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9? o t i j e n

oua bem

©eJiefe&t r$<iftir= unb f>eillunl>e,

öefammelt unb mitQettytitt

!

HR

beS £. SB. ßi»:[=S?erbienft:£>rbenS SRittct, *

tot ?>!)i!ofopl)ie, «Dlebicfn unb ßljitutgie ZJoctot unb ©. £. ©. Dber=3Rebtctna(ratf)e ju SBcimar,

fc« Jtonifll. ^renfl. Mcabemie nüfclidjet äBiffenfdjaften ju Srfutt 83ice-2>iretior, bet jfaifetl. Ceopolbinifdj • Satolinifdjen tfcabemie ber STa:
tutfotfdjer, bet Muff. .Kaiferl.Htabemie betSKatutforfdjer ju >»t»Sfn>a, bet ©efetlfdjaft naturfotfdjenber greunbe ju ffirrlin, bet Sffiettetouet
©efeUfd;aft fat bie gefammte SRatutfunbe, ber pljpflcalifd) rmebictnifdjen ©otietiU ju erlangen, bet mineralogifdjen ©efeu"fd;aft ju Setta,
ber 9tieberrf)einifd)en ©efellfd)aft bet pttpltfdjen unb mebicinifdien SSSiffenfdjaften, be$ lanbroirtfjfrfjaftltdjen SereinS im Äönigteidje
SBurtemberg, bet Society d'Agriculture, Sciences et Arts du Departement du Bas-Rhin, bet naturforfdjenben ©efellfd^aft
»u Seipäig, ber (Senf enbergifdben notutforfdbenben ©efellfdjaft ju granffurt am SMain, bet Societas physico-medica ja SBraunfdjroeig,
ber Medicinal Society su Wtabelpljia, beS tfpoifiefer.-SSereins für bog norblidje Seutfd)Ionb, beS SBereinS jur Seförbetung be8 ©atten=
taueS in freuten, bei ©efeü"fd;aft jur SSeforberung bet gefammten Slaturrotffenfdjaften in SDlarburg, bet ©d)Iefifd;eit ©efeUfctjaft für
uatetlanbifdje Eultut ju Sreälau, bet Societas medico - chirurgica Berolinensis, bet naturforfdjenben ©efellfdjaft ju J?aUt, beSJtunlh
unb £anbtt>erför-erein8 be£ .petjoglbumg Klientur«, bet Accademia Pontaniana ju Neapel, bet naturforfdjenben ©efeUfd;aft tti

SfteclanbeS, bet ©efellfdboft für Statut = unb £ei(roiffenfd)aft ju £eibelberg, bet Svenska Läkare-Sällskapet äuStotfOuIm unb
ber mebicinifdjen gacultit bet &. U, Uniocrfität 5>ejlb, SRitgliebe,

,

€ t n unb t> r e t (M ff c * © a n £>,

j»»ei unb iroani'iQ ©tiefe (Nro. 661 big 682.), eine <*rtra -- «Beilage, unb eine Safel Vb-.

bilbungen in (ümtto nebjl Umftylaa, unb Siegijler, cntl;altenb.

©ebrueft in Erfurt, bei ßoffiuö,

»n Sommiffton 6ei bem ©. %. 6. pr. 2ant>e« = 3nbujUie = Gcmntoir ju SBn'mav.

18 3 1.
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SK c q i ff c r

äu fc«m ein unt> breiten SBanfce ber*Ko%n aue bem ©ebtefe ber DJatitr = unb #eütunbe.

( X>k Mömifdjen 3iffem bcjeidjnen bie Wummern, bie Jfrabt'fdjen bie GSciten.

)

2(.

2ttwru$, fflefmnblung Mirdi Santbflribcn.
DCLXXXI. 336.

Abortus, Statantiacrtract aeg. DCLXXVII

.

168.

2Cbjft)rung,3obinint)arationen geg.DCLXVI.
92.

Äefcfublimat, merfro. 9?efultat b. iuf, »n<
roenb. DCLXXI. 170.

Aldis Observations on the Nature and
Cure of Cancer. DCLXVIU. 128.

Alison, Outlines ofPhysiology.DCLXXI.

Alter ber Säume, über ic. DCLXXVIII.
273. DCLXXIX. 293.

Amerifa, S36ge(. ECLXXXL 335.
Amcrifanifcfje ßotidjnlien, f. (üoncbptten.
Imputation im £üftgelenf. DCLXXXI.

332.
Anatifa. üb. b. geogropb. Sertbettung

berf. DCLXXII. 135.
Aneurisma maxillare,

f. 2frtUar.- 2fnctt=

riema.
tfneurisma, Operation nad) SraSbor.
DCLXXIV. 224.

Jtnbrieur'S galbon. Apparat j.meticinifdjfn
S'el'raud). DCLXVI. g6.

Anftecfenbe Äranfbeiten , GMornatcon
gegen. DCLXXVIII. 287.

Aorta, feit. Varietät. CCLXXIV. 224.
Arieria subclavia, Unterb. bei aneurisma

axillare. DCLXVII1. iiq.

2ftjneirrittel, Anroentung burd) btc #aut
auf ben inn. Äc:p. DCLX1I. 29.

ASbeftmitpiatinumimprägnirt.DCLXXXI.
33o.

2Cfirn, über bog Älimo. DCLXXIII. 193.
Astarte. DCLXXV1. 2^5.
Ateles frontalis, neue Affenart.DCLXXIX.
300.

Atmofpbäre, ebbe unb glutb in. DCLXVII.
104.

Argapfel, fdjeinb. @rc£e. DCLXXXI. 337.
Auae, Anatomie ;c. Sotlef. DCLXXVII.

271.

Aueflug ber «Bienen, Seob. DCLXIX.
H8.

Aufferinudjt, üb. DCLXIV. 55.
Ära . SRargtl, cffictneUe 6igenfd;aften.

DCLXXV. 239.
AriKar = AneuuSma, olücfl. @rf. b. Unterb.

b. art. subcl. DCLXVIII. 119.

33.

Sär, üf-er bie Lautungen bcö CSmbrno ic
DCLXX. 145.

Saume, über b. Alter ber. DCLXXVIII.
273. DCLXXIX. 293.

Safer, .finbropbobte mit ScUabonna bes

banb. DCLXV. 76.

Safer, Ctiration ber ossa innominata,
DCLXII. 25.

SoüingaU, Sinridjtung poii #orpitäietn.

DCLXX. 16c
Bans , Bemaerkninger om de febre.

DCLXXVII. 272.

Sanicnentaum, über. DCLXVI. 89.

Sarcmetcr ju #bl;enmef[ungen, terbefferteS.

DCLXVII. 104.
Barrow, CharacteristicSketches of Ani-
mals. DCLXVI. 95.

Sarrn, f. Staffel.

Saum , merfiv. Atweidjuna, ber (Structur

am ©tamm eint! eiogenffd;en. DCLXIV.
49.

Saoen, neue AmrenbungSart beö @(;lcr$.

DCLXVI. 94.

Secquml,nb. $bc$phercS«nj. DCLXXXI.
321. üb. b. ctnftall. fcblenf. Aalt

imb b. gleidjjei't SBirf. jucfer = ob«
frtlc'mbalt. ©ulfr. k. DCLXVI1T. 113.

Seedjnvö Secb. üb. b. Äraft b. <2enren=

Aromen bei eeiinenfmfr. DCLXXII.
184-

Bell, Treatise on Cholera. DCLXIX.
T44.

SeUabenna, Aurcenbung ^ti £nbropbotK.
DCLXV. 76.
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Bcliol sur tni nouvcau traitement pour
la gucrison des dartres DCLXIV. 63.

SS.-iKjf*. ffleljanbl. b. .£orn&autflecten.

DCLXXIV. 217.

SBfn^oetinctur gegen Sranboertcfeungen.

DCLXI. 15

»ennet, über Mimiha. DGLXXVII. 259.

DCLXI. i5.

Sermonb, Teilung einer -fpeniiptegfe burd)

Glectr. DCLXIX. 137.

Berai'l Sobfalifoluticnen ju Bibern.
DCLXXXII. ^2.

Berla, Icono>;rafi;i del s;<tcma vascolare

delle foglie. DCLXXX. 39.
Biene, OTerieanifdje. DCLXXI II. 197.

Bienen, Dftinbifdje, f Ditinbifcfje ?"<.

Sienen, über ben ituöfXng tet. DCLXIX.
133-

BienenLimme, in freier l'uft. DCLXIV. 56.

aitteifeiijerjiörenbf« SUcütel. DCLXVII.
in.

Bitumin&re« Äaumittet, üb. DGLXXVII.
259-

Blatter, Stonograpbie beS(3efaßfnjtem« b.

DCLXXX. 319.

JBtaufaurel Äali, f- Äoli.

SJUuniure, leidjte unb iuc&!feile Bereit, b.

mebicinellen. DCLXVII. in.
Biaufaurei Q.uetf(üb«, f. Gueeliilber.

Blumen, ©d)lie&en, f. »pflanten.

Blutberoegung in ben Benen, Urfadje.

DCLXXIV. 209.

58embm, pbnf. ffiefbaffenh, unb $>robucte

b. Snfe'. DCLX1V. 54.

Botanif, 3nbif±e. ÜCLXI. 15.

SBctanif. Sebrbu*. DCLXV. 7g.

Botamfche ÜJcUcellaneen. Soutnat. DCLXI,
15-

SBJrterbud).Bot.mifdje Sermi nolcg.'e,

DCLXIX. 143.

Bouillaud, sur les geueralites de la cli-

niqiie medicale UCLXXVIII. 288.

So«\ äu§. 2Cnir.'nb. bei Opium! in ent=

jünb. Äranfi). DCLXXXI.
Branb:)erle§ungen, Scnjoetinctur bei.

DCLXI. 15.

Sritannten'l Söget. DCLXXVIII. 287-

Bivce , Table of simple Minerals.

DCLXX. 159.

Brujlä unb llnterteibsfrjnfbeiten, Dia:

gnofe burd) >p.rcuff DCLXXII. 185.

Bucnaparte, f. SBilfon.

Caecilia hypoevanea , Äieme'ilb' tfier am
£alfe einer jungen. DCLXXV. 232.

Gajeputöl gegen Gbotera. DCLXXI. 176.

Gambrelin, Seobadjt einer G(>e(Ieopta(lie.

DCLXX. 153.

Gantljatiten beitfbortul. DCLXXXI. 336.

Gar.tb.iriben bei Incontinentia urinae.

LCLXXXII. 350.

(Sari l. DonGnglanb, Ocffaung bei ©argl.
DCLXIV. 56.

GarragafcncmOTool, ©ebraud). DCLXVI.
95.

Gattjeterilmul, ©diroiertgteitcn. DCLXXX
313-

Gauterifation bei obern Sbeill bei Parnnr
gegen ©t mmiofigfeii. DCLXXX. 320.

— mit fodienbem SBaffer gegen Cholera,

über. DCLXXVIII. 285-

Gen'on, Scaüirptobucte ocn. DCLXXVII.
262.

— 3immtgdrtenbei6oIomboauf. DCLXII.
26.

Chaufffird. Traite des fifcvre«. DCLXII.
3'-

Gl-egoin, be, über fcfjirere Äffectionen bei

©ebim«. DCLXXXII. 345
GtMleoplafh'e, Beobachtung. uCLXX. 153.

dbeinie, Knircnbung auf spfjr)fiologie IC
DCLXXV. 225 DCLXXVI. 241.

— (Softem b. unorgani'd;en. DCLXX1X.
3°3-

— über Knroenbung auf Pbnfiologie, tya:

tbclcgie tc. DCLXIX. 129. DCLXXI.
161.

Gb/ie, sp&ppig'S naturbiftor. Seridjte auä.

DCLXHI. 33.

Gijinn = tfrten, Bifdireitung ber testen unb
f.ilfdjen. DCLXXX. 319

Gfjinin, über bie meb Gigenfdjaft b. Sauge
bes (chroffelf. DCLXXIM. 208.

Gbirurgie, (Sooper'l £inbtud) überf. , 2^e

Auflage. DCLXIV 64.

<5f)tor , über ben -paulgcbcaudj beflelben.

DCLXXIX. 202.

— neue 3Cni»enbunglart tel. DCLXVI.
94.

GblorfalfauficTung gegen 'Pocfenanfiecfung.

DCLXIV. 64.

Gblcrnatron gegen onftecfenbe jti-anf&citen.

DCLXXVIII. 287.

Gbolera, Bencfjt an ben Gefuntbei:lcatb in

9>ari«. DCLXX. 150.

— (§ojeput6(, Jieitm. DCLVXI. 176.

— in C5bni.i. ÜCLXIII. 47.
— in Werften, DCLXXVIII. 288.
— in Snbien, Beobb. DCLXXV. 240.
— in -Vo :en, über. DCLV\ II. 107.
— in Sfflacfd)au DCLXX. 160.

— — — DCLXXVI. 249. in «Ruf:

lanb. 252.
— eeidjcnbffnung u. Bebanbl. DCLXXI.

172.
— £ober"l Senbfdjreibcn über. DCLXVI.
95— morbus, über. DCLXVIII. 122.
— 9tadjrid)t. DCLXXVII. 269.
— Statut u. SSetjanbl., ©djrift. DCLXIX.

144.— ©dilupfotgcrun^tn ber Acad. de Med.
au« Soublei S8erid)t. DCLXXIV. 220.

— über. DCLXXVIII. 279.— über. DCLXXVIII. 2*7.
— ffierbütung DCLXXII. 189. Dr.geo 1

*

Jfnfidjt u. Sbebantl. 192.

— aSorbauungfiregeln. DCLXXVII 283;
über Eauferif. mit fodjenbem SBaffer.

DCLXXVIII. 285.— SBebefinb über. DCLXXIX. 304.
Christie 011 the nature and treatment

of Cholera etc. DCLXIX. 144.
ßindjenin, über. DCLXXII. 192.

Girculation in b. Jpaargefäfien. DCLXVIII.
115-

Civial<>, Lettre sur la litliotritieuretrale.

DCLXI 16.

ßlarf'S leiebte unb rroblfeile Bereitung tet
mebiem. »laulijre. DCLXVII. 11 .

Clinif, über mebic. DCLXXVIII. 288.
Cellin's JB}:eb.r6et(leiiung nad) i«rr(i§ang

bei Uteru«. D(;LXXvJI. 265.
Colubcr, Bei(. ju DCLXXXI. 1. 2.

Ccndjnlien Jlmerifa«, Witt DCLXXVI.
255. DCLXXV. 239

Conrad, American Marine Conchology.
DCLXXV. 239.

Consentino sulla Zostera oceanica.
DCLXXXI. 335.

(Scnftantinopel, Screnbaul baf. DCLXV.
80.

Cooke, Inquiry into the Sources etc. of
Derangem. of the Digestive Organs.
DCLXXX. 3.0.

Cooper'S 4>anbb. b. Cbiturgie. DCLXIV.
64.

Coracias. DCLXXXI Seil. 5.
Cuculu?. Beil. $u DCLXXXI. 4.
Cvclosanthes , neue ^flanjenaattung.
"DCLXXX. 312.

2).

Campferjeugung burd) erbujtfl «KetaH.
DCLXII. 25.

S)armeintlemmung, innere. DCLXXIII.
206.

Earmftfine bei gerben, pribilponirente
Urfadje. DCLXIII. 46.

ZJarm : unb aXanteljleine. DCLXXXII.
347-

35ecanbctte, über bal 2f(ter ber Saume.
DCLXXVIII. 273. DCLXXIX. 293.

Delirium tremens, SehanM. mit Cpium
in gro9'n «aben. DCLXV 79.

Delpiiinula. DCLXXVI -.55.

25ifteln, 2(meriE.inifd;e. DCLXXVI. 249.
Dompfaff, <Set5*tni§. DCLXXVI. 249.
Drummond on the Study of Nature etc.

DCLXII. 31.

Dublin Medic. Transactions. DCLXXVI.
2? 6.

©u'fin'l neuerfunbenel ©d;i;bpeffarium.
DCLXXIX. 304.

Cupalt)iii-T. Teilung einer cfjron. Pneumo-
nie. DCLXV 73.

©iitrcdiet , über yflanjenmonfltcfitäten.
DCLXXIV. 218.

iDutroajet , über QJfUnjentcfpirattcn.

DCLXXV. 241.

&.

GinbiUunglfraft bei S.v., Ginflug btrf.

DCLXIX. 143.
Ginblafen, 9cu|.-n bei SSerftcrfunglfoIif.

DCLXX. 157.

Ginridjtung eine! nad] unten lurirten Tbeti

armf. fe(jrfpätnodj gelungen. DCLXVIII.
128.

Gifen bnbrtebirf. f ^obrioinfaa«. 1

Gifenbabn jwifdien 2:in-rpcc[ unb 95cand;es

fler, cptifdjeSäufO). auf. DCLXIX. 137.
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Elsterium, Jfnatnfe. DCLXVIT. 106.

©lectricttät t)eitt fcalbfeitt'ge fäbmttng.
DCLXIX. 137.

©lectci'citdr, Sfttunaöfähigf cit fropfbar ftüf.-

fig gemachter ©afe für. DCLXIII. 42.
Glectromagnete, fräftige. DCLXVIII. 117.
Gmbrno üb. b. Häutungen be$. DCLXX

145-
Emphysema uteri btoiaiittt. DCLXI. 14.

Gnglanb, 9cotf)it>enb. einet SNebiunaliare

für. DCLXXV. 240.

Entomologie, »riefe üb. tc. DCLXIV. 63.
Entomologie, SBerf. DCLXXIV. 223.
Gntjünbunq bet Unterfieferbrüfe , <$ron.

DCLXXX. 320.
— bev SBortjaut, f. SBortaufentjünbung.— be« IDtarfgcwcbeS b. Siöijrenfnodien.

DCLXXV1I. 271.
— ber ©aamenbläScben. 272

Gntjünblidje Äranfbeiten, Sufi. tfnroenb. b.

DpiumS in. DCLXXXI. 333.
Epicantluis, »on 2(mmcn befdjtiebene tfui

genfranft). DCLXXX. 320.
Gptbemien in JDänemarf, üb. b. merfttHtr*

bigften. DCLXXVII. 271.

Gsjcifion einer aujjerorb. gropen ©efdjtvulfi.

DCLXI. 9.— fraiifer©etenfe,©d)rift üb.DCLXXI.
176.

ß.bbeben auf ©amoS. DCLXIV. 58.
(Scbs, Simperaiur ber. DCLXX. 54.
Grgiefiung in bie Pleura, SKcff. b. £)icfe

unb »efdjt. beg Snftrum. DCLXXIV.
223.

ßnrdrmungfart mandjcr Spiere. DCLXV.
65 DCLXVI. 84.

Gfei, loilber ton (äutd). DCLXXVII. 264.
Eucalyptus, C?a:eputctjntidjeö Sei einer 2trt.

DCLXVI. 90.

S.

garaba«, üb e. bef. Staffe ton optifefeen

aäufdjun.ien. DCLXI 1. DCLXII 17.

geudjte SBoljnunaen, üb b. ©.-funemadjen
berf. DCLXV. 80.

gt'eber, a5emerfun,ien Ü6. DCLXXVII. 272.— ©djri't über. DCLXII. 3t.

Firth, on the Auat. etc. of tlie Eye.
DCLXXVII. 271.

glamme, fonberbare DCLXXVII. 265
gtedjrm SSfbanbl. ©djrift DCLXIV. 63.
Fletclier, Medico-chirurgical Notes etc.

DCLXIII. 48.
Folchi, Descrizione degli psemplare delle

Chine- Chine etc. DCLXXX. 319.
gollini, $cof. b. >Pbnftt, g.ft. DCLXXV.

232.

gon, 8eid)fnbffn. unb SSefjanbt, &. Sbolera.
DCLXXI. 172.

@ife, tropfbar fluffiggemadite, CeitungSfcU
t)igf. füc Glectr. DCLXIII. 42.

©alojnifdjer Jtpparat j. mebic. ©ebraud),
neuer. DCLXVI. 96.

©omMec- Snfulaner, Ärantb. unb Seform.
DCLXXVI, 253.

©aliriti«, 25oif>autentsünbung na*.
DCLXIX. 144.

©ebirgSanen , (iinfluS auf ein&eimifdjc
Pflanjen. DCLXXXII. 337.

©ebidjtmß eine« Dompfaffen. DCLXXVI.
249.

©ctjirn, 33eobad)tungen über fdjtp.re Jlffec:

tionen beö. DCL.vXXII 345.
©cbitntbe.le, unmittelb. SimrirE. »erfd;ieb.

©ubft. auf eerfd). DCLXVII 128.
©ffrö6fd)Winbfud)t f. 8ungenfud)t.
©elenfe.üb Grcifion franfer. DCLXXII.176.
©eologie, Sebrbud) ber. DCLXVI1I. 127.
©erbaro, tfnroenb. mttjv. tfrjneinrittcl burd)

bie £cut ic. DCLXII. 29.
©efdimulft, aufkrcrbentlid) große, Guifion.
DCLXI. 9.

©efidjtä. unb Äopffdjmerj, «OTetallbünbel

geg. nereöf. DCLXXX. 3 o.

©efid)Urofe,mittIere®auer betf DCLXVIII.
12«.

©efiditefdjmerj, 9cu|en beä blaufauren ÄJi
li'S. DCLXXUI. 204.

©cfunbt)ett, Sinfl. lange bauernb. Mangels an
feifdjer S}uft auf. DCLXIV. 57.

©ic&en,üb.b.tümat.a3etbältni& DCLXVI.
8t.

©onorrfj&e, burd) bie Codu'en erjeugt.

DCLXVIII. 12?.

Goonh, £ivfd)art DCLXXI. 167.
Graut,

f.
Ward.

©raSpflanje, aufjerorb. grudjtbarfeit einer.

DCLXXII. i»5.

£aargcfä>, (Streurar. in. DCLXVIII. 115.

.paargefäjithatigfcit/neue £et)re. DCLXVII.
m.

Häutungen bcS Gmbrno it. über. DCLXX.
145-

£alie, neue Srrcnanftalt bei. DCLXI. 16.

Hamilton, Hist. of Medicine etc.

DCLXXXI. 336
£arUn, SBeob. üb. fllapperfdjtangenbifs.

DCLXXXI 3,9.

£arnS, ob. b. Gigenfdj. mandjer ©ubftam
gen, bie magiut. 2tjät. ju unterbrechen.

DCLXXIX. 289
^arcogatc, Minctaliraffer. DCLXXII. 191.

«pautfranf&Mtm, 3obinein. DCLXXI. 176.
4)autfccopbeln, Cpium mit Sobine bei ul=

ceiir. DCLXXXI. 334.
Havvkins, Hist. of the Epidein. Spas-
modic Cholera ofRussia. DCLXXVIII.
287-

£aifiia)farg, mer!irürbiger. DCLXIII. 41.

4?edit, jabmer. DCLXVI. 90.

4eif5it>a|Ter: Jllgcn, in Äaclöbab entbeett.

DCLXIII. 42.

^emiplegto. f. Cdfjmung.

|>etbatiuin teä frof. Äaulfufj, Sercauf.
DCLXV. 74.

Aertulefbäber bei SOtefiabta. SKonogr.
' DCLXV. 79.
Heurteloup, Cases of lithotrity.

DCLXVI. 96.

Hewitson, British Oology. DCLXIII. 47.

£itfdjarc beS 4pimalanab/ üb. DCLXXI.
169.

•&ofjenmefTungen, »erbefferteä Satometec jtt.

DCLXVII. 104.
^joljfafern, Urfprung unb Stidjtuna.

DCLXXIX. 291.
Hooker, Botanical Miscellany. DCLXI.

'5-

^ornbautflfcfen. S5ebar,M DCLXXIV. 217.
|iofpitäter, Sinrtdjtung oon. DCLXX. 160.— üb Cüftung »on. DCLXVII. 103.
^>ugi, üb. ^etrefactenpcrtbeil DCLXXXI.

330-
^umbolbt, über iai Älima 2i(ten8 tc.

DCLXXUI. 193.
Hunter, on the Mineral Water of Har-

rogate etc DCLXXII. 191.

^nbriobinfaures Sifen, 4>eilm. DCLXXUI.
208.

•£»broceIe bei'in weibtidjen ©efdjledjte.

DCLXXV. 231.

^inbropbobie, mit S3el[jtonna bef;anbelf.

DCLXV. 76.
Hyperkeratosis, anatomifefi unterfud;t.

DCLXXX. 320.

2.

Snreclen je. SBJerf. f. Sntomofogie.

3nfel, fdjirimmcnbe, auf bem ©ee Bencenf.
DCLXV. 74.

Sobin, oerfd)loffener tOiajlbarm tc.

DCLXVI. 89-

Sobmittel, auiere bei BccofeKtcml^tittni
DCLXIII 41.

3o>ine, in |> luttrantbeiten. DCLXXI. 176.— mit Dptuin in ^autfcropbeln, f.

£)pium.

Sobtn&atationen g?g Äbsefjrung. DCLXVI
92.

3olln, fllücftid) oerridjfeie Äaiferfdjnttte.

DCLXXVI 255.
Jonnes, Moreau de, Rapport au con-

seil superieur de Sante sur le Cho-
lera M. DCLXX. 159.

3rrenanflalttn OTailanb, üBetidjt. DCLXII.
32.

— — neue. DCLXI. 16.

Srrenbauä in ßonftantinopet. DCLXV. 80.
Ischuria renalis, ©ectiongbefunb naaj.

DCLXI. 16.

Juillet, f.
Lecocj.

Äoti, S33ir!f. i. Hau'att-en DCLXXUI.
204.

Äaiferfdjnitte, Qtucfr. gemalte DCLXXVI.
255-

Äartoffeln , officin. Gigenfdjafcen bec
DCLXIV. 59.

Äa|enauge, üb.amaurotifdjeä. DCLXVIII.
124.

Äaulfu§, RSetfauf beä ^erbar. beff. angej.

DCLXV. 74.
jUemenlodjer an b. ^>alfe einet gang jun«

gen Caecilia. DCLXXV. 232.

Äinberfrantyetten, Sebtbud;. DCXXVIII.
127.
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Älappfrfdjlangenbilj, SBSitf. DCLXXXI.
329.

Äliina JCfifn«, über. DCLXXIII. «93.

.Klima ber aHageUanftrape. DCLXVIII.
119.

Älima uon Wiegen. DCLXVI. 81.

Jtliiiu »on SDiiiUne. DCLXVII. 97-

Älugbfit uon Sögein. DCLXXVI. 250.

Jtmefdieibenliiration. DCLXXIII. 207.

Stobltnbtdken, nadjtbeil. goIg«n beö (äSebr.

DCLXII. 32.

Äoblenfaurcr Half, üb. b. cnjftallifirten U,

DCLXVIII. 113.

Äoblenftoff, .Kraft, b. SPitfcrfeit gewifffr

©ubft. jit »err.idttrn. DCLXVII. 111.

Ropfocrlfljungen, üb. DGLXXIX. 303.

Äraftmafttine, treue. DCLXXVIII. 280.

.Rranfbeiten, onfiecfenbe, f. 3itiftfcf. Ar.

Äranfbeiten ber ©olbaten. DCLXIV. 64.

Äranfc (Sinfl. b. üinbilb. DCLXIX. 143

ÄranEbeiten, Stufen beS ©dilainmS aus b.

©ff ©af in rerfd). DCLXXII. 18».

ÄranEbfittn unb SMorm. b. Sambier -3n=

fiilaner. DCLXXVI. 253.
ÄrebS, Söffen unb »efeanblung. DCLXVIII.

128.

.Kröpfe, in SEtrtoot enbemtfdje. DCLXIII.
46.

Äropf, SKufcen b. SobEali'iä. DCLXXXII.
349-

.Krüs« = £anfen, Gurbitber, mitSejug auf

€0olera, ©djrift. DCLXXVIII. 288.

2.

Cäbmung ber Stieren. DCLXXVL 256.

«ojjmuna b. unt. @rftrem. , f. $>aralnfe.

Sdbmung , halbfett- burd; ©lectr. gebeilt.

DCLXIX. 137.

CanbErabbcn, Sftfntifflje. DCLXI. 10.

Sanbfirid)f, auffall. Untcrftbieb gcol. ocrfdjifb.

DCLXXX. 314.
DeLarroque, de quelques maladies ab-
dominaux qui simulent etc. des ma-
ladies de poitrine. DCLXVII. 112.

Saffaigne, üb. b. ju ©armftfinfn präbi£p.

tirf. b. $>ffrben. DCLXIII. 46.

Latreillc, Cours d'Entomol. DCLXXIV.
223-

Landseer, f. Barrow.
Lecoq et Juillet, Dictionr.aire raisonne
de Ternies de Eo tan iqtie etc. DCLXIX.
143-

fienuffen, üb. Jlnwenb. KS Dp. mit 3o;
bine gegen ulcerirenbe apautfcropbeln.

DCLXXXI. 334.
tinbien. merf». 3(bn>fidiung b. ©truet. am
©lamm eineg epogen. Baume. DCLXIV.
49.

Sipom, mit bcträdtlitijem £nedjenEer:i.

DCLXIII. 48.
Sitbotritif, Rälle ren 2fn». DCLXVI. 96.

Citbotritic, übet.DCLXIX. 144.

t'ttbctritif, über, »rief. DCLXI. 16.

Podiien, ©onorrtjee burdj. DCLXVIIL
128-

Ccber's; ©enbfdjreibenüb.efjolec DCLXVI.
95-

eewe unb Stgctin, Paarung. DCLXXIX.
297.

Conbe, Sflrief über bie Cholera in ^olen.
DCLXXVII. 269.

fubroig'6 neu. PuftreinigungSmit.DCLXX II.

Cufr , (imfl. lange bauftnb. SDtangflS fri--

f*er auf b. «Bcfinb. DCLXIV. 57.

üuftreinigungSmittel, neu. DCLXXII. 192.
BugoL Sob bfi ©croffln. DCLXIII. 41.

CüftungDon-£>ofpitälern, übet. DCLXVII.
J°3

Cungenfudjt unb ©eFröSfdjroinbfud t unb
ailiem. ©dircaaV, OTittel. DCLXVI. 95.

Lutraria. DCLXXVI. 255.
Puration b. Aniefcbeibe. DCLXXIII. 207.
Curation b.ossa innominata.DCLXII. 25.

Cur Jtion beä DberarmEnodjcnS nad) untfn,

Sinridjt. fpätncd; gelungen. DCLXVIII.
128.

SB.

OTagetranflrafif, Glima ber. DCLVIII. 119.
SMailanb, SBeiicfjtBon ber -primt* 3rrfnan|t.

nädjft.b. Porta Vercellina. DLLXII.
32.

Sütajnet, auierorbentlid) ftarEer bargcfMt.
DCLXIII. 42.

SJiagnetifdje SbätiflFeit ju unterbreiten, 6i=
genfd). mandjer Subft. DCLXXIX. 289.

OTalacta unb Sprwij« SBaleS = Silanb. We-.

bicin. Sopograpbie. DCLXXII. 192.
Sffiann, vcelder ^4 2age lang oon SBaffer

gelebt. DCLIV. 62.

Mansa, deepjdemiis maxime memorabi-
libus,quae in Dania grassatae sunt.
DCLXXVII. 271.

SKatiajfU , neuetwdjtete SSoIfen = 2£nfia[t.

DCLXII. 32.

aRarfbolI ^)Jlt, über b. ©t'iculat. <n b.

£aaraef. DCLXVIII. 115.

SOJaidune, um b. cbir. Operat. b. Ar. ju
bfffft. DCLXXIX. 304.

SKnilbarm, »erfdjlcffener unb anbere 2fnc-

mali'en. DCLXVI. 89.

ajtaijer, ßautetif. mit Eod). SBaffer gfgfn

gfjolera. DCLXXVIII. 285.

SDtebiein, ßbirurg., ©cfdjiajtr. DCLXXXI.
336-

SBIebicinalfarf , für gnglanb bvingcnb notf)-

lvenbig. DCLXXV. 240.
S9?ebicinifd) .- cbirurg. SSemetfungen u.

©djrift. DCLXIII. 48.
SKeM'ctnifdie Scpcgrapbie »on SJJaiacca lt.

DCLXXII. 192.

Melania. DCLXXVI. 255.
Melipona, f. SStene.

SRrrtenS, sProfcffor ju SSreinen/ gcflcrben.

DCLXXX. 314.
SWetattfcfinbel, geg. ner». ScfidjtS-- u. Äopf-

fdimeij. DXLXXX. 320.
SHetall , 2>ampfer}eugung iura) erfjigteä.

DCLXII. 2s,
Sffierican. frauibimc, üb. DCLXXIII. 197.

Mimiha, Äaumittel. DCLXXVII. 159.

SKineraliraffi-r pon <g)arrogate, ©djtift.

DCLXXII. 99r.

gjiinerolien, Jibbilbmigen. DCLXX. 159.

SJiitdjfK, Einphvseina* uteri. DCLXT. 14.

5C?oU'6 SRaancti DCLXIII. 42.

SOJett, 2IriUar - MneuviSma. DCLXVIII.
119.

OTcItencuranlialt, neuerridjtefe. DCLXII.
32-

OTuUne, .Rlima ocn. DCLXVII. 97.
Mulsant, Lcttrci lur l'Kiit&mologie.

DCLXIV. 63.
Wurtit), üb. b. <Sir.fi. btr ftiebt'rgäarten

auf einbeim. *Pflanjen. DCLXXXI)
Wiutterfcrn gegen reellen gl-Jp. DCLXVI

OTutterfcrn, fijrabb.edjötlidjf.DCLXXIX.
299.

ül.

Kad)t6linbbeit, über. DCLXIV. 63.
Waturforfcbung, über Etut. DCLXII. 31.
9(aturforfd)tr unb Äente. SBerfammlung b.

Z)(Utfd)fii. DCLXXVI. 232.
9iaturgcfd-id)te, SWoral. iBetradjt. üb., in

STCuuf gefegt, Sdjrift. DCLXXIII 2<-7.

9?atutbt(tor. Seridjte a.'CSbile. DCLXIII.
33«

Staturprobucte :pon (Eeialon. DCLXXVII.
262.

Scefrclcg 5Kertfn6'g. DCLXXX. 314.
Stettctcg goüini'ä, DCLXXV. 232.

SJcefrolOfl, 9?ctanbo'S. DVLXIV. 58.

Steufeelanb, 2?u[fan. DCLXXVIII. 280.

SRieb(ifunft,fürunmöalid)gtlialt ne, natütl.

beerbigt. DCLXXI. 167.

Wieten, Sabmung. DCLXXVI. 256.

9?orblid)ter, Secbaditungen. DCLXIV. 57.
Sfouro, für unmögli* gerjalt. ^fiebert.

natürlidj beenbigte. DCLXXI. 167.

Dberarmfnodjen, nad) untfn Turirter, fpät
ncd) geiung. einriebt. DCLXVIII. 128.

Dbfctpatcrtum, fid; brefjenbel. DCLXX.
154-

Del, eajeputclabnlidjeS. DCLXVI. 90.

ObrEneten, üb. b. angebl. DCLXXIII.
198.

Oliva. DCLXXVI. 255.
ümalius d'Halloi, Elemens de Geologie.
DCLXVIII. 127.

Opium, aufj. Jimoerb. in cntä5nb. Äranfr
beiten. DCLXXXI. 333. mit Scbine
b. ulcrir. Jpautftropbeln. 3^4.

Cpium in arcfjen Saben bei Delir. tre-

mens. DCLXV. 8o.

rpti''tbe Säufri'ung, meiE». DCXLIX. 1-7.

Cptiftbe 3au;'djurgen, über eine brfenbere

Sloffe P.n. DCLXI. i. DCLXII. 17.

Oriolus. DCLXXXI. Seil. 6.

Ossa imiomiiiata, ?uration ber. DCLXII.
25.

Cftinbffdie eanbfrabben. DCLXI. ic.

Dfrinbtfdje a?u-nen fallen eine ©d)aafi;eerbi

an. DCLXIV. 72.

Otiura depressum unb saeculiforme.
DCLXXII. 195.

5)aarunq eines ffcwfn unb einer Sigcrin.
DCLXXIX. 297.

Paludina. DCLXXVI. 255.
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Pandora. DCLXXVI. 255.

Sparacentbefe bei ©mpnem. DCLXX. 159.

9)aral»fe b. untern ©rtremt't. DCLXXI.
170.

Penelope. DCLXXXI. Seit. 7. 8.

$)ercuffton, Su'agnofe »cn Sruft; unb lln=

rerleibgfranff). burd). DCLXXII. 165.
Spercufften, tberapeut. 2lnn>enbung ber.

DCLXV. 78.

%3efl in Sonftontinopel Bon 18I2.DCLXII.
32.

^ctrefactenpcrtbeilung, im SBetreff beg @e<
fe^fö ber. DCLXXXI. 330.

Pfauen, rotlbe. DCLXIII. 42.
$>ferb, merEtpürb. ÖUcagen eines — eS.

DCLXXVI. 249.
Spferbe, präbigpomrenbe lirf. 51 5B«nt=

fftinen b. DCLXIU. 46.

§)flanjen , Ginflufj ber ®ebirggarten auf
eintjeimifoje. DCLXXXII. 337.

^flanjcn, >Pb»fiol. ber— n. befonberg bas
©djliepen ber Slumcn. DCLXXIII. 200.

$>flanjen, Urfp. unb Sticht, b. £oläfafem.
DCLXXIX. 191.

?>fIanjenmon|lrcfität, über. DCLXXIV.
218-

Spflanaenrefpiratton, üb. DCLXXVI. 241.
§)t)OSpt)oc€öcertj, über. DCLXXXI. 321.

^bOf'ologie, Änwenbung ber G>l;emte auf.
DCLXXVI. 225. DCLXXVI. 243.

$>bi)fiologie u., tfnrcenb. ber ßhemie auf.
DCLXIX. 129. DCLXXL 161.

S>|9fiologie, ©runbjüge b. DCLXXI. 175,
Picquot, Observat. faites sur le chole-
ra-morbus dans Finde. DCLXXV.
240.

f)tnet üb. Sholera. DCLXVIII. 122.

5>iorrn, Biagnofep. Sruft.- unb Unterleib«.

tranEheiten burd) >Percuffion. DCLXXIL-
185.

Pipra. DCLXXXI. Seil. 6.

9>ttcat'rninfel, üb. b. Seroobnec berfelben,

DCLXXII. 177.
Picus. DCLXXXI. Seil. 5.

Pleura, Grrgiffiung in, f. ergt'efjung.

Pneumonie, djronifdje, ^phtbifigäbnliaje ge»

heilt. DCLXV. 73.
SJocEenanftecfung, ©chu&mittcl. DCLXIV.

64.
Pteroglossus, Seit, ju DCLXXXI. 3.
Spöppt'g'g naturhiftorifebe SHeridite au6 6hi(e.
DCLXXX. 305. DCLXXXI. 323.

^öppig'finaturhift.Serichte, 9lacfcrid;t oon.
DCLXI. 10.

SJeppig'g naturhift. Seriajte au« Sbile.
DCLXIII. 33.

'

^oifeuille, u r f. b. Slutbemeg. in b. Senen.
DCLXXIV. 209.

Poisson, Nouvelle theorie de l'action
capillaire. DCLXVII. in.

Spoiteau, üb. Urfprung unb 3?i$tung ber

•doljfaf. in b. 'Pfl. DCCXXIX. 291.
$olen, Sklera SERorbug in. DCLXVII.

107.

^olnpen, Seob. inSejug auf linterbinbung.
DCLXII. 32.

sprout, tfnroenb. b. Shemie auf »phnfiolo.

gie u. DCLXIX. 129. DCLXXI. 161.
DCLXXV. 225. XCLXLVI. 243.

Psittacus, ffieil. }ti DCLXXXI, 2. 3.

£1.

CUiecf fttber, Sffitrf. beg blauf. geg. ©ppbtlig.
DCLXXX. 319.

m.

S?atanhia:grtracfgeg.2a>ortug.DCLXXVII
268.

SffctoDeficalfteinfdjnitt, üb.DCLXXVII. 272.
9?ennie, (grtrÄrmunggart roandjer Spiere.
DCLXV. 65. DCLXVI. 84.

Ren nie, Ormthologica] Dictionnary of
British Birds. DCLXXVIII. 271.

SJewnaub, üb. ©ntjünb. b. SEarEgelcebeg
b. Siübrfiifiioctjfn. DCLXX VII. 271.

Stippenbruch unb ©mp»)em, beobachtet.

DCLXX. 159.
Höbrenfnoctjen, über bie Sntjünbung

9JtarEgett>ebeg ber. DCLXXvu. 3?I .

SKolanbo, ^)rof. j. Surin, geft. DCLXIV.
5».

Ronander, Arsberättelse om Svenska
Lakare -Sällskapets Arteten. DCLXV.

«Rotbglübcnbe ®efa§e, £ifce beg aBaffere
in. DCLXVIII. 120.

SKuffel unbSarrt), 9iadf>rid)t üb. b. (Sholera
in Stufelanb. DCLXXVI. 252.

Rustain, Cours Clement, de Botanique.
XCLXV. 79.

@.

©aamenMSgdjen, (Sntjünbung berfelben.
DCLXXVII. 272.

©acefci, .fcnbrocele b. reeibl. ©efchlecht.
DCLXXV. 241.

©aE, (Sd)lamm aug bem ©ee, 6eilm.
DCLXXII 188-

Salmon, Practical observ. on prolapsus
of the lower Bowel. DCLXXIII. 208-

©alpfterf. Silber, f. ©Über,
©amog, Srbbeben auf. DCLXIV. 58.
©arg (SarU I. Don ©nglaub , Seffnung.
DCLXIV. 59.

©affafragbl. DCLXXXI. 330.
Say, American Conch logy. DCLXXVI.

2fi5-

©djäfer üb. &b.oUta. DCLXXVIII. 279.
©chcntelbetn, ©equefttr b.g. DCLXIX.

142.

©thilbrspeffarium, neueg. DCLXXIX. 304.
©djlaism aug bem ©ee ©af, -fmlm,
DCLXXII. 188.

©d;lange , Ubenbe jmeiföpfige. DCLXV.
7t-

©eblangen, ireldje tn'g SÜJaffer geljen.

DCLXXVII. 261.

©djmibt, üb. b. Elimat. 55er!)ält. eon (Sie=

Jen. DCLXVI. 8t-

©c^ioädje, f. Cungcnfudjt.

©Ojnjarjott, bie £ercule6bäber K. XCLXV.
79-

©corpionenftid), üb. DCLXIV. 64.

©ctofelfranfbeit. au(jere2lnnKnb. beg 3o»
1

^

bei. DCLXIII. 41.

©earle, über bie Sbolera in SBarfdjau.

DCLXXVI. 240.

©ectiongbefunb naefj ischuria renalis.

DCLXI. 16.

Segalas, Observations de Lithotritie.
DCLXIX. 144.

©equefter. beg tajentelbeing. DCLXIX.
142.

©ilber, falpeterf. b.Cerbrübung.DCLXXIII
201. b. £ornbautf[. DCLXXIV. 217.

©icilien, neuer SJulf. an b. ©. 2Beftfüfte.
DCLXXIV. 217.

(S^tbaten, Äranfbeiten ber. DCLXIV. 64.
©onne. Jlnfeben berfelben am 20. Muguft.
DCLXXVII. 264.

©onnonftrablon, üb. b. Äraft berf. tei iu
ner ©ctnnrnftnfternt'S. DCLXXII. 184.

©outb'6 fiä) bretjenbeg Obfecoatorium.
DCLXX. 154.

©timmlofigfcit, ßauterif. beg obern Stjrilg

beg eanjnr geg. DCLXXX. 320.
Strambio intornoalle mediche proprie»

ta delle acque madri del Solfato di
Chiniua. DCLXXIII. 208.

©cubamore, 9Ju^. b. Sobininbalat. gegen
3£b5ebrung. DCLXVI. 92.

Syme onthe Esxcisionof diseased joints.

DCLXXI. 176.

©tH'bilig, Söirffam. beg blau. £luecfftlberg.

DCLXXX. 319.

Z.

Sancfjou, über bie ©djwterigFeiten , ben

ßatbeter einjufübren. DCLXXX. 313.
Kaube, grüne »ilbe. DCLXIII. 42.
SSaubenDarirtütfn ju jt'eben, Berf. ber 80ns

boner. DCLXIX. 133.

Temperatur btr @rbe. DCLXX. 154.

2Lt)itvi, über bie gnnärmunggart mandjft.
DCLXVI. 65. DCLXV. 84.

SfjierfEMjen. cbaracteriftifdje , ©djrift.

DCLXVI. 95.
Thomson, System oflnorganic Ghymi-

stry. DCLXXIX. 303.
SEtgerin, f 8#roe.

Sirijoot, enbemifaje Äropfe in. DCLXIII.
46.

Toggia, St ria e cura delle malattie le

piü famigliari dei buoi. DCLXVIII.
W-

Son unb ©Ojall, über einige merEroürbige

©rfefeeinungen in »ejug auf. DCLXXII.
181.

Soudjacb'g 53(jfd;ine, um bei cbjr. Cperat.
b. Ar. jj befeft. DCLXXIX. 304.

Sbränenfiflel burd) Xnftrengung b. ©ajneu;
jcn. DCLXXII. 191.

Stjranenpunct , Operation eineg perfdjloffe--

nen. DCLXXXII. 352.
SErajm, fd>einbarer unb tpitEliajer, ©aui-r.

DCLXXX. 313.

Sot'er» ül" 1 fc aä Älimo »on S3JitUt;e.

DCLXVII. 97.

u.

Uferfcfjwalben, SSemerE. üb. bog Sauen ber.

DCLXI. 10.

Unio. DCLXXVI. 255.
llnterbinbunn ber art. subcl. bei 2frillar=

Mneurigma. DCLXVIII. 119.
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Unfcr6inMing ber ych)pm, in 58fjiet)ung

Auf. DCLXIL 32.

Unterfieferbrüfe, ctjton. Gntj. DCLXXX.
320.

UnterleibSfranFjjriten, über einige, loelcfK

SBruftfranl'b.iU fe»n fdjcinen. DCLXVII.
112.

Unterfdiicb ber Dberflädje geolog. »erfdjieb.

Canbftridje, SBemert. DCLXXX. 314.
Itrtbier, über ein angeblich, ungeheures.
DCLXII. 26.

Uterus, (Smybnfem. DCLXI. 14.

— unbSBagina, 3erreißung u. SBiebert)er(r.

DCLXXVII. 265.

SB.

SJenen, Utfadjcn ber aSlutbeioegung in.

DCLXXIV. 209.

ffierbrütjung, Sftufcen beä falpeterf. Silbers.

DCLXXIII. 201.

SJerbauungSorgane, Quellen u. SBirfungen

b.Äranfbfitcn berfelben. DCLXXX. 320.

SBerftopfungSfolit butd) Ginblafen entfernt.

DCLXX. 157.
Vilardebo, de l'operalion deTanevrisme

etc. DCLXXIV. 224.
33iret, ©djliepen beraumten. DCLXXIII,

200.

Söget SBritarnien«, Sffiecf. DCLXXVIII.
2S7.

— Ätugbeit. DCLXXVI. 250.— roelcbe b. Scadjbarfdjaft gerofffer&üften
anbeuten, über. DCLXXII. 185.

— STCorbamerica'S, DCLXXXI. '335
SSogetfier, .Kupfermert üb. Gier SBritiftfier

ffleget. DXLXIII. 47.
SBorbautentjünbung n.öaftritiS. DCLXIX.

144.

Sultan, neuer, an ber ©libttjefiEüfte ©ici«

lienS. DCLXXIV. 217.— neuer, im SOJittellanbifd;. SKeer, über.
DCLXXVII. 257.— eage beS neuen. DCLXXIX. 298.— in Keufeelanb. DCLXXVIII. 280.— neuer. DCLXXIII. 201.

SB.

SBanlofbeab, einflug big Mangels fri=

fdjer SuftauftSefun&beit. DCLXI V. 57.
Ward unb Graut 011 the Medical Sta-

tistics etc. ofMalacca. DCLXXII. 192.
SBarfdjau, über bie Gbolera in. DCLXX.

160. DCLXXVI. 249.
XBaffor, fi4 Sage lang b. einjige Siabrung

«incS SKanneS. DCLX1V. 6*.

SBafier, $it>t beflVlb. in rotfglubfnten «c
f46en. DCLXVIII. 120.

"

SBaflafaVu, f. ^nbrcpbobfe.
Süed)fflfieter,.fd)rotffif. gbmin.DCLXAm.

2c 8-

Jffiitefinb, üb. Cfjolfra. DCLXXIX. 304.
Welsh, Moral Keflenion« on Natural

History coniposed etc. DCLXXIII. 207.
SBet'6er8lu&, ÜXuiterfcrn gegen. DCLXVL

96.

— Teilung. DCLXXIII. 208.
SGSiefel, Sorge unb 8iebe für bie Jungen.
DCLXXl. 166.

Wight, Illustrations of Ind.an Eotanv
DCLXI. 15.

Wilson and Suouaparte. American
Ornithology. DCLXXXI. 335.

3immfgJrten bti Solombo. DCLXII. 26.
Zostera oceanica, über. DCLXXXI. 335.
äuefer . ober fdjleimbjltige ©utftanjen,

SBirfung auf (inige aRetallerpbe buroj
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gefammclt unb mitgeteilt
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Dr. & $? & $ r o r i e p*

£Rro. 661. ORro. 1. beä XXXI. Söanbcö.) ^UltuS 1831.

©cbrucft bei CofftuS in Erfurt. 5n Sommi'ffton bei bem Ä6m'gi. ^raifsifcben @vänj = ^Joframtc ju Svfutt, bei- Äom'gl. ©äcfjf. 3eitung3;

erpebition ju Scipjig, bem &. $. g. SEbiren u. Sarifdjcn spoftamre ju SScimar tinb bei bem 05. £. <S. pr. 8anbe§=3nbuftTie=Eenu»teiE.

|>Kfö eines ganjen JSanbcS, Don 24 Sogen, 2 SRthlr. ober 3 gl. 3ü Ar., bieftä ciiijclncn ©tüdeö 6 ggl.

9t. atuvtunb't*
Uebet eine befonbete ßtaffe von optifdjen 3! diu

fd)ungen.

33on 501. garaba», Dirrctor beä Moratoriums be8 Ä5nigli=

eben SnftitutS u. f. w.

(J&ictjit bie gigurjn .j— 20. ber beiliegertben Safel.)

SDBegen ber auSnebmenben SBicbtigfeit beS 2fugeS, als

jpcrceptionSorganS, hoben bie »erfd)iebenen TTrten , ivie eS

feine gunetionen erfüllt, bie Umflänbe, wcldje beffm 2(n=

geigen mobificiren , unb bie 2äufd)ungen, benen eS auS=

gefefet ift, eine weit größere 3Bicbtigfeit, olS fie fonft be=

ft'feen würben, golgenber Stricht übet eine eigentbütnlid)e

optifche £aufd;urg , welche häufig, wiewohl bem ©rabe

nad) verfdjieben, votfommt, unb fid) bei einiger JTufmett:

famfeit febt leicht beobad;tcn laßt, bürfte befjbalb bead)=

tungSwettb fetjn , ur.6 biejj hoffe icf) um fo mehr, weil fie

mehrere SPerübrurg^purcte mit einer anbetn optifeben 2au=

febung bat, betni S3ef*teibung unb Crrflcmmg Dr. 9i 0=

get in ben Philosophical Tiansaciions für'S 3<tbr 1825,
S. I2i, mittbeiPe.

3d) will jwvorberft einige Solle von ber fraglichen

Grfcbcinung anführen. Tili id) bie prächtige 83leimüble

ber $|Hn. COTaltbi) befudite, jeigte man mir jtvei ges

jcibnte 9ia*bcr, bie fid) nrt folcher Sdjnciricr'eit brehten,

bajj, wenn nan fie ffl anblicfte, von ben Säbtun nid?t$

ju betrafen war. 9caf,m man aber eine fold'e Stellung

an, bafi ein 9(\ib hinter bem anbern erfdjien, fo jeigte fid)

auf bet Stelle ein; verwafebene Mahnung, bie fid) langfam

nach, bec einen OJicbtung ju beweg; n fd;ien.

25er jüngere $r. SSrunel befebtitb mit jroei ähnliche

fleine 9Jaber, welche an bet 3)utd)fahrt an bet Sfumfe
ongebradit finb. (5in «Seil olm« ?nbe fitid) übet baö eine

betfclbcn, unb bann in etitgegcngefeijter 3iid)tung übet ba8

anbete, unb ihcilfe folglid) ben fid) gefdircmb aber gleidj

fdjnell btehenben Oidbctn S3eiregung in entgegenae festen

Suchtungen mit. 3" «inet befonbern ©t.-IIung bettad)tet,

eiftfcienen fie jufammen ali ein Dfab mit unbetreglidjen

9iabien obet ©peidien.

SSlicft man bie beiben Oiabet eines fid) bereegenben

®ig'S auä einet fthragen SKidjtung an, fo bafj bie ©efid)te=

linie bureb bie 2fd)fe ftteiebt, fo etfeheint bet Diaum, fo

weit bie Diäbet ineiranbergteifen , alo in eine STn^hl »ort

fefien frummen Sinien geihfüt, bie von bet 2f djfe bee» ei=

nen DtabsJ nad) bet be« anbetn fireidben, unb in ©eftalt

unb Stellung ben 2mien glcid)en , welche Gjifenfeilfpäbne

jwifchen ben beiben entaegengefefeten ^)o(en einee3 CSBagnfs

ten annehmen. Siefelbe SSitfung läßt fid) bequem ettei»

eben, wenn man jtrei gleid?e Siebet au8 weiset *Pappe

gig. 4. fd^neibet, oon benen jebeö 12 — 30 2Ttme t>at, fie

2 — 3 Seil weit von einanbu auf eine große Ofabnabet

ftcsft, KWifdjcn ben gincern tteht, unb oon bem richtigen

©tar.bpuncte auf3 gegen einen bunfein ober fd)watj«n ^ins
tergrunb nad) ihnen bir.blieft. 3e fcbreUet bie Didtcc

fid) breben , befio bcutlidjet wirb bie ßtfdjeinung (giguc

5.) fepn.

SÜJfnn baä bunfelfarhiqe 9iab einer Äutfd)e fid) auf

einem gla't-n hellfarbigen 5QJege hiebt, unb bie Sonne
jiemlicb gcrabe auf bie bteite ©eile be$ 9?abeö fcheint,

unb man febtejg auf baffelbe unb beffen Schatten blicft,

fo bafj jenes tbeilweife übet tiefen greift, bann btmetft

man an brm im llebergriff liegenben 2beile Ieud)(enbe obet

helle Cinien, bie mdt otev wntiger gefrümmt finb, uno
wenn baS 9iab hiareidjenb weit übet ben Schatten greift,

bie 2(chfe mit ihrem Sdiatten »etbinben, obet wenn nur

(heilweifet Utbevgitff ftatifinbet, wenigftenS biefe Siitbin=

bung btwitfen wütbtn, wenn man bie leucbtenben Sinien
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tmlänqerte. Die Crfcbeinung ifl um fo vollftänbiger, fe

fdjiicller fid) ba« Stab beweg'. Diefe SBiifunq lägt fid)

Kicljt be<bad)ten, wenn man ein Stab von ^appe, reie bie

eben befd)tiebenen anfertigt , baffelbe fcbwäqt, an eine

Stecfnabel befcftigf, unb tot einem iöogen weigcn (Pi$&er«

(gig. 6.) im Sonnen» obet Äerjenlidjt bewgt 33efrean=

b.lt man ba« Stab babutd), ba§ man eine Stecfnabel burd)

beffen SOtitte fiidjt, in eine Dorl, unb borlt man bamii

auf einem S3oqen wcigen Rapier«, fo lä§t fid) bie 2ßit»

fung be« Diaboö unb feine« Schatten« leicht erhalten, unb

bie (Srfdjeinunq trieb fid) wie gig 5. aufnehmen 3" bie»

fen fÄmmtlicben gälten braueben bie Stäber feine Ärän$e

ju t>abtn, inbem bie blogm Speichen unb tftme ben ^rved

erfüllen.

SBBenn ein Äutfcbenrab fid) fcbnell vor aufregten Stan»

gen, 5. 23. , 00t ^Patlifaben ober einem ^fahljaun, fjtnbe*

roegt, unb man feine 2(ufmerffamfeit auf ba« Stab richtet,

fo werben eigentümliche feftftebenbe SJiniert erfdjeinen, von

benen biejenigen, weld)e fenfred)t jub Stabe ob;r 2(d)fe ge«

richtet finb, qerabe, bie übrigen aber frumm fir.b. "Um

fiümmften werben biejenigen fepn, welche von ber obern

geraben Cinie am weiteften entfernt liegen. Der ©eftalt

nach fommen biefe Curuen mit benen übetein, welche Dr.

Stoget bereit« befebrieben unb erläutert f)at, unb bie @r=

febeinung felbft reirb auf tibnlicbe SBeife hervorgebracht; f|e

ift jtbod) , ba in einem galle anbete Urfadien ftattfinben,

wie iti bem anbern, fcine«weg« biefelbe. 2(m beflen bemerft

man bie eben erreäbnte Söirfung, wenn bie ©efebroinbig«

feit bebeutenb ift, reäfyrenb }ut Jpervorbringung bet von Dr.

Stoget erflätten, eine nur mägige ©efcbwinbtgfeit gebort.

SBabtfd)einlid) waren einige bet von einem Ungenannten

im Quarterly Journal of Science iffe golge 85b. 10.

<S- 2g2- fürslid) mitgetbeilten ©rfdjcinungen , auf bie bes

reit« Dr. Stoget binsewiefen bat, von berjenigen litt, be»

ren (Srflärung wir biet un« vorgefefct l)aben ; benn obgleich

bie 2??fd)rtibung webet auf bie von un«, nod) auf bie von

Dr. Stoget berücffid)tig!en Grrfcbefnurgen genau pagt, fo

uetbanft fie bod) wabtfcbeiiilid) ibte Sntftebung ber 23eob«

cd)tung reibet von Seiten be« Ungenannten. SJtan et»

reidjt bie SBirfung leicht, inbem man ein Stab von weiper

$)appe vor einem fdjroarjen ober überbaupt bunfeln $inter»

grunb breljt, unb bann, roäbrenb man ba« Stab fiatr an»

fiebt, jwifeben biefem unb bem 2fuge einen ebenfalls au«

weiger "Pappe gefebnittenen Stoft burcbiMt. Sfnbem man
bie Sage be« legten unb bie Sticbtung feinet 23eroegung

veränbert, wirb man bemetfen, bafj bie geraben Sinien am
Stabe immer mit ben Stofrftangen parallel (hieben, u.ib

bag bie ßonvjritat bet ftummen Stnien immer nad) b;t

Seite be« Stoff« getidjtet ift, reo beffen 23eroegung in 2fn»

febung bec Stidjtung mit ber SSewegung ber Stabien be«

5Kat« übereinftimmt. 2Benn man bie ©efd)winbigfeit be«

Stabe« unb Stoff« veranbert, vercinbert fic!) aud) ba« 2Cn=

febn bet Curven, unb e« lagt fid) nad) 23elieben ba«

©anje ober trgenb ein Sbeil be« von Dr. Dioget befd;tie=

benen unb abgebilbeten Stiftern« betvotbringen.

3<t>
t>
a & c einen febt einfachen Apparat verfertigen Iaf=

fen, burd) ttelcfjen biefe unb viele anbete <5bnlid)e Gt'cfcei«

nungen in i,to§et iöcilfommrnbet ur.b SWannidj'attigfeit

betvorgebrad)t reerbm finnen. Gin S3nt trat auft.cijt

mitten auf em anbere« g'fi.Ut, n»eld)e# al» SBafi« bunte.

30a« aufredjte waib, rcie Siq.?. jeigt , fo au«gefd)nitten,

ba§ in bet Witte unb an beiben (Jnbcn Si.intet obet

Docfen flehen Hieben. 2(uf biefen rcutben eben Heine ii-

ger von Äupfeibled) ai.gcbrad)! , reelcbe bie ©eftalt von
giq. 8. befamen, unb auf biefe 2frt füt }trei auf je tinet

Seite be« mittlem SÜnbet« lieqenbe 2(d)fen bie Pfannen
bilbeten. Die 2Cd)fen befieben au« fleinen, nid) ben Gnben
ju verjüngten <Stücfd)en Sublbtabt. 2(uf jeber fifet eint

fleine Oiolle von reeidjem <&«lje, bie fid) iroar mit ©t«
realt auf ber 3(cbfe bin» unb betfdjieben [igt, aber bod) fo

feft figt, bag fid) beibe mit einanbet tr.bcn. Die Dt/»

bung biefet 2fcfcfen reirb auf folqenbe 9Beife bewirft. Zn
einer Scbeibe von Äupferbled), bie etwa 4 Soll Durdjmef»

fer bat, finb auf ber obern glidje brei Diollen von vetfdjie»

benem Diirdimeffer angebracht, wibrenb an bie untete

gliicfje ein Stüd1

feine« Sanbpapiet gefittet ift. SJ?it(en

burd) ba« 23led) unb bie Stollen gebt em 2od), reeld)e«

mit einer meffingenen 23üd)fe gffuttett ift, bie fid) ebne

SBanfcn, aber bod) leidjt, auf einem fenfr.-crjten fiac'er=

nenSapfen btetjt, ber mitten in ben mittlem bol,ernen ^tim
bet eingelaffen ift. 5EUenn fid) babet bie S3led)fd)eibe an

£>rt unb Stelle beftnbet, fo tubt fie auf jtrei auf ben

borijontalen 2fren fifeenben Stollen, wabrenb ber fenf:ed)te

Sapfen, bet butd) itjrc Stitte gebt, if>r Stetigfeit verleibt.

Sie Idgt fid) in botijontaler Stid)tunq [eidjt bteben, unb

bie beiben 2fd)fen mit ibren Stollen breben fid) bann nad)

entgegengefe&ten Stidjtungen. Die ©efd)winbigfeit, mit bet

fid) biefe 2(d)fen breben, lägt fid) aber, inb«m man bie Stol»

len auf ibnen vom OTittelpunct ber 23led)fd)eibe gleid) obet

ungleid) weit abfteben läit, entrteber gleid) madjm, obet

in febr beliebigem ©rabe verdnbetn.

Damit man bie 2(d)fen aud) in berfelben Stid)tung be»

wegen fonne, reutbe in bem untern 2beile be« aufrechten

S3ret« ein 2(u«fdnitt gemad>t. unb eine ju biefem Stetfe

gebrehte Stolle angebracht, reeld)e locfet in ben 2tu«fd)nitt

pagte. Witten butd) bie Stolle reutbe ein ftib'etnet Stift

gefteeft, reeldjer ihr al« 2fcbfe biente. Die Stolle ift an ifc»

ter Stelle mittelff jreeier Schnuren obne 6nbe aufgehängt,

welche unter berfelben wegftreid)en, unb über fleine Stollen

gefdjlagen finb, bie auf ben botisontalen 2Td)fen fi|en.

Ü5?enn |le alfo mittelft be« votftebenben Stift« in Dte»

bung gefegt witb, fo jiebt fie bie Umbrebung ber 2fd)fen

nad) fid). Die 23eränberung in ber ®efd)reinbigf«it erhält

man baburd), ba§ man an verfdjiebenen Stellen berglei»

eben Stollen von verfäjiibenem Durdjmeffer unb aud) auf

ben 3Td)fen 3t6ud;en von vetfd)iebenct ©tege anbringt.

Diefe S3efd)teibung witb, wenn man bie g'gut mit ju

^lülfe nimmt, leid)t verftänblid) fer;n.

Diefer Apparat hatte nun Stäbet ju tragen, bie ent=

reebet mit Sahnen obet Armen (Speierjen) verfeben rea«

ten. Sie würben au« bünner ^appe gcfdjnitten unb bat 1

ten etwa 7 3oH DutdjmefTer. ^ittauf reutbe ein Stüdf



Äorf (ba8 @nbe eine-8 Keinen ©topfet«), ben ttwa i St»

lue ©td:fe, mit ettra« weichem .Ritt bei bec SOTittc be«

9Jjb« befefligt, burd) beibe eine 9cdhnabel geflocben, unb

biefe bann roieber berauSciejogen. S efe 9?dber tonnten

ebne Umfldnbe auf bie 2fcbfe gefeboben rcerben, unb faßen

wegen bec Ofeibung am Äorfe, fo fe|l, baß fte ftd) mit bec»

felben brebten. S3et biefer Einrichtung fonnten bie ?(d)fen

ebne ben geringflen SSetjug auägetaufcbt, ober aud) bie9id=

bec oerroecbfelt, unb bie ©efcbitisbigfeiten oeränbert rcerben.

SBiele bec mittelft biefeS Apparats b'tiu^aebracbten

Grrfcbnnungen ftnb fo fdjen, baß icb mid) Becanlogt fühle,

biefel'ten umfldnblidier m befdjrciben, alö id) fonft getban

haben trücte. Siejwfge, «eiche mir juerfl oon ^)eccn

SOTaltbp gezeigt rourbe, (teilte fid) in großer SSolifornmen»

beit bar. Srrei 3af)nrdber pon gleicher ©cöße gig. 9. truc-

ben fo auf baS ©eflelle gebcaebt, baß fie fid) bei gleicher

©efebtvinbigfeit nad) entgegengefefcten Südjtungen brebten.

5öenn man fie in 58eroegung fefjtc, rcaS ftd) le'd)t babued)

betrirfen lieg, baß man baS oberfle ber beei auf bec bort»

jontalen Äupfetbiecbfcbeibe fi&enben 9iöild)en jroifdjfn Sau«
men unb Seigeftnger faßte, fo jeigte jebeS für (icb. an bem
bec 3dbnreibe entfptedjenbeii 9ianbe eine gleichförmige gar»

bung, roenn nämlid) Da« 2Tuge eine foldje Sage hatte, baß

e$ beibe 9idber gan5 ecblicfte. SSegab man ftd) aber in

eine foldje Stellung, baß ein Stab baS anbere beefte, fo

trat an bie ©teile jener gleidjförmigcn gdrbung baS ©id)t»

bacroerben ron 3äbnen, bie jrcac oerroafdjen rcacen, aber

bei jetec ©efehroinbigfeit bec Scebung als fejtjlcbenb et-

fdiienen. SSenn man bie 3äf)ne an bem b»m "Muat ju»

rdcbflliegenben 9?abe, reie in gig. 10. tiefec febnitt, fo fonnte

man baS 3(uge in bie 33erldngerung ber SKabaren bringen,

unb bann erfebien baS porgefpiegdte 3af)tirab ober ©pectrum
Pollftdnbig, rcie in gig. II, Sie 3abl ber auf biefe 2Beife

erfdjeinenben 3rcifd)enrdume roar gerabe beppelt fo groß,

rcie bie bec 3dbne an jebem Stabe, unb ein 9Iab mit 12

3<5bnen brachte auf tiefe 5Beife 24 fdjtvavje unb 24 roeiße

3rcifd)enrdume bercor. Söenn fid) ein Sab, nachbem man
lie tjoljetne 9?olle auf feiner 2fd)fe üerfd)oben hatte, cttraS

fchneller brebte, als baS anbere, fo beiregte fid) baS ©pectrum
nad) ber 9i!d)tung beSjenigen SiabeS, rceldjeS bie größte

©efebrcinbigfeit befaß, unb «mar um fo gefebrcinber, je

größer ber Untetfdjieb 5«>ifd)cn ben ©efdjrcinbigfeiten bec

beiben Sidber roar. Sßenn m.in bie 9idber fo anfah, bag

man fie nur tbeüroeife über einanbec erblictte, fo fanb bie

SGBicfung nuc an ben ubereinanbergreifenben ©teilen ftatt,

unb e« roar auffalienb, rcie fid) bie beiben gleichförmigen

giicbungen mit einanber mifchten, unb augenblicflid) in ab»

rcechfelnb helle unb bunfle ©teilen theilten. 3n tfnfebung

bec Äcümmungen unb anbecen (Jcfcheinungen, rceldje man
butd) Sßeciinbecung bec Sage beä 2(uge^ ecbdlt, ftnben

mannigfaltige SSetdnfcerungen (Tatt, becen ©cupb man abec

bucch unmittelbare 2fnfchauung eifennt, unb bei becen 33e=

fdjeeibung id) mid) baber nicht aufhalten rcerbe.

•hierauf nurben 9idbec auf bie STOafcbine gebcad)t, rcel»

cfcc ani bloßen 2frmen ober ©peichen bejianben, con be=

nen jcbeS ia befap, bie fic$ in Sdnge unb Scette gUict)

tracen (gig. 4.). 2Benn ti ftd) allein beehre, fo gab je»

beä 9{ab bei einer gerciffen ©efebrcinbigfeit eine oollfom»

men gleichförmige gdrbung. 3m Pollftdnbigen U-'bergriff

ge r
el)en, jeigte ftd) aber ein fefiftebenbe« 9?ab mit 24. ©pei-

d;en, rceldje bie felben Simenfionen, rcie bie Dcigt«

nale hatten. 55utd) 23erdnberungcn in ber rolatiocn Sage

bei 2(ugef3 unb in bec rclatioen ©efchrcinHgfnt ber SKdbec

ließen fid> dbnlidje rcedjfelnbe 6rfd)cinungen erjeugen, rcie

bei ben 3'ibnrdbcrn.

Set Beobachtung biefer 5Bt'rfung muffen bie Sldbet

entrceber gefdjrodrjt fepn, ober |ld) im ©chatten bcftnbm,

rcdbcenb bie anbere ©eite beleuchtet ifl, ober bie 9iä=

bet fönn?n aud) rceifj obec be(eud)tet, unb bec Gintec»

geunb bunfel obec frarf befdjattet fepn. Sie Sabnrdbec

jcigen in beiben gallen jiemlid) biefelben Grrfcheinungen,

rcennuleid) in ber Shat bie Sbeile beg ©pectrum, rcelche

bei bem einen S3erfat)ten am bunfelften erfdjeinen, bei An»
rcenbung b«S anbern ftd) am hellfien jeigen. Sie ©peis

d)enrdbcr geben im erfrern galle ein ©pectrum mit roeijjen,

unb im Untern ein folcheÄ mit fchrcafjen Strahlen. SBringt

man bie 9taber jrcifchfn bad 2(uge obec bie SBolfen, obec

eine rceifje 5Banb, obec eine ÜWonblampe, fo paßt bieß fäc

bui erfte 2Secfahren fef)c gut, unb bei'm jrceiten braucht

man bloß bie ©tellung umjufebren, unb ba8 Sicht auf

bie bem 2(uge jugef'ebtten Sheile bc3 9iabä fallen ju \a\-

fen, rcdbcenb bec $intecgcunb fchrcarj ober fiarf befchat^

tet ifl. ©treng genommen, feilten bte (Srfcheinungen nuc

mit einem 2ltige betrachtet rcecben ; ba$ ©eben mit jrcet

2(ugen frort j.bod) bie Sßirhtngen nur feiten in t'rgenb be=

beutenbem ©rabe. Sie Urfad)e biefer (Srfcheinung ifl burd)=

au« ecfldclid), unb reeift jugleid) auf oiele anbere oon ihr

athänfl'fl' ftl'id) auffallenbe SBirfungen hin. Saö 2fuge

hat bekanntlich bie Äraft, bie auf baffelbe hetoorgebrad):

ten dinbcücfe eine 3eitlang ju behalten, unb auf biefe

8Beife fommen binteichenb fchnell aufeinanberfo(g?nbe rcie»

berfebrtnbe ©inbrücfe jugleid) jur ^)erception , unb erfcfjeis

nen bem 2(uge aU ein fort gefeiter (Jinbrucf. See
leudjtenbe Äreitj, rcelcher bei'm fcbnellen Scehen einec glö»

benben Äoble ftd) jeigt, bie febönen ©rfcheinungen tti Äo»

letbopbonS (Saleibopbantj?), bie ausgeglichene gdrbung,

rcelche burd) ben Umfchrcung eine« ber faum befchriebenen

3abn» obec ©peichenrdbec entfleht, finb einige roenigeSei«

fpicte öon ben oielen hierher gehörigen 2Birfungen.

5E3dbfenb foldjer (Jinbcücfe ifl jeboel) baä ?(uge, rcenn»

gleid) ftd) ber ©eifl mit einem befonbecn ©egenflanbe be»

fchdftigl, rodheenb einee3 großen 93erbdltnißtbeilä ber 3eit

noch für anbere Sinbrücfe empfänglich; benn ber urfprüng*

lid) betrachtete ©egenflanb uerbeeft nicht alle übrigen. 2fuf

biefe SDäetfe fönnen mehrere hintereinanberliegenbe ©e«

genfldnbe bem 2fuge jugleid) erfdjeinen. Äinbern ifl be»

fannt, baß man t>on einem ftd) fchnell brehenben ©elb»

fiücf beibe ©eiten jugleid) fiebt; bie ©efebeinungen bee\

Shaumatcop« unb bie Sutcbficbtigfeit ber fid) brehenben

Sahn» ober ©peidjenräber, in gotge beren man anbere

©egenfldnbe burd) bie fdjatlirten Äheife hinourd) erblicfc,

gehören t>ierr>es , tnbem jrcei obec mcliv beutlidje Sinbcücfe,

1 *



ober Steiften Don Crinbcücfen. auf b«s tfuqe gemacht rote» ren «tigltii) «uf, ficf> »er tcrfelben «.u befinten; 1 ifl a'fo

ben, ober bec >))erception a(S ein ein;ia.et erfdicinen. abroecbfelnb gleich, lange 3'it fid)tbat unb unfidjttac; benn

©o «erhält es fid) mit ben in biefet tfbhanblung reas bie'e b iben 3ibne gethan haben, tbun ter Weib«

in'sbcfonbcre ju berücf|'id)iig nben 6r cbeinungen ; fie finb nali alle übrigen 3ar)npaare, uno bet glächenraum bet

ba« natürliche J)fcfiiltat jioeiec ober mehrerer auf baS llu-- 3t! ne ifi (ooraiiäqifefeterniaafen) been ibeet 3wifcbenräurae

ge eifolgenben (Jinbrücfe, tie tec 2bJt nach «u oer'djie« gleid). Sahir gelangt ren b<c Stelle 1 gerate ba« l;a:te

benen Seiten, ober für bie »J>erception t,u gleicher 3eit ftatt» i' :d)t jene« Sbeil« b.« J&inter>,runte« na* bem fluqe uno

finben. SBenn, rciljrenb baS Äugt feine Stellung ntd)t biirgt einen eniiprcdrnbrn (Jinbrud" fceroor. 23j» nun

reränbert , eine Dicibe oon Siabjäbnen, rt>ie bie, roeldje ab.-r ben <Punct d betrifft, \i läjt ber 3abn b ».war benfei»

burd) ben au «ge jogenen Umn§ gg. 12. bargeflellt voer« ben eben untebeeft, allem ter 3abn fingt aud) qenbt

ben, fitneli DOC bemfelben oorbeifheid)t , fo erjeugt fie an, ihn ju oeibunfeln, unb ju ber Seit, wo ber ledere

cor bem tfuge eine gleichförmige gärbung, unb um bie barüber bingcftucben ifi, roiib ber Sia^b be« 3arn:< e an

S3efd)reibunq onfcbauMthet iu machen, trollen rrir anneb» bem *))itncte fon, u«b ihn fclglii) betccf.n, ti« brr 3at)n

nun, bag bie befristeten 9ia:>t.äbne fid) troifd)?n bem 2fu= f betbeigefemmen ift, fo ba§ in ter Shat ber «Panct d

ge unb einem reeififn Jpintergrunbe befinten; al«bann ifl befiäni:g oerbeeft ifl, fein Siebt oon bm Jbeile be« .£iru

bie gärbung ein tüftetc«, halfciurcbi'icbttgc« ©rau. 2Benn tergrunbe« nad) bem 2(age gelangt, er folglid) bunfel et-=

nun eine anbere 9uit)e oon gleid) großen Öiabjähnen, nie fdieint. £9?it 1' octbalt es fid) getabe fo, roie mit 1, tenn

bie burd) ben punetirten Umri§ bargeflelite, fid) tidjt bie 3äbne a unb e bebeefen c« gleichzeitig, unb baffelbe

an ber etflen mit gleicher ©efcbroinbigfeit unb in berfeU tbun alle übrigen 3äbne paarweife. 6« bilbet alfo im

ben 9iid-tung beäugt, fo wirb bie Untere ^al'metbe eine ©pectrum einen bellen 9uum. d' ifl in jebet SSejicbung

entfprecbenbe gärbung hervorbringen. Sccfen fid) nun bie eine Süieberbolung oon d, ur.b folglid) ein bunfler Staunt,

beiben 3abnreiben, roie in ber gigur, fo trieb bie ©leid)= Sie jroifd)en ben iOTarima bee 2td)t8 unb ber Dunfelijeit

fovmigfeit bet gärbung nicht aufgehoben werben. Siegen Iie^er.ben 2b,eile werben, ivie |ld) tet ber Unterltufruna, «r»

bie 3ähne ber einen Sieihe mebr ober roeniget linf« ober giebt, auf bie Bauet oon $ir<i[d)en beiben drtremen Uf
redjts oon benen ber anbern, fo roirb bet übetgreifenbe genben Venoben oerbuntelt, unb folglid) met)r ober treri»

Sheil fid) ber gärbung be« befdjatteten, ntd)t auegefd)nit* ger bunfel erfefaeinen , fo baß tas ben einanter betfenten

tenen 2bei|g be« *).\ippraC8 mehr ober rceniger nähern 2beilen ber beiben 3ab"reihen tntfpredjenbe Specttum f;d)

unb tveniger butd)fid)tig feon. 3ft aber tie ©e rd)irinbig- roie gig. 13. aii8net)men reiib.

feit beibet Öiäber uerfdjieten, fo Uitt eine BoUfläntige 58a gleichgroßen (2peid;enräbern fjat ba«, teenn bii

83eränberung in ber (jrfcheinung ein. Sa« ©pectrum, beiben Sv.i^er einanber beefen , entfiebenbe unberceglid)e

0)enn id; midi fo aüsbrücfen barf, ober ber im Uebergtiff ©pectrum nod) einmal fo oiel Spridjen, roie jebe« 3ia»

liegenbe Sbetl wirb abio.-d)(elnb bell unb bunfel, unb bie für fid) , benn fo oft treffen tie ©peicten bei einer Um=
SL'edifrl treten meh,r ober roeniger fcbnell ein, je nadjbcm b:cbung mit einanber $ufammen. gig. 14. jeigt ta* un*

bie Giefdjrrinbigfeiten ber be.ben 3al)nreilien mel)t ober ive- berefglidje ©pectrum, rrelcbe* bind) jdci gleiche JRaDer

niget oon einanber oerfdiieben finb. brroorgebradjt roirb, oon benen jfbes ?3 ©peidjen jäblt.

SBenn bie 3äbne fid) nad) entgegeng'fffe'fn Ducfttun« ©inb tie Diatien ober ©peidjen fcfcmat, fo ifi bet Un;

gen beivegen, fo roirb bie gleichförmige gärbung, rrelche t»rfcbieb in ber 3utrsfitdt ber gärbung ^reifien ber SKittt

jebe« S?ab für fid) herootbringen fann, an ben im Ue« unb b.11 SKinbcrn jetes £3,lt* einet ©peiche fo gering,

tergriff liegenben ©teilen balb in hellere unb tunfeiere bafj er faum ju bemerfen ift. Sa biefet Umftanb aber,

•Pottionen g.fcfeieben, u«b trenn tie ©efdiroinbigfeit beis roie ciele antere, fdjen burd) tie unmittelbare ttnfcfeattung

ber Siäber gleid) ift, ro-rb ba« ©peetn m in eine geroiffe erflärt roirb, fo brauchen roir tf.ti une nid;t lange bei b«n>

3fn;ahl abroed)felnb heller unb bunfler ©tillen j^ile^t, bie felbett aufjuhalten.

fcoUferomen fefl ju jiebtn fd)einen, unb einen fonberbaren Sutd) ein fehr ei::fad)e8 Grperiment laffen fid) biefe

Contrafl mt ben (chneUm 23eioegung?n ter 9fäter unb fammtlicben -Birfungen äuleift oerftänblid) madjett. SBenn

ben SSeränber^ngen bilben, rcelte bi-'f ©efdiroinbigfeit ein fle ; ner ©tab oon rreiper ^appe, 5 bie 6 3oli Sänge

etleiten fann, ohne tag baJ fidjtbate Ütefultat ein anbe« unb /ff
Soll S5rei:e oon ter 9ied)ten ^ur Sinfen oct bem

res roirb. 2(uge hm unb her bewegt roirb, rräbtenb babinter ein

©0 fonberbat bie 5ßiifung aud) auf ben erflen S5licf bunficr obr fdjroarier ©runb fid) beftr.bet, fo roirb erben

erfd;eint, fo roirb man ben ©runb berfelben bod) mit [Raum, burd) roeidjen er fid) belegt, fo ju fagen, färben.

JpiOU oon gig. n. leicht einfehen. Wlan nehme an, baS (Jig 15.). Jpält unb bewegt man enen antern abmieten

iuge feti nach bem jenf^iiä ber 9iab(äline liegenbem Sheil ©tab tn ber anbern #anb, fo wirb er tief.lbe Jöitfung

i gerid)tet, unb bie 3ab"reihen tetregen fid) niit gleichen b'roorbtingen, roirb aber einer oor bem antern bin unb

©efd irinbigf.iten nad) ben burd) bie Pfeile angebeuteten tjer beroegt, fo erblicft man in bem viereefigen Dtaum, fo

entgegengeffijten 9iid)tungen. 2(lebann roirb ber 2beil 1 reeit bie beiben garben übereinantergreifen eine fchroarje

burd) bie 3ät)ne a unb b, zugleich, unb genau gleich lan* Sinie, bie juweilen gerabe i|t, unb bie beiben ge=

ge 3ei£ oerbeeft, benn bette fangen jugleicb, an unb bj-' genübcrliegenben 25infel bes SBierccfs cerbintet, jurotilen
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Ober aucf) owafcunb ober üierecfig,, ob« fogat quabratifd)

fepn fann, je na d) bei 2frt bot Bewegung , bie man ben

teiben spappftäben mitgeteilt bat. (S. Jig. 16.)

iDiefe ßrfebeinung ift fegar fidjtbac, roenn tie ©tab«

djen mehrere 3ftt ober 1 SuÜ von einanber entfernt finb,

infefern fie fict) nur cor bem 2fttge beö S3eobrid)tei? freu.-

jen. ©ie trirb genau rcie in bem frühem galle betooC'

gebcicbt, unb tie fdjirarje Sinie ift in tec 2bat bec <B3eg,

ben bec ©ebneibepunet bec fieb berpegenben «Stabe bei

fdjreibt. So wie beren 53eiregung?n fich veränbern, rimmt
cud) bec ©triff) tiefes Zuriete« eine anbere Diicbtung an,

unb wo man benfelben bemeeft, iriib ber fchivarje Jpmter=

ßtunb wenig« derbeeft, als an bfn andern ©teilen, bat)er

benn oon biefer ©teile weniger Sicht ju bem 2(uge gelangt,

alS Von ben übrigen Sbeilen beg burd) tie beweglichen

©täbe hervorgctcaditcn jufammengefreten ©pectrumtf.

SSei tiefem (Srperimentc batf bas 7(uge feine 2aa«

nicht Ocränbern, unb cS mufi jwifeben bie Sbenen hin»

b:iien, in welchen ftd) bie ©tabe berregen. Die burd)

Sfnnjenbung oon fd)ivarten Stäben vor einem rocijjen -£»in=

teegeunbe herurra.ebrad)te SScranberung bringt ftdj oon felbft

auf. (Diejenigen, reeldje <i febrver ftnbcn, bie SBirfung

anfangs ju beobachten, werben tief) gleid) fönnen, wenn
bec bem 2(uge junäd)|l beffnblicbe ©tab febwarj ift, obet

fo gehalten wieb, bafj er einen bunf'eln ©djatten witft.

3Pie Sinie ifi bann ivdt brut liehet, aber tie Sache läfu

ft'i) nicht ganj, rbivohl beinahe, fo crflärcn. Uebrigens

t;ud)tet ber förunb von felbft ein, jrcei blanfe @te<f =

ober 9?äbtiabcin bringen bie SBirfung bei gewöhnlichem
Sageslidit febr gut fcervor, unb bie Pinie , weide bec

©chatten bec einen auf bec oiUern erjeugt, Iaf»t fid) oon
bec, rce'cbe bem JDurcfcfchnitt^puncte angehört, leicht un=

tetfdjeiben.

5Benn man, tvabrenb man einen einfachen ©tab in

bec ^)anb beiregt, mebcece ar.bece, ob>r einen SKoß in

bec anbern bewegt, fo erhalt man fo viele ©pectrallinicn,

als bec Sioft ©tabe befift. 5öenn ein SKoft 00c bem
anbern bewegt roirb, fo finb bie ©pcctrallinien in bem»

felben Sßeibältrig jablreid), ober wenn bie 2(tfiäiibe gleich

unb bie ©efcbwinbigfciien biefelben finb, fo bafj viele

©pectrallinicn in eine jufamininfaSlcn, fo ift bief? eine
lim fo ftarfer marfirt. 5Benn bie arg-wanbten ©tan.
gen feblangenfötmig obec feumm f-nb, fo fönnen bi» bec«

torgebrachten üitiien nach ^Belieben gteabe ober frumm

ererben; je nachbem man bie Sagen unb SSemegungen fo

einrichtet, bap bec 25urcbfcbnittiSpunct in ciaer geraten

ober hummen, ober irgenb ein>r anbern Sinie fortfchreitet.

Sie Ucfadie bec bereits befdmebenen fonb.'cbaren 6c=
fdjfinung, tcelche r)erDocgebrad)t tvicS, roenn ©oeid)eu= ctet

Sahnräbec fieb 00t einanbec brehen , ift nun leicht cinju»

fehen. Die ©reichen i-nb 3äi)ne bec Diäcec bringn gt»

nau biefelbe ffiirfung h«cooc, lote bie in bec £anb ges

haltenen ©täbe unb bie ruhige Stellung brS ©pectrum
rührt taber, bafe tie £)urd)(cbnittS= obec SSecbecfungSla:

gen bei gleid) grojj.-n ä)uibrrn fid) genau an berfelben Stelle

erneuern, wenn bii 9Jäbec fid) nad) oecfdjiebenen 9vid)«

tungen mit beefaben ©efd)rsinbigfeit brehen, unb taS Hugt
feine Stellung nicht oeränbert.

(Cec S8ffd)lti6 folgt.)

Wl i ö c e t 1 e n.

Ueb er bie U ferfdjmalben bat Dr. eteeie, iccfchec

bei ©iratoaa in 9torbamerica lebt, bie ffiemerfun^ nütget(;ei(t,

bjg fie nötbigen gails tbren 9feftrrbau abäntern. ax
enn fie fan=

bige llferw&ncf »oifinben, fo madjen fie barin Cbdjer unb bilben

fo für bie (ünftige Sjmilie eine bequeme äUt>hnun3/ «0 feiner

ibrer getnbc fie eiceidjeu fann. 3Benn abec t>ie|eä augfunftg.-
mittel fehlt, fo näbern fie fid) ten 2B«bnun.ien , unb obgleid)

ttjrnt'ger ai bie SOIenfJTn geiröbnt, ali bie ^juäfdjmalbe, fo be;

ffftigt (ie ^odl itr SJefl an @d)fun.-n, Edjuppen u. f. w. Sann
muffen fie ai'o bauen, fl.tt atiSdibcblen, fie mü|fen Materialien jum
5üau auffudjen unb berbeirragen unb an Ott unb ©teile bringen.
2fuc!> farint ei, tad b:e burd) iljren "Oiamen angedeutete CebenSs
rorife nid;t iref.nttid) ifi, ba§ fie überall leben unb fid) icol)lbe=

finben, iro fie Staljrung unb Sidjerdeit antreffen, unb fie bes

fdjrinfcn fid) bann r.itt mehr auf ein;clne gamilien unb ein5etne

Softer. Sine tlfine Kolonie, rceldje fid) 1828 ju ©aratoga
etablivte, war 1S30 bis auf mebrere bunbert 9'efiec angerradji'en.

Oft inbifd) e üanbf r abben. — Sei ter Statt Neonat)
in Secfan tet'intet fid) ein brbeutenb gro§er Seid). 2CUe SBiefen
um bi.-fen b«, unb überhaupt in ganj Sectan, reimmeln 0011

einrr fln'nrn Sanbfrabbe, bie fidj in ben Soben eingräbt, unb
fei -fr, irenn fie ein Sünb.l Satter trn.u, ba? fo gtojj ift, roie

fie felbft, aulierfi i:efd)irinb lauft. Siefe« Jutter befteijt in ®raS
ober grünen Steieljalmen, unb ei ift unterhaltend mit anjufeben,
roie fid) tie Ärabren in bie £6b,e rdjten, mit ibeen fd)arfen
©djeeren bie Äalme abfd)nfiben, unb bann gefditrinb mit ber
(Sarbe traoeeftrenb ihren üödjern jueilen. lieber).

2?cn bem in ©übamerica reifenben Dr. ^oeppig finb brei

nitutf)i|tbrifd)c Said;tc ju gleid, er 3eit \u Ceipjig cinargangen:

1) dd. Concepcion fn Sbile, 24. April I829; 2) dd. Pam-
payueo am 4puallaga , 23. gebr. l83o; 3) dd. Mission Tecache
am #udlljiia, 25,. Ttua,. 1330. — £>icfe aeriajte werben balb
mog:id)jt in bi-n Stotiicr. erfdjeinen.

* i f « n e*

Entfernung einer (Scfct)»ulfl üon 56 |>funb«n, bie

unter bem 3cabel anfangenb, fid) bis 3um »or^

bern 9Janbe b(ö ÄfterS erjtrecFte.

(*iersu ffifl. i. 2. 3a unb 3b.)

#00 Soo, ein Ebinefifder Arbeiter, würbe in ber britfen
SEccbe beö vergangenen 9Jlcrj im ®u\)'i ^ofpital in tufe'S
©aj£ n-it einec ai!fjfrribfnt!id;en ©efdnrulft aufgenommen, bie

com unt cn St) ! -'e teS Umerltibr? Jierabljirg, babti »cn einer

SSefdjaffenheit unb einem SSolumen war, wie man ei bii jefct nedj

nt'djt in <Sna,Ianb pefeben batte. JOer Gtjtnere war auf fein eigei

neä SBegebren auio Santon in einem Sdjiffe ber Cfiinbiftben

Sompagnie nad) Gnalanb gebrodjt worden, um biefe QSefdjwuljt

in einem ber Coubcn'r ©pitäler operiren ju laffen, ba bieSBunbi
ärjte tein-g ^aierlandtS jebfn Serfud) tiner foldjen Operation
abgefd)l'gen hatten; benn d beftebt im SJforgenlanbe, wo ßlima
i'iid ö)efc|e ben Unterneh rungen beS SBundarjteö, bei weldjen

ter <pati<nt bas Ceb<n oeriieren fann , widjtige ipinberniffe in

ten ÜBeg legen, eine ollgen-eine Abneigung, fdjrrierige Operatios

nen oocjuncbmcn. 2)ec galt erregte, fowotjl bei ajtännecn oem
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gacfc, als aud) bei anbern mit ber crflen tfnf.inft biefeä Patient

ten großes 3ntereff.', unb (eßterct würbe im ©pital »on »ieien

»Perfcnen aus aUtii «Stinten btfudjt.

Söir bat'fti vernommen, hiß auf feinet Steife nad) Guropa
bie Sieränderung ber l'uft eine große ffiitfung auf feine Rorrfti«

tuticti gehabt unb eine wcfcntlidje 3unabme bec öefctjwu.ft her:

beigefügt b fl bc. ® flt &'* Änfunfi tcS »Patienten finb Jlppeiit,

G5efundt)cit unb (5Jciflcr.flimmung äußerft gut grmefen. ©o lauge

er fit nun im ©pitale brfinbet , ifl nid)tS »orgefallcn, was ben

SBunbarjt t\ittt »rranla(fen Icnnen, ihm eine »Heedfcin ju »er»

erbnen. ©eine atoft b.flanb bauptfädjlid) aus gefodjtem Reff,

unb feinem Jlppetite, ber febr groß war, würben feine ©diran--

len gefc$t. GS irar bic allgemeine SRcimtng, baß wibrenb fei»

ntä KufrntbaltcS im ©pita'c feine ©efundbeit angenommen tiabe,

ebfdjon es immer fdjuierlg war, bariiber etwas GntfrbiebcneS

aussprechen. JDie ganje 3cir über oerweilte er bei bem ©e<
kaufen ber Operation mit innerer OJeriugttjuung.

64 war allgemein tefannt rcorten, baß bie Operation am
legten SJienftag vorgenommen werben feile, aber eS mar eine fo

große SDlergc »on 3ufd)auern ju erwarten, taß ber ©onm-denb,
ein ungcwcijnlidjcr Sag für bie Operationen in biefein Spirale,

ftatt beS erftern fcflgefefct würbe. Ungead-tet biifer 23orfid)t »er»

fammelte fid) eine fo grefie 2fnjobl ron perfenen, wie man fie

bei einer fcldjen Seranlaffung f.übir ncd) niemals gcftfjen bot,

unb bat um ben .antritt in ben OperaticnSfaal, b.r oud) au.-

genblirflid) überall collftäntig gefüllt war, obfdjon mir SJeebicf»

nern unb uon tiefen nur foleben ber 3utritt geflattet würbe, weis

dje im Jfugcnblict ibre apcfpitalctnlaßjettcl »erjeiticn fonnten.

^»unberte »on 3ufd)aucrn würben folglid) auSgefdjlcffen, ur.b ten

ffieamten te'fl ©pitaleS leuchtete es ein, baß jur Operation ein

anberet ©aal gcwdMt werben muffe. 2f|tlet) Geoper ti et

je(}t ein unb wenbete fid) j" ben anwefenben SOIcbicirern mit brr

SPemevfimg, bafj bei bem jarjfrriefcen SBefudi , ur.b weil ber *Pa;

tient fid) in einem 3uftanbe befii.be, welcher bie gortfdiciffung

tcfjelben geftatte. bie Operation im großen anatomifchen 3bra«
»er ftattfinben foÜ>. Sin fürcbtcrlidicr ©trom wenbete fid) nun

fofort tiefem Sweater ju, wo SSequctnlidifcit für 680 3ufcbauer

ju finten war, unb fogleid) 58orbereifungcn für ben »Patienten

getroffen würfen. 9<ad) einer äsiertelfiunte tra.t 4? Cco ein,

begleitet »on jwri Sfiärtern unb einem posse comitatus, be;

ftetjenb cus »erfebietenen 'Jmictienaricn beS ©pitaleS, unb fn we»
lligen SKinuten lag er cuf bem OperationStifa).

Gö erfolgte nun eine furje Sonfultation jwifdjen ©ir 21 jb

let) i?ooper,^irn. Äe>> unb ^)rn. 6 a 1 1 a w a r) , wo man fid)

enblid) bal-tn Bereinigte, bafj, wenn es moglidi fet> , bie ®es
fdjledjtetbeile erbalten werben feilten. 25a6 2(mli? beS 'patien.-

ten würbe nun bebreft unb ^>r. Äei), weleber feine Stellung vot
ber (Sefdjwulp tjatte, begann bie Operation. ©ein 3wect war
offenbar ber, brei Sappen »on foldjer (geftalt und ©icfje ju

madjtn, um ben penis unti bie festes tamit ju b.becfen, wenn
fie aus ter ®efd!trulfl auSjulöfen waren. 3)er erfle Sappen wur=
be an bem »orbern 2Lt)Hle ber ©efdjwulfl unb bie anbern ju bei-

ben ©citen gemadjt. ©er erflere Oappen follte ben penis be»

beefen unb bio beiben anbern ( weldje balbmonbfbrmig »on ®i:
flalt unb mit ber con»eren©eitenad) auswärts gewenbet waren)
follten baju bienen, burd) it)re SSereinigung bie lestes einjubül:

len unb ju gleicher 3eit bie üuf;ereS>(bcriung für bas perineum
abäitgebtn.

35er erffe ©djnitt begann an ber redjten ©eile, gerabe um
ter bem Ebdoniinalrinp, würbe in fdjräger SRidjtung 1 3oll weit

nad) einwärts aefübn unb bann fo fortgefo|t, bafj er bie balbs

nionbförmige täeftalt »ollenbete. S?om unteifien ^unete bteffS

^ia ben 9)!onbeS würbe baS SSeffer wieber nad) einwärts geführt,

offenbar für ben 3werf , um eine fo fleine SBorraguru »on SSe«

bectungen übrig ju laffen, bie mit einem enlfpreienben StürJ
auf ber g'genüberliegenbeii ©e'te baju bieren fonnten, bie SBur:
jel beS penis ju umgeben. 9iad)bem bie Portion referrirt wcr=
ben war, würbe ber ©djnitt etwa 4 3oll lang in einer geraben
Pinie fcttge^tjrt, bann ud;twinteli9 unb parallel mit bem Ope*

rateur gewenbef, fo bafj eine Einie Ben etwa i\ 3«H Binje
entftanb.

(iin äf;nlid)ec ©djnitt würbe nun auf ber linfen Seite gfj

mad't unb »errr6ge te« parallelen ober Cuerrfitnitte« mit bemi
jen gen ai f ber redten €eite cer^un^en. J)er auf 'iefe Sßeife

ge 1 bete l'appen wurte nun ron bet fSefdjwulfl lc<vräpariit unb
iurüct auf een llntnleib ge'd.hgen. 35et Opirateur begann rjen
auf bie beiben © lamenflränge unb ben penis blcS)olegen, —
ein 2t)eil ber Operation, weliter äu§erft nett rcllfubrt würbe.
SS war bereite bmidngliaje 3'it »eranren, batj fief) bie berab«

flimmenben SSUittungen ber Cperoticn jeigrn mußren, wibrenb
ber penis unb tie Stflitel nod) aus (Ulb'en waren. J)er dr.tfdjluj,

Hefe6 ju uerfuden, war cu» ber öntberfung beroorgegangen,

bajj bie ©efd)[ed)tet;iebe beS iTOanreS nod) ungefdwädjt unb emit-
sioncs seminis juTeilen »rrgefjllen waren. iDer Cerii:^, ben

inbeffen ein fo fdirienger 3!l;eil ber Creratien oerur'cdjt baben
würbe, beftimmtrn jegt Jlfllei) tSooper ju bem Sjcrfayage,

bie ©efd)fed)t«tbeile aufjucp'ern, unb mon trat itm rofdj bei.

GS würbe bemnad) eine t.mpcräre Sigatur um jeten ©aomen»
flrang unb um ten penis gelegt, unb narbbem biefe getrennt wa:
ren, würbe bie übrige Operation nur füc ben 3wecf ncd) ferts

gefe^l, bie ganse SDiaffe ju entfernen. Xber »er tem ©etlufj bet

Operation war eine 3eit »ergangen, welrbe fel^fl bie BcrauSb*»
reetnung bes guidjtfamften bei ireitem übertreffen mußte: ttnn

als bie ©efdjwii'ft ganj entfernt unb bie entbefiten 3bei(e bebeoft

waren, wart ©tunte unb 44 Minuten ergangen. 25iefe fdjrccf«

lidje SJerjögerung war Ijauptfärblid) turd) bie Jnteroallen ent--

fijnben, tie ttm Patienten »on ,
J
,eit ju 3eit geftaitet werben

waren, um fidi »on eintretrnben 2tnfiTJen ter (irfdji'pfung %vi

erbolen. Söollftäntige syncope (teilte fieb jweimal ein, unb wäl):

renb beS ganjen le^tern SbfileS ber Operation befarb fid) bft

»Patient in einem 3uftanbe ber Ebnmadjt. 2>te Ouantitit teg

»erlernen SBluiiS würbe »on ben ©ebülfen auf »:rfd)tebene SJBeife

gefd)ä|t, unb obf*cn fie in ber 3bat nidjt groß war, fo glaubte

bod) ber Oper:teur felbfl, boß ber »Patient unmittelbar an bet

«Blutung fterben luerbe. SDJan wirb wabrfdjeinlid) nidjt irren,

wenn man ben SBlutrerlufr ju 25 llnjen ennimmt, obfdon man.-

ebe t'bn auf 14 unb wiederum Jtntere auf 30 Unjen fdjä^en. Son
btefer ganjen Quantität war, unfereS GraditenS, nur eine einsäe

Unje 2fr erienblut, benn alle Ligaturen würben febr febnell unb
mit großer ©efdiictlidifeit angelegt. 2>ie »Menge ter jerfdinitte;

nen großen SBencn war febr groß, aber nur brei fleine Ärtrien
unb außerbem bic beiben ©aamenfdiljgatern wurien unterbuiw

ten. Unmittelbar nad) Gntfernung ber ®efdiwulfl ft.'Ute fid) ein

anberer Einfall »on syncope ein (wenn man überbaupt fagen

fann, baß tie syncope in ber legten balben ©tunbc eine Unter»

brecjjung erfahren babe), aus weleber fid) ber arme Wann aud)

niebt einen Jlugenblirt lang erbelte. JCeinS ber SDiittel, weloje

angewentet würben, um tiefen 3uflanb beS collapsus ;u beilegen,

hatte bic geringfte SBirfung: SBärme unb gnetion an ben Gr»
tremitäten, 2Bärme in ber Jperigrubc angewenbet, eine 3n*
jettion »on ffiranntwein unb Sßaffer in ben ÜSagen, unb enb«

lid), weil man glaubte, baß ter Blutoerluft ju greß gewefen

fep, eine 2ranSfufton »on 6 Unien SBIut aus bem 2lrm eine*

©tubenten (eines ber m fjrern, weldie fid) ju tiefem Dienft an»

boten) waren bie SRittet, ju weleben man feine Sufludit nahm.
35 ;

e SfiätitEeit beS JperjenS nabm allmalig unb merflid) ab. £)et

»Patient atbmete nad) ber Operation, aber biefeS ifi alles, voo.$

man fa-en fann. »?fad)t)er würbe fünfllidjeS 2ltt;men, aber aud;

»ergeblieb, angewenbet
£)er männiiaje SRutb, mit we(d)em 4>oo ?oo tiefer großen

Operation enigegenfdjriit, unb fie »ollftänbig auSgebalten b.if,

ifl jtoat nidjt obne SBeifpiel, tod) in ten Ännalen ter SBunbarj»
n.ifunfl jedenfalls unübertroffen. ®ann unb wann entfubr ibra

ein Jlrrbjen und aud) juwrilen ein fetwaber XnSru r
, unb wit

glaubten in feinen Sonen ein flagenbeS Änerfenntniß ter 4?cff«

rungSlofigfeit feines galleS ju entdeclen. 3lud) XuStrücfe be»

9?eue, taß er lieber fein Uebel bätte ertragen, als fid) bet

Operation unteriieben follen, fd'iencn fan ft, aber rafdj feinen

Sippen ju entfd;weben, al$ sv feine Äugen fdjloß, feft feine iäbjie
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jufammenbifS unb mit ©rgefiung [eben '2Rer» geborfam bem @nt.

fdjlufj unterorbncte, mit welchem er juerft fidj bem SDieffer über*

liefert hatte.

©ein @bnracfer waroon 9catur äufjcrft tiebenSwürbig. SBenn

et in ©cbanfen bafafi, befamen feine ©efidjtSjüge einen 2£ii|tridj

»on SDlclancbolie, aber ju anbern 3eiten berrfdjte auf feinem

2fntli| ein febr heiterer unb gutmütiger JfuSbrucE Der. 2)aS

XuSfcbcn feiner ©efidjtSjüge naaj bem Sobe jeidjnete fidj aud)

babureb febr cbaracteriftifd) aus. Söenn eine SSorjeigung feiner

©efdjwulft verlangt nntrbe, fo mar iljm tiefet unangenehm , unb

er bitte feine Suft baju unb fdjien in feiner Sprache anbeuten

gu wollen, bafjcS jajU gar niebts Ijelf*, He ©efdjmulft ju jcigen.

JDie SBärter hatten ibn febr lieb gewonnen, unb- fein 2ob oeruri

fachte bie gröfjte Sbeilnabme, »icUeidjt fogar Stiränen in bem
Äranfenfaal, wo er gelegen battf.

£00 Soo war 32 3al;r alt, unb bie ©efdjmulft tjatte 10

Sabre gebraucht, um (fite gegenwärtige ©rofje ju erlangen, gür
feinen .Körper unb bie SDcuSteln beS Unterleibes war bie ©efdwulft
nidjt fonberlidj belafiipenb. ©ie uerurfadjte ein grofjeS 3crren

am 23orbertbeile beS ÄörpcrS, unb um baS ©leidjgewidjt 511 er.-

balten, mu&te ber 'Patient bie ©rtjultern jurüctwerfen unb bie

Haltung eine« ©icfbaudjeä annehmen, beffen fdjroerer Scib

nad) pormärt« siebt unb ben 9)iittelpunct ber Sdjmere »er=

fdjiebt. ©ie ©efdjwulft würbe auf 70 *pfunb gefaxt, wog aber,

aiö man fie auf bfe ÄBaagc bradjte, nur 56. Sie .Kraft beS 'Pai

tienten batte oon ber ©ef*wulft nidjt gelitten, btnn ^> Soo
tonnte einen träftiaen SBurfdjen in feine 2£rme nebmen unb i);n

mit SetdjtigEeit burcbfcfeütteln.

©ie ©efdjmulft bat in ber SSorr)aut begonnen; bie Urfadje

berfelben ift in ©unEelbeit eingebaut, benn »om 'Patienten tonnte

man nichts erfahren , was auf bie SSermutbung geleitet tjitte, fie

fen bie SBirfung eines Schlages, ober was uns berechtigen Eönnte,

fie einer befonbern erregungSurfadje jujufdjrciben. 3bre gorm
neigte fid) ju berjenigen eines etwas brcitgebrücften SphäroibeS
tjin. Scadjbem fie abgenommen mar, unb entmeber auf einer ib»

rer Oberflädjen ober ihrer Safis ruhte, fanE fie ein unb breitete

fidj aus, bis bie mittlere Stefe etwa 6 3oU betrug. Ber £ais
ober ber gufj ber ©efdjwulft, mit meldjem fte am .Körper tjing,

hatte eine treieefige ©eftaltj bie obere unb oortere Seite beS

^alfe6 war parallel mit bem os pubis unb oerbreitete fidj auf
jeber ©eite bei äugern XbbominalrinaeS gegen 2| $cüi bte an=

bem ©eiten nahmen bie feitlirhen ©ränjen beS perineum ein

unb »ereinigten fidj in einem fpi£en SSintel unmittelbar »er bem
Alfter. Obfajon bie ÄranEbeit in ber *8orbaut begann, fo war
boeb biefe 'Portion ber ©efdjwulft eber eine Verlängerung berfrls

ben noch ganj ifolirt 00m übrigen ©ewädjS uorfeanben, obfdjon

mit ber 3eit gänjlidj rntftellt unb bem MuSfeben nad) einen gro»

fern EranEbaften ^uftanb, a:S bie anbern Sbeile ber Sebectungen
barbietenb. Sie tping je|t an ber unterften Portion ter ©e«
fdjwuift unb bilbete eine jtocite ©efdjmulft, weldje eine 'Diünj

bung für ben 2tuSfluf beS ÄarneS barbot , bte in ibren Dueeri
turdjmeffcrn einen bis brei Soll rariirte. 2)er ©ingang jur

jjarnröbre war, fomeit ber gingtr reidjen Eonnte, glatt unb tjart;

Äuferlidj fa| eine OTaffe SuberEeln, meldie fidj auf jeber ©eite

über tie umgebenbe Portion ber ©efdjmulft »eibreiteie unb auf
beträdjtlidje (Entfernung eine barte unb oerbicEte £aut, mit @r<

{)6b ui, 3 f n befegt, tarbot.

2)ie ©eiten unb ber fjintere Srjeit beS ÄSrperS ber®efdjmul(t,

Wie and) ber ganje ^>alS, batten ein ganj gefunbes unb natürli^

djeS Jlusfebn. 23er Umfarg ber SJJaffe betrug oier guf , berje«

nige b<8 ^»älffS jwei gu§ unb jebe ©eite beS ^»alfes, bie fo

jiemliaj gleidjfdjenEelig waren , mafi adjt 3oll. SBenn ber 'pas

tient aufred) t ftanb, reidjie ber untere Sbeil ber ©efdjwulft be;

trädjtlid) bis über bie Äntcc
SS mufi aud) bemerft merben, bag ber ^iarn audj einen

SBeg nadj auswärts burdj eine Oeffnung fanb , bie an ber Obers
flädje ber ©efdjwulft unmittelbar an ber SSafiS ber 0rÄpBtibl=
gefdjwulft lag, weldje lf|tere, ta fie febr geneigt mar, fid) über
bte ©eite ber Dejfnung Ijerjubängtn, tiefen falfdjen iluSweg,
wenn man ibn fo nennen barf, bem Äuge entjeg.

Unterfucfjung be« S! e i cfjnamS naef) bem Sob».

25ie Untafudjung beS Jeiijr.amS fanb ftatt am SonnerStage

OTorgenS.
2fuS ber ®efdiwul(r felbft lief wäbrcnb ber Operation eine

gewifTe Duantität glüffigfeit aus, bie jebodj nidjt grof wan
bie fefte >)Jtaffe wog, wie bereits erwäbnt worben, 56 'Pfunb.

35ie ©efdjwulft war entfdjieben fteatomatos, aber bie llnterfus

d)i ng ift nod) nid)t DcUen^ft. 25om penis i)t etwa bie Cänge

eines ,3olleS ausgelöst worben, wie man gig. 2. d bemerEen fann.

GS boten ftdj feine (Srfdj.inungen bar, weldje bie Äufmerfs

famfeit auf bie Unterfuajung beS ÄbrperS lenften. 23
;

r 93tagtn

unb anbere Singcmeibe waren oeKfornmen gefitnb. 2>ie creraa-

ster maren beibe \<t)t oergrbfjert, tem Jtnfdjcin nad) in ffolge

einer SSerlängerung ber gafern , nidjt aber burdj eine S3erm'elfäls

tiaung berfelben. ©er 3u(lanb ber SEBunbe war nidjt im ©es

ringfien unnatürlirf); ober einige SBenen, bie aus ber ©efdjmulft

tarnen, batten bie ©tärfe eines fleinen gingers.
_
©ie Arterien

beS ©aamen)tranges waren nidjt ftärfer, als gewöbniidj.

Sefdjreibung ber gtgutert.

gig. r. Xbbilbung beS £ C 0, aufreajt fletjenb : a, bie angeb«

lidje Verlängerung ber SSortjaut, in weldjer bie Äranfbeit juerft

begann.
gig.2. Muefebn ber Sbeile nadj Entfernung ber ©efdjwulft unb

naajbem bie gebilbeten Sappen jufammengebrjctt unb gebeftet

waren. 25er überflüfüae anbang beliebt ai:S benjenigen *poctiO;

nen ber ^»aut ber ©efdjmulft, mit weltfern ber Operateur trabr»

fdjcinlid) ben penis unb bie testes bebeJen woUte.

gig.3. a. 25ie umgemenbete ©fdjwuift, fo bafj man bie untere

glädje berfelben fiebt, unb jtror a bie feitwärtS gewenbfteS3erlän=

gerung ber'Bcrbaut, um bie Ocffnung, e, ju iiiQtn, burflj meldje

audj ber ^»arn einen ÄuSweg fanb.

gig 3. b. »t'e Oberfläche bcr©efd)»u:ft, radjbem Hefelbe burdj

iljr eignes ©emidjt eingefunfen war. 9Kan fiebt hier ben etwas

beformen Umrifj ber apaut, bie loSpräparirt unb auf ben Unter»

leib jurüctgefdjlageu mar, fo bau bie innere ©truetur ber ®e=

fdjwuift ju Sage liegt, d eine Portion beS penis, burdj bie Dpe=

ration aUSgelöf't, wobei man aud) bie getrennte ObertUd;e be=

merEt. a Snbe ber Sorhaut, wie es in biefer Sage fidjtbar ift.

(The Lancet, April 16. ISJI-)

Kn m e 1 1. 9jü<H ttm befannten 2?orfl<tnfl« üon 25 e Ire et), in einem
ännlid)en galle, («ergleidK 9toti(en 'Jtro. 5 fom S<ibr 1S21.

@. 73. unb Me ITbbilSuneien in ten d)irutgtfd)»n Jiurfertafeln

Jpeft 25 2eifel 126.) ill tue' Oiereition , tuie Ol« Lancet fie tjiee

befdjreibt, !tmttmtßti su loben. S-

Emphysems uteri.
SSon <$i) atle 6 «BHtdjetl.

3m OTonat OTärj 1830 confulirte midj eine oerbeirathete

grau, ©ie t>att< ihre SSBobibrleibtheit »erioren, war nieberge=

fdjlagen unb augerorbentlidj fleinmütbig ; fi« hatte feinen 2fppe»

tit, mar äufjerft neroenEranE unb inbolent, bie ßatamenien bat:

ten an Ouantität abgenommen, unb ber Sdjmerj, meldien fie

wäbrenb ber SHenfiruatienSperiobcii in c,rb6"em, ober geringerem

©rabe immer auSjufteljen gehabt hatte, war ärger geworben.

SS würbe ihr rerorbnet, gumetlen ein effnenbeä 9J!ittel ju neh =

men unb täglich bin oierten Sheü folgenber Slifdjung »icrmal:

J^tec. Subearb. Amnion. 3 SS
>

Inf Calomb
,

Mixt. Camphoraa § IV.

M.
©ie nahm bie «ÜRebicin länger als brei SSodjen ohne bie

geringfte Sefferung, unb jeftt gefeilte fid) ju ihren liebeln nodj

eine febr ecteihafte Äranfbeit, woburdj fie fich felbft befchwerlicb,

unb wie fie fid) aüSjubrücfen pflegte, eine Saft für bie menfdjlidje

©efellfdjaft würbe: eS fammelte fich namlidj Suft im Uterus an

unb würbe alSbann ausgetrieben, eine grabuirtcSReibe ren eom=

preffen würbe auf bie SRüntung ber vagina gelegt, aber, wie
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ficfj fdjon erwarten tb$(, o&ne frgenb eine gute QSiifung, benn
ba* Uebct würbe baburdj el)er üerfeftlimmett, al« verbrffert. (Sin

©lucf SIBafdifcbwamm mürbe alöbann in bie vngina gelegt / ab«
ber (irfolg war eben nidjt brfTer.

3e(jt miirbe mm befonbete ©orgfalt auf bie allgemeine Oe;
funbbeit vermenbet; bie 'Patientin mußte fid) für biefen 3weef
täglid) iiäötge Senkung mad;en ; es würben ihr Pier llnen
Söriu unb fed>* Unicn animalifdje JCofl »erorbnet; ju gleidicr rieit

nabm fic aud) tfig(id) fedj* linken (5binabecect unb eine Drachme
eerbünnte ©ebwefetfaure einen flanken Wtonat lang unb fpater

bie laUfaure (Sifentinctur. JSme 'Pmte falte* '.IVaffer itmte ibc

aud) SJlorgen* unb Hbcnt* auf ben unfein 2!-fil beü fei -cä unb
oben auf tie ©diente! gcfdn'ntet. 3bre allgemeine ©efuntheit
befferte fid), aber bie .ttianfheit be« uierus blieb flationlr. »a*
bie Zartheit ibver 6Sefüble im hohen örabe Peru-untere rnb fic

bewog, fid) öffentlich fajl gar nidjt mehr fehrn ju liffen.

2f uf meinen 'Tiatf) begab fie fid) gern auf* Cu.fc unb f ehrte, nad)

einem SOJonate mit anfcbrlidier Grneuerung ihrer allgemeinen (*Je=

funbbeit, aber aud) jugleid) mit ihrer (Affigen tmb tefel haften

Äranfbeit jtirücf, fo baß eö ben ftufifcein hatte, al« feo fie jit

einer elenben Srtftenj perurtbcilt; benn md)t ber geringftc ©trafcl

t>cn ipoffnung.fiel inohltfjuenb in ihre Seele, mobl aber würbe
fie oon ber bitten Sinpfinbung gepeinigt, »on ihr in We'tUi
fd)aft*jirfcl fid) für immer entfernt ballen ju muffen. 3d> er:

wartete inbeffen einigen Stufen pon ter (Sinfüljrung eine* <5atlje=

ter* au* elaftifd;em öSummi in bie vagina, wo er mit SBänberu
befeftigt würbe. (S* machte mir grcutV, nad) einigen Sngen ju
erfahren, baß biefe* SDtittel ifcr einige vSrleid terung »crfdiafft

babe, inbem, ihrem eignen Itrtbefle na*, ba* Uebel biertriid) in

einigem ©rate entfernt werben war. Da* SRefultat rnifprad) ins

teffeii nfd)t ganj ihren S.Wartungen) unb id) war beßjjal'j gr:

nötbigt, ba« 3nttrumcnt in ba* os uteri einzuführen, wo e*

äußerft fdimieiig ju eibalten war, ba c* bei jeter Sewegimg
ben »JJtutterinunb wiebtr »erließ, bis e* mft Sintern nad) aU<n
{Riditungen bin befriliat würbe. Gr* würbe ter y.uientm eine

bcri,rntale rage jur ftrenjen "Pfliftt gemacht; bie Sm'tation
war oerhältnißmäßig gering unb ga'j fid)' in fefir furjer 3eir. Die
2fu*brüd)e waren jetjt poUftänbig übcripuntcn, unb bie Patientin
tonnte ohne $)lage umhergehen, außer wenn ba* 3immer fehr

warm nel)eitjt war. ©;e benäh fid; im Tctcber nad) Jambetb,
unb idi habe feit ber 3eit nid ti tvieber l'on il)r gebi-rt.

3* bin ter »JHeinung , baß ein fuaelformiger SDlutterfranj,

aus teffen (Snbe fid) eine iX'otiit oen elaÜifdiem CiVimiri fortfe|te,

in ätnlidjeii Valien fe(;r wirfTam femi müßte, unb tm-rbe i-n'e.M:

bar ten S3erfud) ta-nit mad)en, trenn mir ein fcldier 5?:ll wie:

ber tjorfoinmt. (, London Medical and Physical Journal.
Mai 1831 )

S3en30ettnctur g?gfn JSranbüerlc^urtgcn.

Bon OT. gabneftoef.

^icrr Jabnefiocf tierfidiert, bie größten S3ortbeiIe »on bet
Jfnwenbung ber jtifammengefe^ten SSenjcetinctur in einer gießen
tföenge ron gällen ron S ranfcöerlifcungen in rerfd)iebfnen ©ra=
ben eilangt ju ha'-en. 3urUntcrftü&iin"g fein.riSebauptun.i ibeilt

er jwet SBeobadjtungen fefir ausgebreiteter S.-anbt>crle|un.,en mit.

Bie erfte [jat fid) bei feinem Sruber, einem Äinte ton eier Sab«
ren, angetragen, meldje* in einsaß mit foebenbem eatjwaffet fiel

unb fid) com .Kopfe hi* ju tengüßen »erhronnte. ©iligft uvivte

ba« Äinb ton feinen Äle.bern befreit, unb ba £r. gabneftoef
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eben 5?enjoi: ti'nctur bei ber |)jnb t)Mtt, fc tim er auf ten &t,
banf.n, bj* ÖJefidjt bamit jj bef^iijen unt fie übdtaupt all
dB ifdjmittel am übrigen.R;tp.r anjurencen. Die c:nournjtfd)ei.
SBewegun^en, weldie fid) ind) ber !8eanbbef(tf56'gun^ emiefteBI
batten , wurden fet>r fdjnell berutut, urb tie iJli'.iciin^ ttt
Cdjmerjen, weldje bie Änwenbung tiefe« OTitte:« Dem R nie rer:

urfad)l(, war '0 auffallen», baß feine frft'n ^orte ti' ifitte m§»
fpradjen, baß min e« mit ber Iinciur fcitirAbrenb beir.ijen
möge. 9!ad) \ @<unbe war ter Sdjmerj ocUftiiit.i rer!d)wur«
ben, unb ber (leine »patient ueni.I i:i einin tiefen i"d)a'. Den
fol.ienten lag war er tj- rg. flelit tic auf einge f>uncte, wo fio>

tie epidennii rc>n bee ^)out ab.ielöf't hat 1 '. ©ief « :raren gc
rabe biejentgen Stellen, orf welchen bat «tmb rrä rei b * e« Si li-.

fenf gelegen tjatte, unb auf weld)e ba« 'Mit.el r.iJ.t t;a::e witfen
fönr.en

Die jweite SSeobadjtung beu'elt fid) auf ein Äib ron Biet
OTon.iten, auf welle* eine Pfanne arfcf;inof)eiirc fflutter ge etüt.

tet trerten war. Die sBuift, ber Saud), ti« ©e'djleittctteile,

tie &:nterbcf n unb bie Edjenfel waren i.ir t ef oerlrannt.
S?x Kahne floef mor gerate ar.wefenb, al« tiefe« gefd>:b, wi fd)te

mit (Sorgfalt ta« heiße gett ab unb wentete bie JBenjceiinctut

auf alle bie Stellen an, weldje uerli^t werten waren. 6r fubt
hnmit unantetbredjen fort, unb r.ai> 10 3Rinuten tonnte man
frton au* ^em abnehmen>en ©direien auf SBrminberung bec

©imerjen iduitßen. T>ai Rinb wurte obne einen Übeln 3ufatt

in fehr funer 3eit wieber beraeflellt iperr gabneliod fragt

nun, wie biefe* 9)liitel wirfe, ob in golge ber St&ltt, weite iit

Söertunftung te* 2fifohol* erjeu.it, ober in fiolge einer fel'atiren

Shät'afeit, weldie ben antern ©ubftantm angehört, bie fid) in

ter SBeiijcetinvtur mit berinten? tSr I^ßt aber o:> grage unent.

fdjieben. (Ir maijt bloß bemerflid), baß er meljr ©ifalg erlangt

babe, wenn er tie befdaeia'en Steile mit ICatte teteefte, bie mit
ber fraglichen Sinctur ang.feuitet war, al« wenn er jte Ltt^etectt

ließ unb fid) bloß auf SBafdiung nit ter Süittttr befdj.ar.fte,

(Tlie American Journal of the Medical Sciences. Febr.
I8.il.)

SR i # $ t l 1 e n.

Der © ec tion 4 b ef unb ti 1 d) einer T<churia renalis,

weldje boupt ädjlii) burd) Coma unb llnthötigfeit be« Carmcas
nal« characteriiirt war, unb in 7 Sagen 511111 2ote gefübrt hatte,

ergab gcleienbe« : 311 ter UnterleiNrbhle war ter SSlagen oertirft,

unb feine "©dilcinü-aut fehr gc'äßreidj; bie ?.ber fehr oergreßerr,

fo baß baturd) bie ®ebärme oerfdieben unb ta* üJ.'cfenterium fett

eerlüngert war; tie fünfmal größere 9J!ils war feft up.t Peifcbig.

Der 3 rölffingeibarm enthielt viel braunen Sdjleim, ta* Colon
bagegen war in feiner ganzen Cänge jufammengejegen. Sie 91ie«

ren waren um ba* Doppelte »ergreßert unb in ihr r Strurtur fefcr

rrrünb rt, nanentltd) mit aufierortentlid) flcinein Serien urb
faum ju ertennenten Scierer.wärjdjfii. — 3m Äopf fanb fid) in

ber ©uoftanj te* (Seliirr.S, fo wie in ben Seitenventrifeln »t\I

©eruni ergofjen. — Dr. Sirb fleht ben primären ©runb tec

3fd)iirie in Ceberfranfheit, unb empfieblt baher an:ipf'lcg:Tti'"d)

ju oerfafcren , unb bann Calnmel unb ^autreije an,uwinben.

(Med. aud Pliys. Transact of Ci'cutta IV. I.-529.')

@ine neue Jrrenanftalt bei Jpall nadjft 3 ifprucf,

(cm Staate für .Öeilhare unb Unheilbare beftimmt, b<fter't feit

September p. 3- unter bem Director Dr. ^aecali. G« belle»

ben babei uier 6(a|Jen : U für arme Jrre tes i?inbe» unentg Ibr

lidj, 2) a 15 Ar., 3) ä 30 Ar., 4) ä 50 Ar. S. >3». täglia). ,

SB i b l i q r a p I) i f d; c Neuigkeiten.
Tne Eotanicai Miscellany, By Will. I. Hooker. 8. S5cu

biefer intercffantcii ©ammlung i(i fd,ion Part. V. unb VI. er-

fdjienen.

Botanical Miscellany. By Richard Jl'ight. London
1331- 4-

Lettre sur la litliotrilie ure'lrale, suivie d'une re-.-ue de

lllustrations of Indiai. Botany; being Supplement I. to the ^'al d e ' a™Ü,ode 1UholrUi^e
-

Par ie Docleur <**«*
J b rr Fans i8jl. 3-

(^icr-\U eine lafet Ätbilbungen in 4to.)
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t»em ©äteteM Statur« unt» f>eimHtöt
«TCro. 662. (SRro. 2. &e§ XXXI. §3ant>e§J Sultu« 1831.

©ebrueft 6« «offiuS in Srfurt. 3n 6ommif(icn bei bem Äönigl. 9)rcufifd)cn ©r«nä = 9)o|ramtc ju Srfurt, ber Äönigl. ©ädjf. 3eirunaSs

. erpdbition jsi Sripsia., bem ©. £. g. Slnirn u. Sarifdjra 9>o|ra«itc }u SBeiroar unb bei bem ®. £. 6. pt. Canbcö=3nbufttie=Somptcir.

«Preis eines ganjen Sanbc«, wn 24 Segen, 2 Stttjlr. ober 3 gl. 36 Ar., b«S einjelncn Etücfcä 3 ggf.

SRaturfunbc*
Ueber eine befonbere 61 äffe »cm optifcfycn Sau=

fd)ungen.

(S?ortfe|ung unb ©d)Iuf.)

3Bcnn in ber fleinen SWafdjine, gig 7., JKdbtr mit

gleichen, abec fehlen 3dbnen, becert ©d)tdge nad) ber=

felben Oitchlung ftreidjf, angewenbet würben, fo jeigte firf>

ba* ©pectrum ebenfalls fdjief. 3Bac bie ©d)ia'u,e ber

3dbnc aber nad) entgegengefe(;ten Düd^funpen geftellt, fo

jeigte fid) iai ©pectrum wie bei ge-aten 3dbnen.

SBenn gleichgroße Didber fid) nad) enfgegcngefc&tcn

SJicbtungen, ta3 eine eftraö fcbneUer, al« bae] anbere, biet)«

ten, fo rücfte bae> ©pectrum lange in ber 9iid)tung be8

gefebroinbeßen SKabcS fort; liep nun in 2fnfel)ung ber ©ei

fcfcwinbigt'eit ber JRdCer einen großem Untccfdjieb fiot'fin«

ben, fo tiefte baS ©pectrum fcbneUer »on ber ©teile.

Diefe 53iifungen finb bie notbwenbige golge bcö Umfian»

be*, baß bie bereit* befebriebenen JDurcbfcbniUSpuhcte ftcf)

in ber 9Iid)tung ber Bewegung beS gefdjwinbcfhn 3?atc8

weiter treben.

SBenn ein 9iab mefjr 3dbne W< öl* b«3 anbere,

j. S5. 24, wdbtenb baä anbere 22 befftjt , fo War bei

©Ieid;beit ber SSercegung bae» ©pectrum Hat unb beutlid);

aber et riefte in bec 3iid)tung be3 DiabeS fort, welches

bie gr6pte 2fn-nhl 3al)rte hatte. £ifß man bafl anbere 9?ab

ft'd) um fo oiel fd)n«Uer btef;en, baß binnen berfel&en ßeit

gleid)Diel 3db»e be;bec Ouiber fid) »or bem 2(uge oorüber»

beilegten, fo trutbe bae ©pectrum wieber ruljcnb. Sie
dcfldrung biefer 23etanberungen crgte&t fid) aus ber bic»

pen 2Tnfcbauutig ber Üöitfungen.

SBenn fid) Diäber auf ber üBafd)ine mit gleid)er ©e«
fdjroinbtgfeit in gleitfcer Diidjtung beroegen, unb ba«

2fuge fid) in ber Verlängerung ber 2icbfe beftnbet, fo tritt

feine befonbere SBirfung ein. 9Benn e« fid) fo trifft, bajj

bie 3dfjne be« einen bie b;$ anbern beefen, fo roirb bie=

felbe gleichförmige gärbung t)eroorgebrad)t, roie bei bem
önbern. ©reifen fie feitwdrte} mel)r ober weniger öbereins

onber, fo fte&t bieß einer SSerbteiteiung ber 3'it)ne gteieft,

unb bie gärbung iji baher bunfelcr. ©inb bagegen bie

©efdjroinbigfetten ber Diäbet «erfd;iebc», fo treten feocbfr

intereffante "5rfd)einungen ein. 'Jflebjnn trieb baä ganje

©pectrum abweebfelnb butvfel unb bell, unb biefe 2Bcrf)fel

folgen einonber um fo fcbleuniger, je »ecfdjiebcner bie

©efd)itinbiijfeiten fvnb.

SSenn Diaber mit Dvabien, ©peidjen ober 7frmen auf

bie 5)Jafdine gefetjt »erben, fo lagt fid) bie fdjon et;

roäbnte an ben Sßajentdbetn ju bemetfenbe optifd)e (£t=

fd)einnng (Beigl. gig. 5.) leidjt in ibrer 25cU|liSabigfeit

wahrnehmen. SR an h fl t P{ f*^9 nnjufchen, fo bap H'e

einanber oor bem Tfuge nur tfjeilnjeife oetbeefen, unb wenn
bie Didber einanber gleid) (Tnb , unb fid) mit gleidjer ©e>
fchretnbigfeit in beifelben 9iidjtung brehen, fo nehmen fie

fogleid) bie befd;tiebene gorm an, fo ba§ ndmlid) (Itiroen

»on ber 2fd)fe bce5 einen 9iabe8 nad) ber bee5 andern firoir

dien, roeldje ben ftummen ßinien fehr gleichen, bie burd)

ßifenfeilfpdbne jttii'djen ben entgegengefetjten ^olen eine«

9J?agnete> gebübet rottben.

SßJmn fid) bie Dfdber in fntgegengefetjter Dvidjtung

brehen, fo haben bie oon jeber ifchfe, gleichfam als oon
einem ^)ole, au?gehenben ©pectrallinien, eine anbere 2fn»

orbnung, unb ft.itt ba§ ba? eine ©pfiem in bae3 anbere

übergehen feilte, finb fie burcbgehenbS fo georbnet, wie

ßifenfeilfpdhne um jwei oleidnainige magnetifdje ^)ole, ale3

eb 2fb|lof;atg flattfaube; bie (Suroen unb bie Urfache finb

jtrar feinef wegö biefelben , aber bic Grrfd)rinungen in beis

ben gdllen ähnlich. 58ei nur einiger 2fufmerffamfeit wirb

man einfeb.-n, biif ade biefe Sinien bie nothwmbigegolge bc«

gortiücfetiö aufeinanberfolgcuber Surchfchnittepuncte finb,

unb jebe betfeiben !ann man burd) ta$ Grperimentiren

mit ben beiben fdjon befd)uiebeiitn ^)appftdben nachahmen,

inbem man biefelben in ber $at«b bewegt, al$ cb jeber

bie ©peiche einee? Dvabif? wäre.

2(Ue tiefe 5Bicfungn laffen fid) auf eine ganj eigene

SBeife jeigen, inbem man jw« gleiche 9)appcdbet ebne

Ärdnje aueifch'neibct, bind) jeteS eine ©tecfnabel jlidjt,

roeldje ale5 lldife bient, auf einem bunfeln Sifd) mit bem
einen botlt unb bas anbere barüber jwil'chen ben gingern

brel)t, fo bap ee> jwifchen ba8 untere unb bat? 2fuge ju

liegen fommt. SSßenn bie Srfcheinungen bei einer Sampe
ober einem £icbt beobachtet werben, fo bat man bie 9iä=

2
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ber gegen ba« Sid)t ju halten, bajj ber ©duften bei oSrrn

nid)t auf ben unteen fdlit, fonft werben bic ^iifungen
burd» anlief)» ©pfteme Don Linien complicirt, welche ouf

bem ntebern !Rab erfet: einen, unb burd) tm ©rtjatten be«

ebem (jetrorgebrndjt werben. Siefe finb in goim unb
2fnorbnung ben frühem gleich, unb foaar beutlicher. 9Ran

bat fie nidjt burd) ba« obere JRab hin&urd), fonbetn un«

mittelbar am untetn ju betrachten. Sie jum 2beil fdjon

mitgetbeilte (Stflätung biefer @ifd;cinung fann fid; 3 £ bet

leicht cr^anjen.

Siegorm, welche bie Gtfcbcinung gelegentlich annimmt,

wenn fid) ein Äutfdjenrob cor aufrechten Stangen brebt,

witb butd; bie f leine , bereit« bcfdjtiebene, 9Rafd;ine (gig.

7.) auferorbentlid) gut nadjgeahmt, wenn fid) barauf ein

einfad)c« ERab befinbet, welche« uerfebiebene gleiche ERa«

tien in gleid)en Entfernungen tragt. Sie ©fangen be«

5Roffe« muffen gleirbweit von einanber entfernt, unb bie

„iroifdjcncäume jtrifdKn benfelben ungefähr fo breit fern,

tote bic jwifchen ben Gnben benachbarter [Rabfpeicben.

Sie ttcrfd)iebencn Crtfcbcinungen, «eiche beroorgebtacht wcr=

qen, wenn man bie Sewcgungen be« [Rabe« unb be« SRo*

fie«, forcobl in flnfebung ber ERid)tung, al« ber ©efd)rr>in=

bigfeit, veränbert, nmten burd) einige leidjte (Jrperimente

weit anfdjaulidjcr gemacht, al« c« burd; irgenb e ne Se=

febreibung gefebeben fann.

Sie auf biefe Sßeife cntfbbenben Sinien laffen ft'd)

burdigebenb« burd) in ben Jpdnben gehaltene unb bewegte

*P«ppjtäbd)en nadjafcmcn. Sas ganje ©pffem lagt fich

bann auf einmal etbatten , wenn ein [Rab, irie gg. 4.,

mtttelft einer ©tecfnabel }wifrf)en ben gingern gebreb', unb

ein einfacher *Pappffab «cn gleidjec Sreite, wie bie ERa=

bien, nicht ju fdincli einmal oer bemfelben porbeigejogen

wirb. Semegt man ben ©tab jurücf , fo erblicft man bie

Linien jum sweitcnmal. ©ollte bie ßrfcheinung nicht

gleid) in bie ZTugen fallen, fo fann man fid), fratt eine«

weißm , eine« fcbivarjen einfachen ©tabe« bebienen, ober

eon einem bunfeln Stabe, mittelft eine« Sicht« ober ber

©onne, auf ba« fich brebenbe [Rab einen Schatten wer=

fen (äffen, worauf man, um ben germen mebt SRannicb»

faltigfeit ju geben, unb He weitet auSjufübren, ben ©tab

i-or bem fid) brebenben [Rabe, bi« jut halben ober ganjen

gange einer ©peiebe langfam bin unb b't ju beiregen bat,

ta man benn fcgleid) frben wirb, bafj alle hert»orsebrad) =

ten Sinien, felbfl wenn man einen Soft anwenbet, nur

ben SEBeg eben fo fieler Sutcbfd)nitt«puncte jwifdjen ben

[Rabfpelche;? unb ben vor ober hinter ifjnen POtüberftreU

djenben ©fangen bejeidmen.

Gine Seränberung in bem Setfabren, »fett bieTer in»

teteffanten ©pectra »u beobachten, welche ber aufgefüllten

ISrflaamg febr jur Seflätigung bient, ift, ba§ man ents

weber burd) bie ©onne ober Äerjenlicbt ben ©chatten ber

f:dj brebenben ERäber auf einen ©dbirm wirft , unb bereit

Xnfebn beobachtet. Sie ?Crt unb 2I3eife, wie bie ERab»

jiibne ober ©peichen mebt ober weniger vom J^intergrunb

bem 2(uge »erbergen, fe^t fie in bemfelben ©rabc in ben

©fanb, Sicht aufzufangen, welche«, wenn fie nicht «or>

b*nben roiSren, auf ben ©djitm fallen würbe. ®ettn

bie jrotf fich brebenben, gleid'grofen 3obnr4fctr ibre ©cfcati

fen at.f einen weifjen ©*,irm werfen, fc jeigen fid) an
biffrm olle Crfd)einungfn unb Söecinberungen , lu ta«
TTuge wahrnimmt, nenn e« burd) bie befefcatteten JRäbet

gegen einen weijjrn Jjiniergrunb fiebl. Ser ©chatten ifl

ba b'H, wo bie SRiber bunfel ttfebeinen, benn ba ifl baJ

Sicht itwifd)en ben 3Jlnen burdjgefallen, unb bunfel, wo
bie Dfabcr bell au«feben, weit bort bie 3fbne bie meiften

©flablen aufgefangen b'iben. ÜDenn ber ©djatten febarf

fern foll, fo mujj ber ©cbirm fi* nabe an ben DJibern

befinben, unb e« ift oorlbeilbaft, wenn ba« eine JRab ei»

nen etwa« geringern Surdmeffec t)<", "I* ba« anbete,

ober man bat, wenn biefi nidt bet gall ift, fie fd)ta*g gt«

gen bie ©onne ju richten, um ben ©chatten jebi« SRab*

ju unterfcbeiben, un5 ju jeigen, wie fchön ba« ©pectrum
an ben im Uebergriff liegenben ©teilen erfdjeint. 5öenn
bie ©peiebenräber fid) brehen, fo werfen fie ebenfalls ei:

nen ©djatten, unb fie (teilen, je nach b.-n bereit« befchrie»

benen Unftänben, fefie ober bewegliche Diabien bar. SSenn

fid) bie beiben f leinen ©peichenriber ouf einem ©ti't in

febräger 5Kid)tung breben , fo etjeugt beten ©chatten bie

biufig burd) Äutfcbräber l)erPorgebrcct)ten Sinien in ungt=

meiner ©ebonbeit.

SPei biefen Crpcrimenten trüb bie 2fufmetffamfeit

notbircnbig auf bie 23cobad)tung ber giguren gejogen, wel=

che Pün bem ©chatten eine« 9iab« auf ber Derbem glicht

eine« anbern beroorgebraebt werben. Si<'f"e finb bdufig

ungemein fd)6n, unb inbem fie fich, n>ii eft gefd; ;>!:,

auf bie bereit« befd;riebene Ql'eife mit bem ©pectrum r»er=

binbni, entfteben juTeilon 2J?ufier'
(

bie auffaVinOci finb,

al« alle bi«ber erwähnten (Jtfcl)einungen. £1. Söheat»
flone befd)äftigt fid) gegenwärtig mit einer Unterfucbung

pon weit allgemeinerer unb wichtigerer 2lrt, welche biefe 23it»

fungen in fid)' fchliefit , unb fcertn Diefultate tem ^ub!i=

cum wabrfcbeinlid) balb pcrgelegt werben.

SRehrere ber bereit« befdjriebenen burd) 9\a*ber ju er«

reidjenben SBirfungen, fo wie aud) einige anbere, laffen

fid) auf eine bid)ft einfache ffleife ungemein augenfällig

batfttllen. SEBenn man ein wei^e« ^»apprab mit gleichen

©peichen auf einen ©tift befeftigt, unb jirifcrjen ben gin=

gern oor einem ©piegel brebt, fo bafj ba« [Kab unb bef»

fen juriicfgeftrablte« Silb fid) »or bem 2(uge be« Seobacb»

ter« tbeilweife beefen, fo wirb man bir in gig. 5. abge«

bilbeten rubenben Slnien feben, welche in ©eftalt ocr.

Curpen von ber 2f d>fe be« Orabö fi* nad) ber be« jurücf=

geftrablten Silbe« jieben. entfernt min fiaj allmälis

vom ©piegel, ohne jebcd) oufjuböten, burd) ba« in bet

£anb gehaltene [Rab nach bem Silbe im ©piegel bin ju

bl'Cfen, fo ba§ ftd> Sriginal unb Si:b beefen, wa« am
leichterten auszuführen i(l, wenn man ba« fich brebenbe

Diab bicht por ba« 2Tuge bringt, fo fiebt man, wie bi«

Sinien ober Üiabicn be« SSilbe« allmalig gerabe wetbru,

unb wenn man fid) brei gufi ober barübet uem ©piegel

befinbet , fo erblicft man am ©pectrum beö jutücfgefrrabl*

ten Silbe« fo piele bunfle [Rablen, a!« ba« fid) bteh.-nbe

[Rab beren befifet. Sei jebet ©efdjwinbigfeit ober Untt«

gelroäfjigfcit bet Scwegung be« SRabe« bleiben biefe Sinien

ecüfemmcn ftationar. Sie gotmvieränberung unb ba« fpi»

tcre Ätifebn be« ©anjen, fo wie bie gabl unb tubige Jage
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ber ßinien ctflart ff*, recnn man ba« ßrreriment macbt,

unb ba« bereit« ©efagte 5« Siatfee jiebt, fo leid)t, bap

wir un« bi« n '*t weitet batübec au«julaffen braitd).n

2(uf biefe tfrtläpt fiel) eine fei)t auffallenbe optifdjc 2äu.

febung erhalten, roenn man ein einfache« 3abnrab, rcie gig.

9, 15—18 gup von einem Spiegel, mittelft eine« burd)»

geflecften Stift«, jrcifcben ben gingern brel)t. Wan (an«

ba« Stab leidet fo cor bem ©efiebte brehen, bap bie flu»

gen jrcifcben ben Stabjdbnen burd) ben Spiegel blidvn,

unb bann erfdjeint ba« jurucfgeftrablte S3ilb al« ein 3abn»

tab mit berfelben tfnjabl von Sahnen, aber vollfommen

rubenb unb jeber 3nbn beutlid), rcäbtenb e« bod) ba« 33ilb

eine« Stab« ifl, iveldje« fid) in fo fcfentller Srebung be*

fintet, bap man beffen 3abne rceber von einanber vm>

terfd'eiben , nod) ftd) butd) unmittelbare« 2fnfebn von be--

ten ßrifienj übetjeugen fann. Ungemein auffallenb ifl bie

«üiitfung Mbenb«, trenn man tiefet vor ba« @efid)t, aber

fp, bap biefe« von bem Stabe befdjattet ifl, ein brennen;

be« ?id)t bringt. Sa« 23iib be« Stabe« ifl bann flarf

beleuchtet, unb ba« verbunfelte ©eftcht, ober ber Sdjat»

ten, bilbet einen jur Seobacbtung bet SBirfung feljr paf>

fenben #intergrunb.

3* liabe vielleicbt biefe tfbhanblung fdjon über ©e.

tuhr au«gebehnt; allein bie GrigentbümlicbPcit ber (Srfdje-

nungen, unb bie £eid)tigfeit, mit roddjer fid) biefelben

beobachten (äffen, haben in mir bie 23etmutt)ung etrcecft,

bap viele ßeute geneigt fern möchten, bie iSrperimente ju

«ieberbolen, bafjer id) mid) nicht enthalten fann, nod) meh»

tere 23eränberungcn berfelben ju befdjreiben.

eine etrca 2-*- Soll im Sutdjmeffet baltenbe *Papp»

fdjeibe rcutbe ju einem Diabe, rcie gig. 19, jugefcfenitteit.

2fu« einer anbern etrca« großem Scheibe fdjnitt man ein

äbnlidje« Stab, unb feierauf bog man bie Speidjen be« ei-

nen febräg rcie bie glügel eine« Ventilator«, unb bie Sta*

bien be« anbern auf ähnliche SBeife, aber nach ber entge*

gengefefcten Stichtung. 9iacbbem man in bie SJlitte jebe«

beffdben ein f leine« Joch gemaebt, fteefte man burd) ba«

be« lleinern Stab« eine ftaife Stedfnabel, uno fdjob biet»

auf ein Heine« Stücfdjen Äotf an berfelben hinauf, um
ba« Üiab in ber Stabe ibre« Äopfe« ju halten, ebne bap

10 bepbalb in feiner Srebung bebinbert rcorben roäre.

hierauf febob man 2—3 ©la«perlen auf bie Stecfnabel,

fe&te bann \>ai jreeite Stab barauf, fdjob ein jrceite« Äotf--

ftücfdjen auf, unb (lad) bie Stabel julefet in einen geber»

fiel, fo bap ein Apparat entftanb, roeldjer bem einer Äin»

berroinbmubte febr äbnlid) roar, nur bap er jrcei glügeU
rdber befap, bie fid) nach, entgegengefefeten 9?id)tungen beer)«

ten. Sßenn man nun burd) ba« 3immcr gegen ba« gen =

(Ter ober ein Sidjt (jin, mit bieftm flein«n Apparate in

ber £anb ging, ober mit bem Sftunb bagegen blie«, fo

jtigten fteb. bie ?inien feljr febon, inb>-m ft'e nad) bet rela--

tioen ©efchrcinbigfeit bet beiben 3?ciber entrceber rul;ten

ober fid) beroegten. Siep liep fid) beliebig oeranbern, in»

bem man bie glügelraber mef)r ober rceniger neigte, ober

mehr nad) ber Sfll'utt, ober mehr nach ben 9?änbern ber=

ftlben ju blie«, in rceldiem le&tern galle ba« hintere unb
gripere 9tab mehr uon bet Sriebfraft erhielt.

SSenn man au« ^appfcheiben, bie man auf Stecf'

nabtln flecft, Serie ober f leine Greife! Silbet, unb auf

biefelben gerabe ober ftumme, obet b.liebig geftaltete Spei--

chen mit Sinte jeidjnet, bie Sorte l)i«au f nu f cincm

23ogtn Rapier in Sreljung fegt, unb burd) bie fid) bin

unb her bercegenben ginger, ober einen pappenen SKofi mit

aleichrceit oon einanber obffehenben Stäben auf biefelben

hinabblicft, fo fieht man eine grope SRannigfaltigfeit von

ßrfebeinungen.

©enn man enblid) ein paar ftarf au«gefd)nittene

Speicbenraber, rcie gig. 4, auf Stecfnabeln ober JDräbtfn,

in verfd)itbencn i'agen (unb 5Kid)tungtn jrcifcben ben gin=

gern breht, fo roirb man febr viele tiefet SBirfungen au«-

nebmenb gut beobachten fönnen. £Wan fann beten Scbat=

ten übet einanber ober auf bie SEBanb ftellen Kiffen, unb ei=

ne« in bie Dcabe be« 2(uge« halten, reo e« bann tvie ein

Di oft mit parallelen Stangen roieft, unb trenn bie eine

Sdte jebe«9iab« fdircarj, unb bie anbere roeip ifr, fo läpt

fid) nod) eine gröpere 5Ö?annigfaltigfeit erreioben. Sutcb

rcenige (Jrperimente biefec 3frt rcirb man fid) in ben Stanb

gefegt feben, jebe in biefer Sefcbreibung etwa noch gclaf-

fene Dunfelbeit aufjuflaren.

©a« fonberbare 2Infet)cn reelrbe« manche 9Jäbertbier=

dien barbieten, hat mit einigen ber t)ier befebriebenen @r»

febeinungen fo viel 2f«bnltcbfeit, bap Semanb, ber beibe

SGBirfungen gefeben i)at, nicht umbin fann, burd) bie eine

an bie anbere erinnert ju rcerben. 25icfe f leinen Shiet'

eben ftnb von ^errn Safer *) unb U. gut befebriebet»

rcorben, unb fönnen nur unter einem ffarfen S3ergrepe=

rung«glafe beutlicb gefeben rcerben. Sie jeigen aiebann

eine länglidje, faefartige ©efialt (gig. 20.) unb tjeften fid)

entrceber mit bem$intectbeil an eine berSBänbe be« ©efä»

pe?, rceldje« ba« Sßaffer enthalt, in bem fid) bie Shierdjen

beftnben, ober fdjrcimmen in ber glüffigfeit. 5B*nn bie

fragliche Gjrfcfeeinung ftcbtbat \\i, fo bemerft man ju bei»

ben Seiten be« Äopf« ein rabäbnlicbe« Drgan , rceldje«

14 bi« 15 tief au«gefcbnittene 3ät>ne ober furje Speichen

511 baben febeinf. Sie ©efialt biefer 3abne ift nicht fdjarf

urb genau begranjt, fonbern fie finb an ben 3?änbern ver*

rcafeben. Sie 3roifd)enräume finb viclleicbt etira« breitet

als bie3äbne; leitete fieben nid)t beutlicb auf einer Ulabt

obet 2fcbfe, fenbetn fcheinen fogar juroeilen nacb bem WUt'

tclpuncte ju fieb ju verjüngen, fo bap ffc ol« unabbän=

gige ?)ottionen, b. b. eben fo rceit von bem mittlem

Stielte ober oermutblid;en 2(nfceftcpunctc , al« von be«

benachbarten 3db»n entfernt erfebeinen.

Siefe Shcile jeigen fid) nur, rcenn fte in SSereegung

finb al«SKäber; jurceilen ctblicft man ba« Sbier ebne bie=

felb.-n, inbem bann bie Srgane, rcelcfce bie Stäber erjeugen,

entrceber eingesogen finb ober eine anbere ©efialt enge--

nemmen baben, benn ba« 2bi«r ifl febr verdnberlidjer 9ta=

tut. Sie SSercegung ber Stäber i|l eine fortgef)cnbe , a(«

ob biefelben unaufbötlid) nad) berfelben Stichtung um ihre

3fcbfe borlten. Sie ©efebrcinbigfeit ifl von ber 2(rt, bap

bie 3äbne febneü" am 2fuge verübergefübtt werben; allein

niebt fo grep, bap fid) ber Crinbtucf be« einen 3abn« mit

•) Baker on the Microscope. Vol. II., p. 266. £S. aud)

L eeuwenh o eck, Phil. Trans. No, 2S3, 295, 33? unb

Adams on the Microscope, p. 548-

2 *
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bem feine« Üh'fcbar« revmi'djfe, unb mm fann fie beg=

ijalb «injeln feben. Söeibe eK.Sbce breben ftd> geroöbnlidj

nadj einerlei !)iid)tung; unb rcenn ber Aopf bei £bie
re« bem 23<obadjter jitgefebrt Ift, fo ift tiefe 9?id)(una. ge»

ivöbultd) biefelbe, trie bie ber üei^rr einer Ufer. Söater
fütjet inteß an, er babe bi.felbcn fid) n.id) entaeqengefei}.

ten Jllidjtungtn bereegen unb audj t je Söeicegung eine«

Siabe« etft ati«feljm unb bann nad) ber entgegengefefcttn

Siidjtung triebet anfangen fetjert. Sie Wefdjroinbigfeit ift

nid)t immer biefelbe, fenbetn retdnbeit fid) mit den ?Cn>

ftrcngiingen, bie ba« Sljier madjt, um gu feinet 9?abrung
jit gelangen. 5Bie aud) bet 9)?ed)ani«nuiö bet 2!l)eile im>

tuet tefdjaffen fe$, fo ift bodj ba« 9Jcfult.it, bag ©trörnun*
gen iirtdj bem Äcpfe be« 2ljiere« ju im Raffet eintreten,

»v e 1* e bann öon ben Dianbern bet Didbet au«rocht« ab =

Preidjen, unb man fiefjt Eleine im SB äffet fdjrcebenbe Sbeih
d;cn nadj bem Äopfe ju fid) belegen unb an bem Um=
freife tet Didbet plöfelictj nrt b.baitenbet Araft fcrtge=

fdjleubett tretben.

Sie eifdjeinungen, rceldje biefe Sbierdien barbieten,

finb fo auff.ilicnb, bag nodj je&t SJeute, bie in mif ofco«

rifdjen Uiiicrfurfjungen febt geübt finb, feie 2fnfid)t beg'n,

tiefelbm befdgen Didber, rccldie fi'rf> beftdnbig nad) betfei*

ben Diidjtting bie!>en. Set Äampf, tretcbcit ba« äeugnig

tet ©inne mit bem Urtbeil im ©elfte be« $i;m Safer
ju befffben baite, »etbtcittf über biefe SWaterie ein fo leb--

bafteä £id)t, bag id) mid) nid-t enteilten fann, ben S3erid)t,

rceldjen 85. in biefer Schiebung mitgetbeilt bat, bi ft J«
roieberbolcn. ,,©a id) biefe albeile Didber nenne, fo

nenne id) beten S3eroegung aud) S rebung, inbera pe

lieg ftbeinbar burebau« ip. SHandje baben inbeg r.rmu=
tt-et. bag eine cptifdje Udiifdjung im ©piel fep, unb bag

fü fid) eigentüd) niebt breben. Set 3roeifelmutb biefer

5?ecbad)ter gtünbet fid) barauf, bag pe unbegreiflich ftn»

ben, roie ein Diab, rceldje« ju einem lebenben Äörper ge=

bort, fid) auf einet ju bcmfelben lebenben Körper gcjjorf •

gen 2(d)fe breben fönne, inbem ein fcldje« 9iab mit feiner

3fd)fe burebaue nid)t aui einem (Stücf befielen fann. Unb
wie fonnte, fagen fie, biefe« leb. nbe 0?ab erndrirt roetben,

ba jn?ifd)en i()m unb bem Sbeile, auf iveldjem ei fid) btebt,

burd)aug feine Gommunicaiien flatifinbet? hierauf fann
id) nut errciebern, bnjj, tpenn bie SJibet i>r>ilig betBorge|lrecft

finb, man b*n ©egenfianb beleudjtvn unb tidjten mag, reit

nun roill, fie bed) pet« alle ertenflidjcn fidjtbaten j5eid;en

btr Srebung baibieten, unb reie fidi bieg wfuSten lafle,

U'viin fie pd) nidjt iritftid) breben, finbe id) eben fo un=
b.-grciflicJ). 3n mandjen Stellungen fann man fogar ben-

feiten 3abn »ctbrenb einer Bollen Umbr<l)ung mit bem Slicf

verfolgen; benn ba bie übrigen Sbeile be« Snfect« febr

burrbfiditig finb, fo fann man bie 3ai)nc Icidjt burd) bie

lefjtern tjlnbutd; untccfd)ciben. SSa« ben SWed)arti«mu8:

anbetrifft, fo ivill id) nur bemerfen, bap man über bie

©tritetut unb Sbeile flciner Snfctten nod) b;ipotbetifd)m

23crgleid)itngen jroifdjen ibnen unb g<ö§ern Sb'ften nidjt

urtbeilen fann, inbem jene mit tiefen nid)t bie gcringpe

2febnlid)feit baben. Sa jebod) ein ®?enfd; ben ?frm ober

lai 2?ein, vermöge eines ©elenfs", rec eine Äugel in einer
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Pfanne ober, »ie bie 3Wed)inifer faaen roürlen: eine 9cu?
in einer Äacfel fi^t, fo lan^ e« ibm beliibt, im Ätn'»
berum heroeg.cn fann, fo finntea ji aud) btefe 3!b'«td)en

fo organiTirt fipn, biß Oeren yf4öd;en ober Itidjtet fid)

ganj b'rmnSreben lip<n."

,,S.r 2 lein fpridt allerbing« fo f*f> t für tie r
e (?ri

fl'uungfljtt, ba§ mit nie 3'"ma b uergefornrnm iP, bet tie

(St''d)einung gefeben unD üe nitt eine Srebung genannt

bitte, nierot)! 2ftan<re, »rgen ter 2 trcierijf/it, fid) übet

bie 2f rt u-ib ©eife, trie bie Srebuna terriift roirb, Ke.
d)enfd)aft ju geben gern cingeftant-en. tafi pe iid) tjiellfid)t

täufditen. l'e cur» en bo e cf erflarte bie JDrqant etm»
falls für 9fc5ber, rceldje pd) brebten. «öerat. Phil.

Trans. No. 295. Uebrigens ice.te i^> mid) mit 9(i>m-.n=

bem über biefen ^untt in einen Sitcii einlvTen. jd)

roeifj, trie leid)t id) mid) irren fonn; allein »fnbtre finb

bem Srrtbum aud) unb jroar in einem fold)en @rabe un»

tetrcorfeii, bog id) überjeugt bin, 9J?and)e b aten p5 in

bem Ubiere feibp geirrt, unb ba« redte nieUeid;t nie j

©efiebt btfommen, reäferenb pe Patt teifelben rcobl eint«

ober b;S andere ber teefdjiebenen 5BaPeiinfufionetbierd)en

untetfuditen, rceldje mit einem Apparats reifeben finb, ben

man allenfalls Oiab nennt, ber pd) «bet «idjt brebt, fon*

bem nur burd) bie ©ebroin^ung ber am Otanbe psenten

gtifereben Strömungen erregt."

Sro^ ber ron ^)ertn 23afer auf^efiellten ©rünbe,

ireldje, roie gefagt, nod) beutjutage ron 23iilen ale- berref«

fenb betrarbtet irerben, ergiebt fid) aus ber SSetradjtung

ber OJatur ber SWugfelfraft, unb au« bem allgemein gülti«

gen ®efe|e, bag jroifd)en ben Sbeifen beffelben Zbiere 3-««

frttnmen&ang pattpnben muffe, ba§ bie Srebung nidjt rrirf--

lid) vorfommen fönne. Sie (Sr'd)einungen pnb mand)en

berjenigen, treldje id) bei ©elegenbeit ber bereite} mitgetbeil»

ten (Jrperimente befcbrie'ren bal-e, fe 5t)n tid), bag wir, mei=

ne« iSradjten«, bie Diaber ntd;t ale rritfii* ootbanben, fon =

bem blog als ©pectra ju betradjten b"ben, roe{d)e ren

Steilen berrergebradt roerben, bie entroeber ju trinjig ober,

rcenn fid) ba« $btet ibrer betient, in ju gefdjroinbet 3e»
rregung pnb, al« bag man fie felbft eifennen fönnte. 3d)

reiü bamit nidjt faaen. bag pe burdj getonte ober Spei»

djenraber berrorgebradjt reürben, benn bei biefer Ännafrre

trürbe idj ja gerabe jiigeben, ira» id) für unmöglidj erflirt

babt, bag fidj nämlid) ein 2b?it be« Sbieie« fortrräbrtnb

nadj einer SJidjtung breb», roabrenb ein anberer rulje; fon=

bern mm fann ficb eine 2truc:ur benfen . rceldje mit tet

gerpöbnl:cben tbietifdjen Srganifütion rollfommen überein»

Pimmt unb babei alie becbadjteten SBirfungen unb 6rfdjei=

nungen beroorbringen fann. SBenn, j, 53 , biefer Zfyeil be8

.Kopfe« be« Sbiere« mit Jiferdjm umgeben trare, ron bt;

nen j.-bcfl 9J?u«felfraft befäge unb bie nadj aHen ©eitert

fo beioorpänben, bag eine litt Stab gebiltel trürbe, unb

rcenn feiefe gäfereben, eine« nadj bem anbern, in langen«

tta[er öiidjtung nad) ber einen ©eite prneli unb nadj ber

anbern langfamer jurücfbetregt trür^en, fo ift flat, baf

©trömungen in bet glüfügfeit entftfben trürten, rceldje

rcabtfdjeinlidj barauf binivirften, bem Üftunbe be« Sb'ere*

9?abtun3?Pope jUjtifübrenj unb fo liegt c« cbtnfaü« auf
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bet $nnb, bn§, wenn bie gciferraVn, «nlrccbit linjeln ober

In itjrcc Srrbinbung ju GSruppen, bmi tfuge etfennbar

«dren, fte rcäbrenb ber fdjnelleu SSetregung weniger beut»

lid) fidjtbat fei;n würben, als tpäbrenb ber langfameren

Srücffebr, inib an ber jener entfptedjcnben Stelle würbe

bafjer eine Cücfe entft.fjen, ireldje in So[fl< tet puceeffttofn

Socitigfeit ber gctfercben um ba« D?,)b herum fortjmücfen

fd)iene. SBenn aber ba« Shier, ftatt b.ifj bie ganje ©ruppe

oon gdferchen fid) jiifammen bewegte, bie gäbigfeit hefäie,

fie in 15 bi« 16 (»nippen ja tbeilen, tväbrenb bie 2f)äug=

feit im Uebtigen ganj biefelbc bliebe, fo «Hiebe man tie

Cfrfcbeinung von 15 ober 16 bunfeln unb eben fo viel tftU

leh tabförmig georbneten ©teilen haben, unb biefe würben,

fo lange Ca« S$i« fei« gdfereben f)'"- " n b berbewegte, m$
feerfelben Siirfjlung fortjutücfen fcheiren. 2{nfcl;suti*ec

tvitb tief nwbew, roenn man annimmt, bafj gig. 17 eine

tubenbe freiefotmige Surfte mit langen paaren ootfieüv.

Sie fleinen reben ben oetfdjiebenen Süfcbeln bemerfbaren

^unete feren bie JDurd)fd)nilte eben fo vieler Dräbt*'» K>el=

cfce bie 2dme eine« SJahrmn« hüben, ber beim JDret)en bie

•£>aare bet Surfte ei» wenig oonoa'rt« betreut, unb hjetauf,

inbem er fie abgleiten ta§t, ihnen geftattet, fdjneü in if)te

ftübere Sage jurucfjufebren. SBürbe tiefer Nahmen be«

ftänbig heeumgebreb.t, fo mürbe fid) bie Surfte aus einiget

(Entfernung wie ein fid) brebenbeS 3ai)ntab ati«net)men,

roenngleid) fie in ber 2Dirflid)feit feine freisförmige Se»

reegung bütte. 2Ba« nun bier burd) bie Btabtatme an

ben äufern (Snben ber -£>aatbüfcfcel unb bie natütlidje Glas

fticität be« SJJaterial« bcwi'ft wirb, fann bei ben Siaber»

tbt'etdjen burd) bie an ber SBttrjcl ber geifercr)en ttjatige

Sftuefelfraft beroorgebraebt »erben; unb auf bie fe ober it=

genb ein« anbete 2frt mag ba« 2f)ier in ben ©tanb ge»

fe&t werben, bie ju feiner Gmäbrttng nothjgen ©trömun»
gen ju erzeugen unb jugleid) ba« ©pectrum einee} fid) be»

ftänbig brefyenben ötabe« cbet felbft noch complicirtere gor»

nun, weldjc SJeeuro en^oef entbeefte (Sergl gig. i8-)<

betuorjubringen, ebne baju anbrer Ätaft« ju betürfen, al«

fetdjer, «eldje »on aucgemnd)ten Otaturqefc^en unb bcfMnn«

ten Sppen ber tfjictifdjen £>rganifation feine Äu^nabme bil»

ben. (The Journal of the roval insiitution, No, II.

Febr. 1831.).

m i 6 C e I ( c tt.

Sumpfe rjeugung burd) e r r i|tes 3% et all. — 3n
ben J?ümpffeffetR oon ^pd)brucfmafii)incn »reiben manebe (Etelien,

bis ju teucn bJö SBaffer ntdjt fteigt, juireilen büftfrrotbglfibenb,

unb trenn bann ptö^Iid) SBaffer mit ihnen in ÜBerübrung fommr,
fo erjeufjr fia) ber »nmpf mit foldjer ©efebirinbigfeit, ba& ber

Äeffei pla^t. Um ju ermitteln, iniriefevn oerfdjiebene Sempera»
turen bie gaijigfeit befr|cn, ®ampf äug Üodjcnbem SUoffer ju er=

jeugen, ftellte Spt. Sobnfon 511 fhüabcipbni eine Sieibe »on®r-
periinenten an, roelrtje ju fotgenben Siefuttaten führten. (5r fanb,

als er gifenproben »on Brrfdjiebtnas Semperatur in fodjenbefi

SSalfcr einMudjte, bap binnen einer gegebenen 3ett burd) ®ifen,
tueiaje« in bem @rabe gtübte, beiß bie 3!6tf;ung bei 3ag t-ätid)t

eben fidjtbiir war, mrbr ®ampf erjeugt irurbe, aiö burd) baffrlfe
Sifen, wenn li weijjpiüfjcnb war. £ie(S fann baber rt;b:en, bag
bie (anfangii* ?) gro^re Quantität SDam^fef, ivetdje fid) anfangt
um baä weifjgttibente CSiren bilbet, eine i'tmofpbare um baljelbe
ber erzeugt, unb auf tiefe Art nerijinbert, bap baSSSaffer mit bem
CStfen in Seriifcvung lom-me. £er erzeugte Sampf (lebt mit bem
@ewid)t be« betätig im geraten Sjcrtjättniti, unb beträgt auf U
^Pfimb Sifen etwa 1 »pfunb. SB ei bet Sßergteiebung neu ®up= mit
Äammerefen fanb er, bap bag erftere, auf b.iefetü.«aemperatur er:
beben, metjr Sampf erjeugt, als baä teuere, intern auf SJ 5)tb.
Sifen etwa 1 spfunb Sampf fam (Sillimans Journal Vol
XIX. p. 292.)

Uebet ein angeblich, ungebeitreS Urttjier finbe id)

im Xprilbeft bcö Columbus folgenbe«: /,Xm Sbig SBone «icf

(weld)« tiefen 9(amen: ©vo(jfnod)en, ©aljflöpeben tragt, »eil fiel)

feit ber Sntbecfur.g beö taube« in beffen SBette unb an beinfeiben
ungebeure Sbiergrbcine fanben), einem 3ufltt§ beS Dbio. 3i SJtei»

len fübüd) nen Sincinuati, im Santon öoone, im Slotben bes
Staat« Äentucfn, ift im S.etbr. 1330 wieber ein Sbiorgerippe von
ungeheurer ®röfje entbetft werben. Berßdjabelfiat 10 bt« I23tei=
ben ^aiijäbne, 1 bis 12 gnß lang; bie 3äbne fteften in freigföt»
miger Crbnung, Wie bie ginger in ber £anb be-S gjienfibcn; bie
fleinen finb 4 gn(j lang unb 3 gufj breit; bas Sljier war wenig»
flen« 25 gufi b;Od) unb 60 guf) lang. SQfc ©djäbel wiegt 4Ö0
Vfunb. Jperr Sinnen fanb baS ®erippe 14 gufj unterhalb ber
Ot-erfläehe beSSobenS, unb ihm finb bereits 5,000 Iwil. bafür gc=
beten inorben. 25aS ganje ungeheure Änodjengebau ift twuTränbig
bis auf ein 'Paar SRippen. — SBßann unb wie bas Shier gelebt
hat, iftfdjirer ju entiätbfcln; ber SOiammctb felbft ift einÄinb ge»
gen tiefes Shierungeheuer."

Die 3immtgarten bei Colombo auf (Jenion. —
„9cad)mittagS (erjahlt 3)fabam ^eber in ihrem 2agebud)e einet
Keife auf Seplon) fuhren wir burd) bie weltberühmten 3immtgär=
ten, weltlje über 17,000 ÄeretJ an ber Äüfte einnehmen, unb oon
benen bie grbfjten in ber Stäbe oon Solombo liegen. Ser3immt»
baum gebeiht am beflen in einem magern ®anbboben unb einer
feuchten Mtmofpbare. SBilbwadifenb erreicht er in ben SSSalbern
ben Umfang eines großen Apfelbaums, aber in ben ©arten läfst

man ihn nie höher als 10—12 gup werten, unb lebet Stamm
fleht einjeln. 2)aS SSlatt ähnelt in ber ©eftalt bem fovbeerblatte,
ift aber nid)t fo bunfelgrün; wenn es eben beroorfprojjt, ift eS
rotb, unb eS nimmt bann allm&ig bie grüne gdrbung an. ©a=
malS blühten bie iBdume nidjt, aber jur SBlüthejeit follen bieöiär»
ten ganj weifj auSfehen. Scadjbem id) fo oiel oon ben oon ber
Snfel herwehenben mütjigen 3epb»rS g^ört hatte, fanb idj mich
febr getaufdjt, als id) auf ber gahrt burd) bie (Märten gar feinen
3immtgerud) bemerfte. GS wädjfl jebod) unter ben SSäumen eine
feJir buftente S?lume , beren ®erucb wir erft ben 3immtbäumen 5U=
fdjüeben. SBJenn man inbefi oon biefen (entern ein SSlatt ober einen
3weig abreipt fo bemerft man ben wurjigen25uft lehr ftarf; allein
ju meiner SBerwunberung borte id), bag bie SSliitfce gar nid;t
riedje. Sa bet 3immt ben einjigen wichtigen tfuSfubiartlfel Ser^
lon'S bilbet, fo fleht ber 3immtbaum unter bem ©ctufje ber @e<
fe^e. ?cad) bem alten apollänbifcben SRedjte würbe beul bie -£>anb
abgehauen, ber einen 3weig abhieb, ©cgenioärtig wirb bie'reSäJer»

gehen burd) eine (gelbflrafe gebü§t. Sie tlmgegenb 5011 (iolombo
ift bem 3immtbau oorjüglid) günflig, ba fte febr aefebüftt liegt,

unb eine oorjüglid) gleidjartigeScmperatur geniept, unb ba häufig
Stegen fallen, fo fann ber SBoben nie auSbbrren, obwohl es feiten
oorfömmt, bap es einen ganjen Sag in einem fort ftarf regnet.

* l . f u n t.

Gins SuTCtfion bot ossa innominata. tenant ©. oon ber leidjten Gaeaffetie, ein ftatfer, 36 Sfatjre
S5on 3, ffi. SBafer. a\§ bag $fetb fief) aufraffte, nod) einmal ftünte, unb ba»4m borgen bc« ljuw 2?ccembet« 1827 ^otti 2ieu» bei mit feinem Äcpfe £errn @. auf ba« »periiiäum Piep
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alter, Wann, folgenben UnfuGT: Tfuf bet 5>atobl (iolpette

fein *Pforb unb fiel, ©. routbe übet ben Äopf be« Tfet.

be« nad) ootn gerootfen unb lag auf £imben unb JTnieen,

unb iljm mit bem ganjen ©etridjt feine« Äötpecö auf bie

linfe ^jufte fiel; um feine eignen SBotte ju gebtaudjen,

fo „fdjien bei« *Pfetb il)n in ben ©runb ju bebten, et

borte in ben Änodjen ein ©etÄufdj, roie com Ofafffln

tinc« Raufen« Äiefelfteine unb meinte, feine Srngeroeibe

roiten ibm jut ©titn ljetau«gettieben rootben; et fanb, ba§

et nidjt ftebm f6nne unb al« et in eine ©Änfte (dooly)

gebradjt rourbe, ftadjten bie jTnodjen unb oetutfadjten it,m

heftigen ©djmetj."

3n «inet SJiettelftunbe roat et nad) Sjaui auf fein

33ett gebtadjt; bie (Stellung feine« ©tfenfel« roat in jeber

Sejieljting bet Storni gemdg , unb id) tonnte iljn in lebet

3iid)tung obne ©d)tuerj obet Grepitation bewegen. 3<b

btebte ifjn nun fef)t ootftdjtig unb al« et auf bet tedjten

©eite lag, geroabtte id} eine leidjtc #etoottagung an bet

spina superior posterior be« linfen Hüftbeine«; obet

al« et oollenb« auf ben 23audj gelegt roat, fo roat feine

«£etöottteibung, nod) itgenb ein ©djmetj bei'm Stucf, nod)

itgenb ein ©pmptom einet gractur ju bemetten; bie ©tet=

lung be« ©djenfel« roat ganj notmal. 3rt) breite ifcn

roiebet auf bie ted)te ©eite unb brücfte bann mit meinet

teerten £>anb auf ba« #üftgelenf, roäl)tenb id) mit bet lin»

fen ben ©djenfel gegen ben Unterleib bog; bierbei oerutfadj*

ten nun bie Secfentnodjen ein raufte«, frafcenbe« ©eräufdj,

umSfjnlid) itgenb einet geroöfynlidjen Krepitation, unb e« tarn

mit oot, ali fep ba« SSecfen ganj au«einanbet; biefe S3e=

roegung madjte iljm großen ©djmetj unb et bat, id) möge

fie nidjt roiebetftolen. — 3d) bteftte iijn nun fet>r oorfia>

tig roiebet auf ben Oiücfen, in roeldjer 2age et fid), bi« auf

einen leidjten ©djmerj in bet Symphysis sacro-iliaca,

rootjl befanb; bergfug blieb in feinet natürlichen ©tellung

unb roat getabe fo lang, ali bet bet anbetn ©eite.

6« fdjien mit bieg ein au«gefprodjnet gaü" oon ßura=

tion be« ilium oon bem sacrum; roegen bet ©eltenbeit

be« galle« tief id) nod) mebeeve tfetjte fjinju, roelcbe alle

eine gleiche 2fnfidjt be« galle« Ratten.

Um ii Ufjr Vormittag« routben ibm 24 Unjen SBlut

gelnffen bi« beinahe jur .Dbnmadjt; Ceffnung hatte et am
3Äotgen gehabt unb Urin erft einige SOTinuten vor bem

Unfall gelaffen. Set ^ul« roar natütlid) unb 76; gto*

gen ©djmetj fjotte er, al« et Urin lieg, roeldjet mit SBlut

gefitbt roat. Üeadjmittag« flagte et übet ©djmetj im

©crotum, in bet linfen ->püfte unb übet bet @d-,aamge=

genb, reo 30 Slutegel angelegt routben; 2ffcenb« ©d)merj

unb Saubbeit in bet linfen .£>üfte unb ©djenfel, eS routi

ben rcnrme SSafjungen aufgelegt; s])aticnt nahm ben Sag
übet etroa« (efdjfe ©peifen ju fid), roat gute« 9J?utft« unb

fdjtieb an feinen SStubet unb mid) ein 58illet. — 2S?ic

legten iftm efne leinene 0?oUbinbe um ben Selb, madjten

ein 8od) butd) ba« SSett unb 93ettjeug unb btad)ten eine

2Ttt von (ebetnem ©cbjaud) an, fo bag et nidjt nöttiig ftatte,

ff<$ ju beroegen, roenn et Deffnung befam.

i8«n Sccembet. — Ort b«tte eine ett^alidjt 9tiid;t

unb fdjlief mebtete ©(unten, bei'm £\unlaffen, roeldjet

blutig roat, gtoget ©djmer«; bei einer untertugten UJeroe»

gung Ijötte et einmal bie Jtnod)en crepititen , (od) mid)(e

e« it)m feinen ©djmerj, ^)ul« 74 unb natütlid), ?,unge

tein unb feudjt; et Ijat Seibfd)metj oberhalb bet ©djaam'
gegenb; ba et feine £eifnung gehabt bat, fo nimmt et

SSotmittag unb 9«ad)mittag einen götfel Ol. casiorei;

flatt bet leineneu Dioübinbe roitb ibm ein roeidjet letetnet

©üttel um ben Untetleib gelegt, bodj fann "p.it. nidjt cet«

tragen, bie unteren ©djnallen beffelben iu^u;ie!jen.

ic;ten Decembet. — DJaftlofigfeit in bet 9ladjt.

^)at. befinbet fidj oiel üblet, Ijat fi* metjimal« etbrcdjen

unb roitb fefjt oon ©djludjjen belafngt; bet Utin fliegt

ttopfenroei« unb unter vielen ©djmer^n tugi e« finbet,

jebod) nidjt bebeutenbe, (5rgiegung in'« ©cretum unb ^)eci'

nchim flatt. £>et Gatijetct fonnte nidjt eingebraajt roetben,

entroebet roegen einet 3etreigung betUtettjta obet treten einet

fdjon mebtjäljtigen ©ttictut. ^)ul« 130, fdjroadj unb fliin;

falte ©djroeige auf bet ©titn; e« erfolgen mefjtete roeidje

©tut)lgdnge. £>et ©djludjjen roitb butd) tfether mit einet

Äampfjetmittut feljt oerminbett; biefe SRebicia finbet
sPa<

tient übetfjaupt feljt etftifdjenb.

aofton Secembet. — ©toge Untube ;u 2(n fang bet

9?adjt; 2 ©tuhlgdnge; et ligt mcfjt Urm unb mit roeni--

get ©djmetj; bie if)änbe finb f alt ; ^ul« 145 unb feljt

(djroad). iDie (Jrgiegung in'« ©ctotuni bat nidjt }ugencm=

men, unb ifi lioib geroetben; 3unge rein unb feudjt. abet

Oiel Sutff. 2)en COTorgen übet bat s^at. gelefen, er ift

ganj bei 25efinnung unb frei oon ©djmerj; et fann faum
glauben, bag et in ©efatjt ift, obgleid) feine ÄtiJfte offen-

bar unb feljt tafd) ftnfen; feit bem borgen ifi bet Unteu

leib feljt angefdjrooUen, unb febeint oon üuft febt au«ge»

betjnt; bei fottroäljtenOem Sdjlummetn f.inu et bo* ;u

feinem gefunben ©djlaf fommen. Um 10 Ufct 2fbetit»

natjm et 30 Stopfen laudanum, btad) e« aber gleid) rcie«

ber au«. £)et ©djludjjen tjielt an, bod) blieb et ftei oon

©djmetjen unb ffatb um 2 Ufjt borgen« am 2iften.

Seijii ©tunben nadj bem Sobe routbe bie ©ection ge=

madjt. Sie Untetleibeljöble unb iftt 3nb«" tjatten eine

lioibe, in'« ^uiputfatbige fallenbe gatbe, al« roenn SBlut;

erttaoafat im ganjen ^etitonium wfat; fie enthielt etra

6 Unjen S?luf, auf roeldjem etroa« £ei fdjo>amm; auf bet

duget.n giadje be« 9J?agen« »oat ergoffene« SSlut, auf bet

innetn Membran mebtete klumpen beffelben. — Sie 2e-<

bet jeigte jablteid)e fefie Süerroadjfungen mit bem 3roer*feü"

;

Set tedjte Sappen iff fcunfel gefdtbt, unb untet ibm fanb

fidj eine ÜJ?affe biefe«, lebftaft gefätbte«, toagulitte« 83lut.

Sie ©ebdtme roaten oon Stift febt au«gebebnt unb faben

an mebteten ©teilen roie gequetfdjt aui; im Colon roat

eine etbfengroge *?effnung, oon bet roit abet nidjt geroig

waten , ob fie butd; eine SJJuptut otet butd) unfet ÜReffet

entftanben roat; a!« bie Singeroeibe etroa eine tialbe ©tunbe
bei 2uft au«gefe^t roaien, befamen fie eine gtünlid)e gan
be. Wai) SoSlöfung unb Entfernung be« m. psoas unb
iliacu«, auf benen oiel SSlut etgoffen war, jeigte fid) eine

ooUfommcne SEnnnung be« SünmS von bem sacrum in
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bot Symphysis sacro-iliaca unb (in fleiiier Suferbrucf)

6c$ 3li»m8 »8it etwa 2 Soll Sing-. SSei'm (Jinfdjneiben

niif bie musc. recii über ber ©duamgegenb flofj etrva i

Unje braune urinöä riecbenbe Slitffigffit au£. Sie ossa

pubis traten in bec ©chaambeinfugc »on einanber getrennt,

bet Änorpel trat »on bem Anoden auf bei- linfen Seite

Icögftrrnnt unb ließ fo bie .Oberfläche raub, babei trat ein

Sivifdjenrium »on etroa £ 3cll iiroifchcn ihnen. — 23ie

Sßlafe enthielt eine geringe GuantitÄt Utin unb if)re innere

unb dupeie £)beifla*e faben bunfflrotb au$. Sie Urethra

trat, gerabe »ot ihrem Durchgang butd) baS ligamen-

tura trianguläre jerriffen; in ba$ benachbarte 3«Ugeroebe

t»ar etroa« Urin ergoßen; bie ©trictuc befanb fieb, etroa 6

3oU »on bem oriiieium urethrae.

See geringe ©cbmerj bei fo grofjer Verlegung erficht

fief) bieg att<5 unferer «Sorgfalt, jebe aud) bie geringffe S3e*

tvffliing unnötbig ju machen unb ju oermeiben. £)a tvic

bie 2(nftcbt hatten, tag ber Sali ein unglücflidjeg Snbe neb=

men muffe, fo hielten roir une> nicht berechtigt, blofi ju S3e=

friebigurg unfern Oreugtetbe »tel S5eivegungen unb Unters

fuebungen anjufteUfn.

3n ©. Tl. ßooper'« 5Berf übet bie ?urationen ift

auf bet 7ten 2afel (3te Edit. 410) ein ähnlicher gall ab.-

gebiibet; bed) beschreibt et feinen gall oon ber bem unfri=

gen gleichen 2Cct. (Med, Phys, Transact. of Calcutta.

T. IV. 1829.)

•
31'nroenbung mehrerer Sflebicamente naeft ber 9Ke=

thobe^tc uort bec «£>aut auö auf bert innern

örpe^^nirfft jui\ raffen.

SScn 53?. SB. ©erbarb, 2frjt ju ^t;i[afcelptjfa.

©ie Arbeit beS ^»tn. ©erbat b ift baS SKefultat »on mefjr,

als 200 ajerfuetjen , bie er unter ben Augen beS «Profeffor 3«*=
f»n mit mebrern SKebtcaraenten angeftellt bat.

A. SEontfche Mittel.

1. ©d)i»cfelfaitteS Gbinin. — SBirb tiefer ÄränciCört

Her auf bie entjünbete .£>aut angeiecnbet, fo rrijt er fie heftig unb
erzeugt einen mehr ober weniger lebhaften ©djmerj, ber einige

Minuten bauert, unb fetbft längere 3eit, je nad) ber ©ufeeptibu
lität beS 3nti»ibuuinS. JDie Girculation wirb befdileunigt; ber

einige ©tunben nad) ber Application unterfuebte «Puls ift häufiger,

ebne jebod; jemals einen fieberhaften 3uftanb ju inbiciren. ©ie
«nbern SBirfungen ftnb »on benen nicht »crfdjieben, roeldje. bie ge«

roobnlidje Anwenbung tonifd)er SJiittcl bcr»orbringt; ber Tippetit

nimmt jtt, unb bie .Kräfte Dermehrcn fieb »C. Sie auf biefe SOBeife

«IS tonifcbcS glittet angeroenbete Quantität beS fdjwefelfauren <Sbi=

uinS »ariirt, je nad) ben fallen, »on 4 bis 12 ©ran. ©er S3er=

fucbanfteller bat bamit bie trefflidjftcn Sßirfungen bei »ielcn sPer<

fönen ber»orgebrad)t, bie »on langen unb fchroeren Äranrljeiten tu
fdjöpft waren: bie Gräfte berfeiben hoben fid) wteber, unb bie

öenefting würbe befeftigt. ^>r. ©erbarb bat mit fdjroefelfaurem

(Sbinin nad) biefer SKetbobe 20 gälte »on breiteigigem unb tägli=

djem SBed)felficber bebanbelt, unb in allen biefen gällen, bis auf
3 ober 1, i»o oerfdjiebene Umftänbe binberlid) roaren, ben »ollftäm

bigfren (Srfolg erlangt. 3n 12 gälten febrte ber gieberfdjauber

fdjon nad) ber erften Anroenbung bcS «OtittelS nidjt jurücf; in

ollen anbern gällen hörte bie Äranfbat nad) bem jroeiten, ober

b&djftens nad) bem britten Anfall auf. ©ie Quantität beS auf
biefe SBeife »ot bem SBerfdjroinben beS gieberS angeroenbeten ?Ke:

ticament* b fl t »on 20 biä ju 112 ©tan oatiitt. ät b* c * a*

{(eine vesicatoriuui immer Wäbvenb ber Aprjretie gelegt, unb
eben fo aud) bnS fdiroefelfaure (Sbinin applicirt. „SÖUenn biefeä

SOtcbiccment, bemerft er, roäbrenb beS ^atotoSmuS in SBitEfam;

feit wat, rourben biegiebcrjufälle babureb merflid) »ermehrt. „(Er

bat fid) überjeugt, bo<3 auf ber entblößten Oberfläche eine Ab=
forption ber ©ubftanj ftattfinbet, benn oft mar bie Quantität bei

bem nädjften 25crbanbc ganj beutlid) »erminbert unb mandjmat
feine ©pur beS SKebicamcnteS mehr »orbanben. gr bat ba«

fdjiuefelfaure dbinin entiveber allein in JPulöetgeftalt, ober mit ir=

genb einer uni»ir£famen Subftanj oermifdjt, ober mit Gerat oet--

bunben, angeroenbet.

2- ßbinaertract mit etroaS SBaffer »erbünnt, unb

auf bie Dbcrflädie eines SßeficatoriumS in ber ©abe »on 10 ©ran
gebradjt, hat äbnlidje SBirtungen bftoorgebrartjt, bie aber in

mebrern gällen »on Sßedjfolfiebecn nur ein roenig beröortraten.

B. 9carcotifcbe CWtttel.

®ie Webicamente biefer ©attung bringen, roenn ft'e äußerlich

angeroenbet roerben, ihre fpecififdjen Sßirfungen loeit fdjneller rjer=

»or, als bie meiften anbern actioen ©ubftanjen; geroöbnlid) erfol;

gen biefe SBirfungen fd)on nach einigen SKinutcn. ©iefeS rührt,

nach Spm. ©erbarb, ba»on her, baß bie SBirtung biefer <Sub=

fianjen größtentbeilS auf bie 9{er»eu ber S?aut ausgeübt roirb,

mit i»eld)i'n fie in SBerübrung gebracht roerben. ©ie t5rfd)einun:

gen, roelcbe eine golge ihrer äußern Anroenbung finb, unterfdjeiben

fid) in nidjtS »on benen, roeld;e fie, in ben Sfllagen gebraut, ber=

»orbringen.

1. Cpium unb feine «Präparate.— 3ebn ©ran robeS

Qpium haben auf ber Dberfläd)e eines Seftcatorium roenig 6rtli=

che 3rritaticn erjeugt, aber febr tafebe unb febr beutlid) auSgc=

fprodjene narcotifdje SBitfungen. SOIit SBaffer »erbünnte Dpium=

tinetur, unb nod) beffer roäfferige Dpiumauflöfung, finb mit »if.-

lern Srfolge jur SSerubigung »on ©djmerjen angeroenbet roorben.

Aber baS befte unter allen Opiumpräparaten, roenn eS nämli*

auf bie Spaul angeroenbet roerben foll, um innere SBirfungen her.-

»orjubringen, ift ber fogenannte Opiumcfiig (ocetum opii ober

black drops, «ie i!;n bie (inglänber nennen); man roenbet ib. 11

auf bie entblößte Oberfläche entioeber ganj unoermifdjf an, cb«

»erbünnt ihn mit einem tiefen (Schleim.

2. ©chroe fei fau res unb effigfaureS OTorpbin. —
Untet allen STOebicamenten läßt fid) feinS mit größcrem 9tu|en unb

leichter »on ber £aut aus auf ben innern Äörper anroenben, als

baS fdjroefelfaure unb effigfaure Morphin, befonberS aber erftere«

roegen feiner großen 2(uflöSlid)feit. ©iefe ©alje beugen in ber

Sbat eine febr energifdie SBirfung in febr fleinem Solumen unb

tonnen an allen Shetlen beS ÄörperS angeroenbet roerben, ohne

Srritaticn, ja ohne ©cbmcrj ju »erurfaetjen. SRan fann fie ganj

allein , ober aud) in Gerat in ©aben anroenben »on \ bis ju 3,

ober 4 ©ran. 9cad) SSerlauf einiger sfleinuten roerben ihre 2Bir=

fungen fdjon fühlbar. £r. ©erbarb bat fie in »ielen gäUen,

befonberS in 9teuralgien unb rbeumatifeben Affecticnen, bie mit

heftigen ©djmerjen »erbunben waren, angeroenbet. Sr bat aud)

anbere narcotifdje ©ubftanjen, wie, 5. SB., baS @rtract ber S3eUa =

bonna, beS ©djierlingS unb beS ©tedjapfelS angeroenbet unb fid)

überzeugt, baß alle biefe SOtebicamente, auf bie ^)aut angeroenbet,

eben fo Wirten, als roenn fie in ben SDtagen gebracht roerben, nur

mit mehr Gnergie.

C. ^urgitmitte!.

Obgleich »iele catbartifdje SRebicamente, »on ber ^aut aus

angeroenbet, febr rafdje unb fehr beutlid) auSgefprodjene SBirtun?

gen haben, fo giebt eS boeb eine geroiffe 3abl berfeiben, bie ganj

ohne SBirfung bleiben. ©iefeS finb meitlentbeilS minerali|d)e©ub.-

fransen, ober foldie, bie nicht auflöSlid) finb, ober bie eine ertliche

febr heftige Srritation »erurfadjen. ©ie »Serfudje beS Spxn. ffler=

barb laffen in biefem «Betreff feinen 3»e.tfel übrig.

1. Aloe. — ©iffe ©ubftanj ift eins »on ben>Purgirmitteln,

i»eld)e fich »on ber äußern £aut aus am »ortbeilbafteften anroen=

tin laffen. GS ift in ber 2bat febr auflöSlid) unb faum im ®e=

ringften irritirenb. ©fe SBirfungen bicfeS Arjneiförper« ftnb, auf

bie Saut anaeroenbet, biefelben, al« wenn er innetlidj Qtntmmtn



31 \t

worben irt. ©ie Wa&;, welche -?>err ©erbarb angewenbet bat,
betrug 10 ©ran, unb fr tief) |i.-, it>.-nn eS fi.b nötbig madjtc, nad)
einigen Stunbcn wicberbolen. ©tefe Wabe bat nie oerfeblt. iiuö--

leerungen au bewirten, welche eine ©tunbc nad; ttuwentung bei
«OeittelS mehr ober weniger reirfjlid) fiib ciiiiiiftellen pflegten.

2. © um in ig u t f. — ©{«fei: f.-tjr fcfte?(r;.neiforpcr p'urgirt fetjr

gut, wenn (t äufjerlid) angewenbet irirb ift inbeffen wegen feiner ir=

vitiieiibiii ÜSirtung nidjt fo leicht aisberoorbcrgeicnbe jit banbbaben.
8. Rhabarber. — ©öS |)uloer bie'fer ©ubftan« ift ganj

Ohne Ütfirfung geblieben, felb|1 wenn eS in einer Wabe oon 80
©ran unb mehrere Sage nadi einanber angewenbet würbe.

4. Salappe. - ©dffelbe gilt auch oon ber Saloppe, nur
baft |t« eine örtliche fehr heftige 3rritation erregt hat.

5. Elaterium — tfud) baS elaterium hat ticfelbenßri
Meinungen, »nie bie beiben uorhergebenben Ärjnelfirper bargebo:
ten; feine irritirenben eigcmdiafcen »erbinbern bie abforption unb
fonadt feine Stillungen auf ben Oarmcanal

6. ©aS Del oon (,'roton rinlium wirft nur fetjr

fdjwierig burd) Abforption unb erzeugt feiten ©armausleerungen.
7. © a £ j u f a m m e n g e f e ft

t e G o l o g u i n t e n e r t r a et in
ber ©abc bon 1 ©crupet, u b im gall beS SBeburfniffe« wicber=
holt, purgiit fehr gut, aber noch, immer nicht fo wirrfam, al« 2üoe.

1). Jj an treiben be VJlittel.
Jflle SJicbicamente biefer Sattung, bie aus bem «Pflanzenreich

entnommen finb unb eine gereifte triftige SBirfung befiften, tonnen
ton ber £aut auS, in 2fhwenoung gebracht werten. aperr ©er=
barb hat eine geioi|Te 3ahl berfe'lbcn angewenbet unb mit fo »iel

(Erfolg, baß er eS bcb.iuert, nicht hinlängliche ©eiegcnbeit erhobt
ju haben, biefeS Verfahren häufiger anjuwenben (£r erzählt uns
ter aniern einen gall oen 8Jaud)ioa|ferfuä)t, in welchem gepufferte
OTeerjwieiel in ber ©a'.'e oon 4 ©ran täglich breimal auf einSSe=
ficatorium gelegt würbe, weldjeS in ber re°io epigastrica ange=
bracht worben irar, unb fehr reichliche $arnauStrerungen berbei-
führte, ©ie di^italis purpurea, auf ähnliche SBeife in «pu!»er=
yeftalt angeioenbet, hat in einem galle ron liydiothorax trcffli=

che ©ienfte geleiftet. Sn aUen gälten ijt bie apornabfonberung
, iiteiflirf). qgrmehrt »otben.

E. !B t e d) m i 1 1 ( I.

SBaS wir fo eben binfidjtlid) ber barntreibenben Mittel gefagt
haben

.
leibet eben fo gut ?fmt>rnbung auf bie Sredjmittcl. ©ie

»egetabtlifchen ©tibftanjcn (offen fid) mit Stuften oen bergauf aus
«mrenben; bie mineralifdien ©ubjianccn »erurfacben $u »iel örtlU
de Svritation. ©erBerfudjanfrcllcr hat einige Berfudie mitSme:
tin Sabafsöl unb Brcdjweinftein gemacht. 3ehn ©ran m'd:t gfc
reinigteS (imetin auf ein Bcficatotium im ppigiisir um get-rad;t,

erregten nach einer S3iertelftunbe reidjlidjeö erbrechen Solu=Del,
»oeldjeS Si'fäUtg auf einS3eficatorium gebradjt worber. war, erregte
fdjon nad) einigen Minuten Uebelteit unb heftiges erbrechen, was
eine ganje SRaajt lang anhielt, mag ben SBrcdjweinftein anlangt,
fo hat er immer eine entjünbung ber entblößten Oberflädje unb
fetjr jweibeutige ©puren ber abforption jum SJefultate gegeben.

F. Ö u e cf f i l b e c.

©ie Präparate biefeS WcetalleS fdjeinen oon ber aagemeinen
Siegel, bafi bie mineralifdien ©ubftanjen fehr fdjwterig abforbirt
«erben, eine Ausnahme ju madjen. ©ie Beobachtungen beS 4>in.
©erharb betätigen, was 3tnbere über bie SBirffamteit ber 3Jier=
curialmittel bureb, bie apaut binburd; gefagt haben,

Cj- 3 o b i n c.

©affelbe gilt aud) oon biefer (Subfcans; fie wirb leicht abfor=
birt unb bat auf bie tbierifshe Deconomie ganj biefelben SBirfuns
gen, als loenn fie innerlid; genommen wirb.

KuS feinen erfahrungen unb «Beobachtungen sieht ber 2>er.-

fafier nachfiehenbe golgerungen:

1. bie Jfrin.-i(örp;r bringen, '.renn Te luferÜt auf ti» rer<

fchiebenen Shetle te6 .itörperS angeroeniet werben unb in unmits
telbarer Berührung mit ber We'afco'. ttilii't ter

felben SBirfungen hcroor, alt toenn |i imbaul be»
Wagens in Berührung fommen, nur mü||.n bU0aben etir:. :

fer fepn;

2 alle tfrjnei'ubftanien haben eine gewiffeBern-ant:'
biefeS, ober jenes Organ, ober 9mtbt, unb bi?ff Uiei

ift ganj una.langig oon ihrer unmittelbaren 2batigteit{
3 bie iftenben i) ebicamen:», ober fdon biejenigen, wt.'dje eine

ftarte Srriration h^'orbringen, roirten getPObnlidj nicht burd; Ib-.

forption, obfdjon eS mandjmil ocrlomnu ,

4. man fann jebe anb.re ©ubftanj amoenben, um ren ter

Jbaut aus auf ber, Aerper jü irirfen, fc'.a.b fie nur e;-

lieh grof-e (inergie befiftt, unb bie apaut nicht febr fn:.;jnbet ift.

Sßenn fid) bie (Sadje fo »erhält; mufi man iu enreidjenben 3Sit»

teln feine 3uflud)t nehmen, rocil ohne biefe Bcrfitt feine 2(b;

forption ftattfinben würbe,
5. enblid) ift baS Berfahrrn, oon ber Xjaut aus auf ben Scr?

per ;u Wirten, befonberS nüftlid) in bem f,a'X äuyerft

bilität beS SJlagenS, unb wenn eS fid) netbirenbig madjt, an
CrganiSmuS ju rcirfen, ohne bie BerbauungSorgan« anjugreifen.

(The North American Medical and Surgical Journal. March
and July 1830.)

© t 6 c c l 1 e n.

eine neuerrid)tete iKolfencuranftait } a tEcartas
{((( in ©tenermarf ift in ben erft-n 2agen beS 3uni «c^:
net irorten. CS finb bie belen k .: . unl iiegenmo t.:i in bc:ie»

biger <P?emu ju erhalten 9;ä^ere XuSranfl riebt ber & St. ©i«
ftriCtSr^bofifuS Jör. Dr. Änaffl <U MariajeU.

3n Bejichung auf bie «peft finbe in) "in Äeppe: i

Narrative of a Jonmer ac.-oss tlie Balcau Vol Hflp- 1*5

bei ©elegenbeit eines Se'udjS in berSobnung beS '»)atriard!cn oen
Gcnftantinopel eine Xeufierung enräbnt. 3m Safer 1812 ftarbrn

im £iird)
r

dmitt täglich 1,200 »Perfcnen, unb brei Sage lang an
2,500 täglid). ©rei Blaffen treiben geioöbnlid) a'jMpr ter Sej«
die gefidjert angefehen, nämlid; bie JDtlbänjier, ^Kfer uab tit

©ragomanS (Solmetfcber).

©ie nachtheiligen golgen beS©ebrau*S ber£ci; =

lenbeefen in ber Surf et. fratt ber .Kamine ober Cefen, finb

fo beträd)tlid), bftj ein englifd)er 2tr,t bem Sffiajcr Äeppel oe»«

fieberte, unter feinen Cttcmannifd;en Patienten fenen ron aefet

gälten immer fed)S Seibenbe burd) biefen fd)äblid)en ©ebraud).

©ie prioat = SrientjcilanTtalr n a di ft ber Forta
Vercellina in äJJailanb bat fehr günftiae JRefultate ihrer

Bebanblnng befannt gemad't i*bem ron breibunbert aus berfelb;n

entlaffenen «Pfleglingen (baS 3nftitut beftettt feit 1S15) nur brei f
eibio geworben finb.

3n Bejichung auf Unterbinbung oon «Polt;?'«
hat abr. ©enfoul bieBemerfung gemacht, baf, wenn man gleid)

oom erften 2age an bie figatur ftarf ansieht, um ben «Pol .

gattj jyfammenjufdjnüren, bie Abtrennung an ber_?igatttr ftatt

hat, fo bap alfo ein ©tiel ,urücf bleibt, rrittelfr beffen b:S liebet

wieber fommen fann 2(ber trenn man fid) begnügt, bie Sigatur

ein wenig unb allmälig ftäifer jufammcnjujiehen, fo feftt fid) bie

burd) bie allmälige 3afammenftf)nürung beroirft« ?efalent;ünbung

bis auf ben ©tiel fort, biefer lefttere f i triat eben fo an wie ber

«polnp, unb bie SoStrennung beS ©anjen erfolgt an bem ©tiel,

ungefähr auf ähnliche SBeiie wie ber 9tabelflrang abgeflogen wirb,

aperr ©enfoul hat noch becbadjtet, baf ber Stiel aud) jum 3tb=

fallen gebracht wirb, felbft wenn nid.t er feltft, fonbern nur ber

Äörper beS pclt>pen oon ber Sigatur jufammengefdmürt war. 6«
i|t bieg in Bejichung auf bie Berbütung oon Sieeibiren wichtig!

S3ibIiograpt)ifc!)e Neuigkeiten.
Letters to a Yottng Naturalist on tlie Study of Nature and Traite des infl

Natural Theology. By J. L. Drummond, M. D. Profes- Fiiores I
sor of Anatomy and Pliysiology in the Belfast Academi-
cal Institution. London, 1831. 12mo.

ammations internes connues sous Ie nom de

Par H. Chaujfard medeciu de l'höpital et des

prisons d'Avignon etc. Paris 1831. 2 Vol. 8.
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Dem ©ediere Ber $i» unt) fktlTOt
^ro. 663. (S£ro. 3. beS XXXI. £>ant>cs.) $UIM 1831.

©ebrucft bei fioffiuS in (Erfurt. SnEommiffton bei bem Äönigl. «preufj. ©räng^poftamte ju Srfurt, ber .Ron. ©ädjf. 3eitungS;<grpebitiou

ju Ceip/jig, bem @. £. ©. u. g. Sfiurn u. Sarifdjen «poftamte ju SBeimar unb bei bem ©.£.©. pr. 8anbeS--3nbuftrie--Somptoir.

$)rei§ eines jeben SSanbeS »on 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 gl. 36 Äe. / beS einjelnen ©rüdes 3 ggl.

«Katurfiunbe*
Dr. Q)i3ppig'g nntitr.f)tfionfd)e fßmd)te au§ tyik.
(SSergl. Scotiä. 9er. 586 [9er. 14. beS XXVII. ffinbs.] @. 209.)

(Joncepcion in Sbile, 24. April 1829.
(Sine ber i'ntereffanteften (Sicurfionen in ber Umgegenb »on

Antuco, — bie Scfteigung beö SButfanS, — mar aus mebre=
ten ©rünben lange aufgefdjoben worben. Sinmal finb alle (*t=
Petitionen auf bie höheren ©ipfel ber Anbei) ttjeils eben fo be*
benflid) als in ben ©djweijeralpen , unb bann war bie Ungewiß
heit über baS 2retben ber Snbier fo groß, bafj ein un»orfid)ti<
geS Seifaffen beS »crbältni&inäBig gefdjüijteren SbaleS leicht

tjätte_»erberblid)
t

werben fönnen. 3n £infid)t beS erftern £in =

berni||eS ift es nötljig *u wi||en , bag auf tiefer breite plöglidje
©ebneeftürmc, herabfallen ungeheurer ©djneemaffen bei £bau=
wetter,_unb fdjnell eintretenbe Unrcegfamfeit , felbft ber befann*
ten Späne fo gefährlich , unb felbfr im ©ommer fo häufig, wfnn
nicht gcwöbnlidjer finb als felbfr in ben böebfren ©ebirgen @u =

ropaS. gaft noch mehr fdjien bie anbere Urfadje bie Ucberfdjrei»
tung beS ärmlidjen ©ranjfortes ju »erbieten, benn es fehlte
nicht an föerücbten, bie, täalid) »on anberem Snbalt, nur ba;u
bienten, bie bebauernswertben (Sinmobner in neuen ©diretfen
ju fegen unb ju erneuerter gludjt ju »eranlaffen. ©elbft bie
militairifcbe 3tegierung biefer ©rünje (in bem entfernten, unb
eben neu erbauten gleiten Sog Angeles) rljeilte auf offizielle

SBcife bie Annäherung 'pindjeiraS unb feiner Sorben mit, unb
obgleich einen geringen Seiftanb »on ein "Paar ßoinpagmcn «Rei.
terei fenbenb, riett) fie ben Antucancn fid) niöglicbft "in Sidjer«
Ijeit ju fegen, — baS feetgt mit anbern SBortcn baS 2>orf ju
»erlalTen unb in ben SBergwalbern eine 3uflud)t ju fudjen. @ö
erfdjienen mehrere ber weisen ©clauen ber 3ubier, bie entflohen
waren, unb benen es wunberbar genug gelungen war, fid) burd)
biefe furdjtbare ©ebirgSEette obne £ungerS ju fterben bis nad)
2lntuco ju retten. Sie erjagten »on ben jäubereitunaen ber
Snbier unb bem ©djwure »pmdjeirag 2lntuco -

5u »erbrennen, um
feine »or einiaen Sabren erlittene Scieberlage ;u rächen. 3n=
beffen bie gröpere ^älfte beS ©ommerg war »erftridjen , unb
bie SBefteigung beä ffiulfanS lieg fid) nidjt länger »erfdjieben, be=
fonberö ba er »on ©djnee frei unb ungewöbnlid) ruhig erfdjien,
aud) baS Sßetter für bie böbern ©ebirge auf einige Sage »on
£auer ju fenn »erfprarb. 3n ber glitte gebruarö brjdj id)
baber »on 2tntuco auf, unter bem allgemeinen SSebaucrn feiner
guten Sinwobner, bie mit »ielen (Srünbcn mid; abjubalten »er=
fudjten , unb gewip ju fenn jd)ienen , tag ein SBerfucb, ber 3irt
eine ^erauöfctberung ber JBorfehung fet). 9£atürlid) fanb feü
ner ber Männer fid) bereit Begleiter ju feijn, unb nur ein
Mann , Scamcnii Antonio be ©erra , ber jenfeits beä gorteS
»erborgen im Söalbe wohnte, jahrelang unter ben 3nbiern ge»
lebt unb 5)atagonien tbeilweife mit ihnen burcijftreift hatte, aU
fo weber bie gurdjt nod) ben Aberglauben feiner fanbslcute
tbcilte, erflarte mid) begleiten ;u woken , unter ber SSebingung
auf bem Sßulfane ba jurücfbleiben ju fbnnen, wo 1$ ihm ae'
faUe. Sbgleidj weit »ertrautet mit ber wiiben Statut ber 2in=

ben als bie Ue&rigen , fdjien tfjm bod) bie Srfteigung bis an bie

glübenben Saoen ju gewagt. Mit ihm unb meinem SBurfdjen/
ber in feiner £infid)t gurdjt fannte, begann id) bie ©rpebition,
wohl »erfehen^ jebod) mit allem , voa$ felbft für wodjenlange
Äbwefenbeit nbtijig gewefen fenn würbe. 2^a es möglid) war
mit 3ncicrn isufammenjutreffen , fo bewaffneten wir uns mit
^iftolen, Äarabinem unb ©äbetn , unb meine Begleiter festen
nod) bie ihnen feljr »ertraute SBaffe ber ?anje rjinju. gür ben
galt auf bem Sl'ulfane entweber burd) Sßettet ober ben geinb
bloquirt gehalten ju werben , war burd) Mitnehmen »on »pro«
»ifionen für mehr als eine SBodje gerechnet worben , unb um
nötbigerweife fdjnell fliehen ju £6nnen, nahm ein jebet ber $ar«
thie ein vpanbpferb mit fid).

9fadj Ueberfchreitung beS gorteS »on Sru»un = Seu»u würbe
öorfidjt jur 9cotliwenbig!eit , benn eben bitten fid) einige 3n=
bier ausgeliefert, bie Ueberläufer ju fenn »ergaben, aber all'

gemein für ©pionc gehalten würben. Sennod) begegneren wir
feiner ©treifparthie, unb erreichten am jweiten 2tbenbe bie öft =

liehe ©eite beS SBulfanS, nadjbem wir oiele 3eit baburd) oerlc=
ren hatten, auf bem ©anbe weit umher nad) ©puren ju fudjen,
bie oielleid)^ als SJSarnung gebient haben würben. Mehrmals
würben Anhöhen erftiegen, um auf ber weit hm offnen öbenc
bie Cager beS geinbeS ju erfpähen, unb obgleid) an ber ©djnee»
linie unb auf einem faft unerfteiglidjen SBerge bioouacguirenb,
mußten wir uns ben ©enuli eines geuerS »erfagen, ba nidjts
ber ffiebarrlidjfeit eines SnbierS gleicht, mit ber er feiner ffieutc

folgt , unb ein geuer »on biefer opohe auf Meilenweit fidjtbar,
leidjt eine entfernte ©treifparthie berbeigelcdt haben würbe.
Sic glora auf biefem ^unEtc, ber fdjon 10,000 guf; erhaben
war, unterfdjieb fid) auffallcnb »on berjenigen ber h»()ern ©e»
birge um 3l'ntuco, benn nad) ©üben bin, ben eifigcn SBinben
offen, war baS Stima ein febr winterlidjeS. Sine grofse SKenge
»on $>flanjen würben h"r bemerft, bie entweber anberwärtS
feiten unb »erfrüppclt »orgetommen waren, ober »otlig neu
fdjienen. 2iiele »011 ihnen gehören ber glora beS geuerlanbeS
an, mehrere finb mit ben Jlrten ber SRagellangfrrafi'e ibtntifä,
unb alte ohne Ausnahme tragen ein böctjfr cbaracterifrifdjeS Aeu«
Sere. ßben febien hier grühling eingetreten ju fenn, benn noch
blühte baS Äniebolj biefer Alpen, bie 3iirrhe (Sahirs), bie

fdjon in ben Alpen um Antuco »or Monaten grüctjre gebracht
hatte, gine gelfenwanb, über bie ein SBad) in taufenb gäben
langfain i)frabträufelte, war »or allen reid) an niegefehenen
spflanjen, unter benen bie ©anfragen, Saltben unb 9Jai
nunculuSarten ber MagellanSftratJe befonbcrS auffielen, ©onber»
bar genug war auf biefer falten £öbe am Sage bie Menge ber
©tediftiegen (Tabanus) fo grof;, bag es uns nur mit Mühe
gelang, unfere ^»ferbe cor bem jjerftreuen ju wahren, unb uns
felbft einigermaßen in ©icfcerbeit ju fegen. Sas Shermometer
fiel beS ScadjtS auf 7 ©rab unter SJJutl ((Seutigrube) unb ein

leidjteS ©djneegeftöber tjatte am Morgen alle jene fehenen AI'
penwiefen mit einet Sede belegt, bie nur ber Mittagsfonne

3
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weichen fonnte. SBt'r «erließen unfere SEbiere im Cager unb

brad'cn rnun nad) ber ©pifce beö äJulfanS ju guße auf. Die

tjöcbfle aller ^.fianjen, bie felbft nod) weit über bie ©djneclinie

jerfheut wäd;|t, ift eine (ei)r wunberlidje 9f affouic , beren gan«

geö Hnfeben fo aufierorbentlid) ift, baß man faft, ohne baS

»Nähere ju wiffen, oermutben möchte, baß fie auf feinem ge«

roöbnlidjen / letetjt jugänglidjen Orte gewad)fen fe«n fönne. JiJir

fliegen gegen 1000 guß über Schutt t>inauf unb erreichten bann

bie wunbeibarc .pixijeOeiie, auf bereu nörblidjem Cfnbe ber Jte--

gel bes Sultans ifolirt fleht, unb ben man fdjon breißig Stunben
entfernt unterfebeibet. Der Sdjnee mar hart unb alfo baS @e«
l;cn leidjt, mit Ausnahme ber bin unb wieber fammförmig fjer«

tjorragenben fiaoeiiflröme. #ier blieb ber Söegleiter be Serra
jurücf , benn baS gittern bes SBobenS unb ber unterirbifdje Don«
ner waren hier weit bemerflidjer als in bem Sioonac. Ber
.Regel erfdjien oon hier oöllig fdjwarj unb oon fii;r geringer

>£öbe, ba es an allen ©egrnftanbt'ii jur SBergleidning fohlte, ei=

ne Säufdjung, bie jeber ttlpenreijenbe iii ©uvopa erfahren bat.

3ebod) fanb fid) bei bem SBermdie ber (Srfteigung ber Srrtbum,
inbem an jwei Stunben unabläffiger Jfufirengung ba^u gebor«

ten, ben ©ipfel ju erreidjen. SffiaS ton 2fntuco aus als folibe

fdjmarje Caocn ober Sanbmaffen crfdjienen mar, jeigte fid) nun
als ein in oielfadjc ©palten jcrntiener ©letfdjer, ber einige

iJoll Ijod) mit feinem febwarjen Sanbe bebeeft irar, jufammen-
gefroren burd) baS Sbauen ber Sonne am SKittag. Die Steil--

l)eit war ein f\i|r unüberwiiitlidjes jpinbernifj, unb eben fo trug

bie Cultbünne baS Sbrige bei, bie Jtnftrengung ju etfdjwerenl

allein cor allen binfceilid) waren bie IQucerfpalten, welche oft

ju Umwegen nötbigten, bie nur mit großer 83orficht genommen
werben tonnten, inbem baS Succrbiiu'ibcrgcbon über bie (teile

SBergfcite eben fo gefätulidj war, als baS [entrechte £inaufftei=

gen anprengenb. ©lüctlidjerreeife war ber Sübwinb, ber berr«

fetjenbe ber 3abresjcit , uns im Slücfen, unb bie wclfenlofe

Sonne cerbinberte rrenigftcnS nicht oie ©rfennung ber ©efabr
in ber Stäbe, obireb! bie Steill)eit baS Sßorauefeben einer ©pal«
te auf ein »paar ©d;ritte bin unmöglich machte. DaS beftän.-

bio,e gallen oon großen ©teinen, bie am (Srater burdi ben

SBinb abgelöi't worben ju fewn fdjienen , in weiten Spiüngen
ficts oom »Jiadiiollen einer SKenge fleinerer SBrocten begleitet,

«erlangte Jlufmertfamteit, um auSjumeidjen , unb febr wenig

febUe, ba§ nidjt ein madjtigfS Caoafiüd; in einem Sogen flic*

genb ben begleitenbcn SBurfdjen getöbtet tjatte. S£ir erreichten

enblidj ben grater. Die gorm einer brieflieben ^SJn'ttbeilung er^

laubt nidjt meitläuftigen 31uSjug auS ben 2agebüd)ern, unb ba«

6er nur golgenbeS als 3icfultat tiefer erpebition. — Der Bul»

fan »on 2tntuco eitjebt fid) 2750 guß über bie ©djncelinie , unb

bietet bie fonberbare CSrldjcinung von Grjplofionen bar, bie im

guftanbe rerbältnißmäjjiger Siube fid) mit größter Stegelmäßig.-

Jeit »on 4 bis 5 5Btinuten ivieberbolcn unb boppelter 2trt finb.

©ie iredjfeln mit einanber ab, obne in einanber üüerjugeben.

Die einen fmb mit einer uncrmeßlidien SJiaffe fdjrearjen 5)iaud)S

oerbunben, ber mit .Straft bcrDorgeftoßen irirb, unb ben »cber

Dcnner nod; gittern beS ffiobens begleiten, 2fuf biefe folgt un-

mittelbar eine Srplofion febr »erfdjietener 2lrt, beren 2fnfunft

mau »oraufeben rann, fobalb bie fdjirarje Dampfmaffe burd)«

fiettiger wirb. ©ie irivb bureb, Dcnner unb einen heftigen

©tcß angefünbigt, unb beflebt in ber faufenben 3CuSftoßung

einer großen SBolte reinrceißen Dampfes. Die ©etralt ifr au*

ferertentlid), benn legt man fid) mit bem @efid)t über ben

fenfredjten Sraterranb, fo füblt man eben bie ©dircierigreit ju

ottmen, rcie bei bem Drude, ben ein entgegenfommenber

©turmnnnb auf einen ©ebenben aueübt. Das ©eräufd) ift ein

©au en , unb nur bem uergleidjbar, bas burd) baS ©röffnen ber

2(bIeitungSröbre großer Dampfmafdjinen (?. Sß. rcenn Dampfs
böte anhalten) Ijerrcrccbractt iriib; eS ift »teHeid)t tiermal fo

laut alS basjenige einet Dampfmafctjine ron 100 »pferben Äraf«

te, unb gebt auS ber iunerften Siefe neS Cra-.erS beroor. Durd;

tiefen ©turmmitib roirb eine Si'clfe feinen ©limmerfanbeS t)iv*

aufgeführt, ber metfUnS $<i$ ift. Der rceip« Dampf ift niojt

fo weit als bet fd)ttme Wauo5 fiditbar, ober ncd) in Äutuco
>u unterldjeiben; er ift toudjt ater beinahe gerud;lc;«, ber Idytrar«

je erfliefenb, nadjSdjtpcfel riicbenb unb jtrar oliein naefc edjrrt«
fei, turch.ius nid)t nad) trenneiaem Crbped), ein <1uuä) , Kr
ben oultanifdjen Dampfen bor .^upotbefen SBreitt jff6 gemäß ef«

gen fepn feilte , aber b'?r fid) beftimmt nidjt icrr.rrtrn lä(t,

Diefe abnjecfcfelnben grploficnen t)obe id) gegen brei lüiertelftun»

ben lang fid) mit größter SKeg.lmaßigteit folgen feben. — D»f
Sßulfan eon 3tntuco ift nädjft bem »pic oon aenerifta njabrfdjein«

lid) ber fpi?iafte, benn ber (5rater, ber nur 6C0 ©djritte im
Umfange hält, unb nad) innen oöllig fcnfred)t ift, trieb um ttn

Stanb fo fd;mal, baß bei'm Umgeben große Sorfidjt netbia, tft,

um bas ^»'neinftüriten an ben gewaltig fteilen 'Äußenfeiten ju
oenneiben. — önblid) ift ber SBulfan oon 2tntuco einer berje»

nigen, bie baS mertrrürbige »Phänomen barbieten, jeet große

©ruption mit einem 2tu6brudje gercaltiger Söaffermaffen , unb
jmar oon falter Semperatur, ju befdjließen. 3?ber Ginccb«
r.er JCntucoS weiß biefes , unb tjält e6 für fonbeibar, cbmcbl
ibm nietjt entfernt betannt ift, ;u toeldjen ißermutbungen, ^rofi«

fein unb ©treiten bie ßrjäbjung ber altem Steifenben über ti«

JBulfane JtntucoS in ©uropa SBeranlaffung gegeben haben. Da*
SRett teS großen ©tromeS, ber (obngefäbr 1818) au6 ber weit»

[idji-n Seite beroorbrad), bie SBege jerfiörte unb fo übelriect,en«

ben ©d)lamm mitführte, baß bie gifdje beS teilen 2t!penftromS,

Cad)fe, abftarben, habe id) jiretmal unterfuit unb an oielen

Drten geme||en. — Die 2tueMd)t com ©ipfel bes SPultanS tft

unermeßlich. 9J(an gewahrt (Sbile, oon Salca bis SiUaricca,

(35° — 39°) lanbtartengleict) cor fid), allein unterfeteibet nidjt

baS OTeer, um ber Aüftenberge willen. Steten fid) bat man
bie unermeßlichen ©letfdjer ber Sierra oelluba (nid)t Silta rel«

IubeS), bie noct) um 1000 — 2000 guß höber finb alS ber Sultan;

nad) C'ften erbebt fid) bie jweite unb niebrigere Äette ber An«
ben, unb man würbe bie Sbenen »patagonienS überbücfen , rer»

fperrten nid't am ^)orijonte bie nietrigen SBerge, oon weld;en

bie glüffe »patagonienS begleitet werben , bie Xusfidjt. 3n je«

ner Siidjtung gewahrt man einen jweiten ißulfan, ber nidjt

einmal einen Scamen trägt, unb 6er fdpeinbaren Gntfernung
nad) oietlcicht jwei ©rabe nad) Süben, jebcd) fdjon auf bem
öfilidsften Jfbbange ber Gorbillera liegt. — Die ©bene am gu«
ße beS Siulfunö ift unfruchtbar unb fanbig, aber benncd) n;d;t

ohne intereffante »pflanjen. ©ine fleme ©rböfjurg in ihrer

SOiitte bilbet bie ©djcibelinie ber ©ewälier, bie oon ba in ba«

atlantildje Stirer ober bie ©üblee ftrömen. 3n biefer ©bene
liegt ber malcrifche ©ce oon beinahe 6 UeguaS Sänge (la la-

puna dol Volran), aus bem ber Carafluß entfpringt. — Xm
fünften 2age erreichten wir fämmtlid) wieier Jfntuco, inbem
wir genötbi^t gewefeu, bie Grpebition, bie eine Unterfucfeung

ber benachbarten ©cbirge bei- SSu'tanS einfdjließen foltte, burd)

einen Siadjtmarfd) abjufürjen. SKit lern ©djarffinne, ber al«

len Stenfdjen, bie an foldjen Crten geboren finb, eigen ift, ent«

beerten meine ^Begleiter bie gußtapfen eines SnbicrS, bie fie

aus gewiffen Reichen für bie einer feinblidjcn Station t^ietten.

©S war biefes ©runb genug , befonberS nad) ©rreidjung beS

^aupfjwcctes , um einen Siücfjug aus bieder unbewohnten fcü«
fre, bie nur gelegentlich oon barbarifeben Sorben burchftreift

wirb, ju oeriinialjen. — Die ganje Umgegenb 2fntucoS ift rul«

fanifej), unb eS giebt teinen »Serggipfel, fo lange man nidjt bie

Jfnbent'ette oerläßt, ber nicht ©puren ber Umwäljung an fief)

trüge. Die »Fafaltforraationen, bie oon hier oermutblid) oiele

©rabe weit nad) Süben fich oerlängern, finb teidjt bie auSge»

bchnteften ber SBelt. ©ie allein fönnten einem Siei:"enten, bec
blnS mit ©eologie fid) befchäftigen wollte , einige Sommer Un«
terbaltung gewähren. OJcan bleibt mit einem ©efübl oon
Schauer oor ber fenfredjten SBanb ber Sierra oelluba (leben,

bie wa hrfdjcinlict) gegen 3000 guß b^ch i|l , bis jum »punfte,

wo ewige ©letfdjer fie oerfüölen, unb auf biefer großen gladje

allein aus abwedjfelnben ©Richten fentreiter ffiafaltc unb gro«

ber SSreccien befteht! ©ie ift ein eingefiürfter SBulfan, benn

bas Shal am guße, baS faft ooal unb überall oon unenblidj
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hohen SBanben eingefdjtoffen ift, liegt »ou* »on £a»en, bie (Jets

mit ben laoinen ^crabfrürjen , unb ift nichts anbcreS alö ber

ßrater, »on bem nod) brei Sffiänbe übrig finb / beren t)6(%fte,

bic [übliche / mit ben oiclfacijen ©letfdjerfpigen gefrönt ift, bie

ihre Anficht fo herrlich, madjen. 3m Allgemeinen ift ju bemer«

teil, baß SBafalte fowobl am guße beS gegenwärtigen SBulfanS

alS weit »on it)m entfernt »orfommen , bafj aber bie Abhänge,

tie als unmittelbare Sheile feines febr regelmäßigen .RegelS an»

gufeben finb, feine faulenförmigen SBafalte enthalten, fo baß eS

c!fo jroeifeltjaft bleibt/ ob jene SBafalte um bie Caguna unb baS

gort (Entfernungen »on 1— 2 geogr. SXeilen in geometr. Stich*

tung) fein »probuet finb/ ober in ber Steoolufion entftanben,

bic baS frühere ©tjfteni ber Söuifane um 3tntuco (ihrer roaren

brei) umwarfen unb bem jeijigen »Bulfan fein Entliehen gaben;

mit einem HBorte , es bleibt wenigttenS burch, bie Erfahrungen

um Antuco unentfehieben/ ob Süulfane in unfern Reiten noch

SBafalte erjeugen , ober ob biefe allein alS nicht mehr ber»or*

jjtibringenbe »probuete ber SBorwclt angefeben fmb. — gehlen

aber faulenföimige SBafalte burdjauS in bem unbcsweifclt neue«

ren Sheile be» ÖulEanS, fo gebricht es nidjt an einigen Arten

»on bem bödjftcn Sntereffe , bie vielleicht neu unb unerwähnt

ferjn mögen, unb in ben etwas niebrigeren Cacjern ber Casen

unb SBreccien oorfommcn. -Die mertwürbigfte ifi ber SBafalt in

concentrifeben Safein. 9J?an gewahrt ihn in ben [entrechten

Sbftürjen ber auSlaufenben Zweige beS gußeS nach ©üboften,

bie allein auS arobem Songlomerat, burd) eifenhaltigen Sbon
»erbunben, befieben , ber gemeinften 3ufammenfe£:ing aller ©er»

ge hiei fafi an bie SWünbung be& SbalS »on Antuco. Die 9te<

ftcr finb »on 15 — 20 gut) »Breite unb unbeEannter ßäuge.

SOfan rann fie nicht beffer bcfdjreiben, alS unter bem SF;!öe beS

Cr.DabfrbnitteS eines »Raumes, in bem man um ben gemeinfa«

men 9JtitteIpunft concentrildje ©djidjten beinerft.

©er tSolmber felbft liegt im Eonglomerat eingebettet unb

bietet ber Unteriudjung allein feine abgeftugte ©eitc bar.
_
Bie

ihn bilbenben Sofeln finb »on 2 — 20 3°d bief, unb würben

im unjerbrodKnen jiuftanbc Sbeilcn eines ber Sdnge^ nach ge-'

fpaltenen SrjlinberS gleichen. ©ie finb mit ben Stänbcrn oft

übereinanber gefdjoben und ft'dj nie gleich- BaS Äorn gleicht

bem ber fcbicferäbiilicben t
l a»en, allein es ift feiner unb härter.

Bie garbe ift meift gelblich weifj. Bie geringen iäwifctjcnräume

fcwifdjen ben fdjaalenurtigen Safein finb mit gelbrottjcm Stjonc

gefüllt. Ber Umfang biefer Scefter ift balb runb , balb ooal,

allein nie unregelmäßig. — »phonolith, wenigftenS ber achte

sptjonolitb im ©inne ber englifdjen ©eologen, Eömmt am gorte

»oit Sruoon-Seura nur an einem einzigen Orte in einem ifolir--

ten SBlort'e »or. ©eine Safeln finb ba Eaum »on ber BicEe eis

r.cS 9)<efferrücfcnS. ©chieferartige Saoen hingegen machen ben

großem Sbeil aller bec »Berge auS, beren Uriprung alter ju

fe>.)n fdjeint, uno finb oft mit großen (üruppen faulenförmiger

SBafalte untermengt, ©oldje SBerge finb troftloS für ben SBo*

taniEcr, inbem bau ftete 2tbbröcEeln unb 9tad)fallen ber Safeln

auch nach Sabi'hunberten noch bie (Srjeugung eines guten SBo=

benS nidjt erlaubt hat. — (SJemeine »oröfe Ca»en in ©tiömen

nehmen ben ganjen weftlidjen gufj bes SöulEanS ein; fie finb

jum Sbeil erft wenig Sabre alt. Ber gegenwartige SBnltan er»

jeugt burchauS feine »ulfanifchen ©lafe, allein man finbet biefe

unter ben Srümmern, bie burch eingefallene ©letfcbec häufig non

ben ©pißen ber Sierra »elluba berabgeworfen werben. — ©äu =

Ienförmige SBafalte finb fct)c jablreid), allein nirgenbS, felbft

nicht im 3nnern »on tiefen .Klüften fo fcbarfEantig, alS @au =

lenglieber com Siiefenbamme SrelanbS (in ber flhilabclpbiaer

©ammlung). SOietjrete SBarietaten finben fidj; t>ie fetjönfte oon

ihnen ift mildjblau , unb ganj bem »icentinifdjen SBafalte ahn=

lieh. <£' n e fehl' fonberbare unb beSfcalb genau gejeid)netc @lie=

berung ber aebtedigen ©äulen ift in ben wilben ©ruppen am
©ee beS SBulEanS bemerflid). ^)öd)ft merfwürbig ift bie fenE*

rechte Einbettung »on furjen tjorijontaten ©äulen in febr har*

ten unb großen DJtafTen »on gonglomerat. Z)affelbe ober lU

rcaS Sehnliches bat irgenb ein Sicifenbci; (wenn Erinnerung

nicht tv;"igr, war ei SB ort) © t. JBtncent in SBcurbon)

fet) o ii betrieben. (5ine ber fdjönften (Sruppen biefer 2(rt hat
jum föegenftanbe einer lanbfdjaftlichen anficht biefeS 2ha!e$
getient.

3m SR.irä nod) würbe eine außerft befchwerlidje ercurfton
nach, einem hoben (SjebirgSjocbe ber Snben in berfelben SSeglei»

tung gemacht, um eine ©ruppe »on Jtraucarien ju unterfuchen,

eines SBaumeS , ber wilb waebfenb nur in ben höhern Jtnben

»orfommt. Bie nörbiicbfte ©ränje , bie biefer Saum — bie

Spalme ber 3nbiernationen ber fübd)ilenifd)en unb patagontfdjen

ßorbilleren — erreicht, würbe genau beftimmt. 3ene (Srcur-

fien gab eine reidje iuSbeute an ^erbftpflanjeu, unb befonberS

ein neues überaus herrliches Tropiieolura. ©er l'ieblingSpunft

für Eürgere El'cuvfionen , ber herrliche »pico be Spilque nahe bei

Sntuco , hörte cnblicb auf, ftets erneuerte grnbten ju geben

unb lohnte feine legte Srfteigung — gleicbfam al$ eine ©abe
bei'm 2tbfd)iebe für immer — noch mit einigen ber bei'rlicbften

5)flan;en, bie in bunter golge währenb eines langen ©ommerS
auf feinen SIpenwiefen erblüht hatten. Unter ihnen war auch

baS meblidje einblütige Cjinliidium , beffen ©tengel in ber SDtitte

»ier (Blatter tragt unb ein 9>aar jwergartige filberblättrige

©naphalien.

3n ben lebten Sagen beS SDcärjeS traf id) wteber an ber

Äüfte ein, um bic ©ammlung ju orbnen, unb eine Cielcgenbeit,

nad) $eru mid) einjiifdjiffen, ju erwarten. 3tUeS war ba

weit herbfUicber unb trauriger, alS in ben 2tlpentbalern , bie

ich eoen erft oerlaffen hatte, unb beunrubigence 0erüd)te l
)

über einen befürchteten allgemeinen Sufftanb trugen nidjt wenig

bajH bei, ben Aufenthalt in bem burch bie Steoolution faft

gänjlid) jerftörten, ein!) fo glänjcnben Goncepcion balb beenbet

ju wünfdjen. — ©o fdjließt (Ter; , mit }weijäbriger Bauer, bie

Steife in 6bile, einem Sanbe , baS gewiß nur fel)r wenige Siei*

fenbe gleichgültig »erla|fen haben bürften, befonberS wenn es

ihre SBeftimmung war, nad) »Peru }u gehen, baS man überall

als ein unangenehmes unb burch feine enblofen Steooluticnen

»öllig serrütteteS Eanb fdjilbern ^ört. Shile ift nidjt baS tya'
rabieS , ju bem es SOtolina aus übertriebenem »Patriotismus

machte, allein es ift eben fo wenig baS bürre SBerglanb, bem
man faft fein gutes Attribut jugeftehen barf, wie SJRino es

fcbilbert. SBer »on 6hüe nur öen Sforben fennt, feilte nicht

urfbeiien, benn traurig genug ift bie Umgegenb SüalparaifoS unö
erjwu^gen bie iöegetation um ©antjago. Allein was SJtolina,
wai anbere, bie jum Sbe l nur SJacberäcibler finb, »on ßhüeä
©djöne unb gruebtbarfeit fagen, bae alles gilt noch nidjt wört»
(ich »on ben ©übpreoinjen. jßaS harte Unheil über b.e Singer
bornen ift nur bann wahr , wenn fein ©egenftanb ber £afen=
pöbel unb baS »erborbene ©efinbel an ber einzigen großen ©tra»
ße beS CanbeS ift, jener, bie »on Süalparaifo nadj ber #aupt«
ftabt unb ben Anben »on ©anta Stofa unb SStenboji führt.

Srofc beS ÄriegeS unb ber Untbaten, bie fretj bie ©panier fo«

wohl, als bie fogenannten SBefmungSarmeen ©an SJtartinS er«

laubt haben, begegnet man im ©üben (SbileS nod) fo Dielen

jjügen unoerborbner ©utmütbigteit unb uneigennügiger ^>erjlich'

feit, baß man ein febr übelgelaunter unb febwer ju befriebt'

genber lUtcnfd) fepn müßte, tonnte man über ihnen nicht man«
che anbere UncoUfommenhciten ber Gbilenen »ergeffen. 33aS
Slima trägt mit Siedit ben »preis, ber ihm burd) alle Steifenbe

geworben ifl, unb in biefer jpinficb,t bat felbft SD? Ol in a nichts

UebcrtriebeneS erjäblt. Sie ^errlidjfeit beS ©ommerS, bie

93iilbe beS SßinterS unb bie unbefchreiblid) malerifdjen Anflehten,

benen man in ganj Shüe begegnet, machen Aufenthalt unb
Steifen hier unoergleicbbar oiel angenehmer, alS in irgenb einem
anbern Sanbe ©übamerifa'S. Ber Fimmel ift fo glanjoou" alS

felblt in ben tropifeben ©egenben biefes SIBelttbeileS, unb nidjt

eine ber »plagen , bie baS Sehen jwifeben ben SBenbeEreifen fo

»erbittern — Ungefunbheit, peftartige itranfheiten, quälenbe

Smectenfcbwärme unb brücfenbe $i§t — »erberben ben ©cnuß,
auf ben jeber Staturfreunb in ßbile in »ollem Sütaaße rechnen

i) ©ie (iub leitet im 3tD«ember teffelben SaijreS in erfiiUung seäangen.

3 *
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batf. 3n politifdjer £iiifidjt ift bicfem Canbe eine -bauptrolle

aufgefpart , benn (eine flarf juneljmenbe «Beoölterung unb feine

jablrcidjen ionern bülfSquetlen , enblid) (eine geographifebe Sage

»crfpred)en ibm einen CSuifiuö an ber ffficltfüilc eübamerila'«,

ben weber Speru, »od) ßolumbia je im großen i?cean erlangen

tonnen. 3n (einem Sanbe ©übamerita'6 bat feit Vertreibung

ber ©panier ßioilifation unb Unterricht fo fd;nelle unb allge»

meine gertfdjritte gemacht, als in <3t)üe , unb oon ber anwad)--

fenben (Mcncration ift unfireitig febr oiel ju ei warten, benn

wenig ift auf ben älteren Sbeil ber jefctlebenben }u rcdjr.en,

ter ju alt ift, um nod) ju lernen, unb }u (dir ber altfpani«

fdjen Vorurtbeile gewohnt, um fie, wie febr er aud) ben ©pa=

liier ©erachten möge, nod) ablegen >u tö/ineti. See gpanbel

blübt unb äßoblftanb nimmt mit ©djnelligteit ?u , unb jwar

nidjt wie einft auefcbiießlicl) unter ber begünftigten ßlafje ber

Canbeigncr, foubern bis auf bie gcringften Arbeiter herab, fo

baß aud) fdjon baburd) bie Verbreitung ©on ßioilifation um
Vieles erleichtert wirb. Vor allen Sfacbbarlanbern bat fid)

ßljile baburd) auSgejtcidjnct, baß bie bürgerlichen Unruhen in

ibm am fdjnellften ein ©nbe nahmen , unb feine ©inwobner frü«

ber als bie ber anbem IXepubliten an bie «JcotbwcnDigtcit bad).-

ten, fid) ;u confolibiren. ^nbeffen ift bas an fid; nod) Eeine

©idjerbeit geaen erneuerte Hufftänbe. 3£ie jebod) werben biefe

»on aroßer SBidjtigfeit unb allgemeinem ©influffe femi , benn

bie «Waffe bei! Voltes, bie fetje ridjtig über ihre Sage ju ur--

tbeilen »eiftebt, »erlangt Sauer ber beftebenben Drbnung. Ue--

berbaupt follten ©uropäer jenfeits befl CccanS fid) nidjt turd)

foldje «Begebenheiten ;u ungünftigen Urttjeiien unb jum Ver»wei<

fein an ber aßoblfaljrt ber ©übamcriEaner hinreißen loffen,

Gangerer Aufenthalt in ben neuen «HcpubliEen lehrt bie Quellen

ber Unruhen allein fennen, unb bringt bie Ucberjeugung hervor/

baß wenn aud) ber gegenwärtige 2li;|chein ungünftig ift , bennod)

einige biefer neuen Staaten in einigen 3abrjct)»ten in feljr ad)=

tungswertber gorm ba|tct)en werben. Ser .Kampf jwifdjen al<

ten unb neuen STteinungen, befonbcriS wenn fie fid) fo genau

entgegengefeßt finb, fann unter balbci»ilifirten Stationen nur

burd) ben Untergang einer ber ftreitenben «parthien beenbigt

werben, tiefer muß fid) in Srjile , bem gewöhnlichen Saufe ber

Sidtur gemäß, in wenig Sahren burd) taS ÄuSfterben ber jab>

reichen Jlltfpanier unb ahnlid) gefinnter CSfjtlenen ereignen. Siele

lederen finb «Biänner oon bebeutenbem 2llter, benn unter bem

jungem Sbeile ber «Beoölterung würbe es fdjroer fern «Bcifpicle

ju finben von unpatriottfdjen Qjefinnungen, im öcgentbeil jo =

gar hört man oft Meußcrungen, bie eine gute eKenntniß beffen

»erratben, woburet) bie SBlütlje beS Sanbes weit ccrmeljrt wer«

ten f.inn, unb bemerft einen Scationalftol}/ ben man ben jun =

gen «Republikanern bestjalb gern ©erjeibt, weil er gegen bereit»

wiUige Unterwerfung unter ein frembeS Sodj bie ficberfte @a--

rantie ift.

gür bie «Katurforfdjer bleibt nod) »iel in ßbüe 8" <bun

übrig, benn unferc JUnntniß beS CanbeS ift in biefer jpinficfjt

nur fragmentarifd), wie viel aud) feit ber Sievolution burd)

grembe für ©rforfdjung feiner $robuite gethan werben lern

möge, »er ©eolog würbe «Bcjdjäftigung für Sahrc finben, eot«

ausgefe&t, baß er nidjt alle «Phänomene ber unermeßlichen uul=

lanifctjen .Rette ber füblidjen JInben auf Üc ©runbfage allein

jurücJfübren wollte, bie eine gcin'lie italienifctje ©djulc, au$=

fctjließlid) burd) ba« ©tubium beS timinutiren 23efiivl geleitet,

alg bie für bie gange SBelt allein richtigen auf,ufteUen unter,

nahm, greilid) liegt ber intereffante Sheil ber 2Cnben in ben

Canbern ber Snbier (füblid) »on 37°), benen nie ju trauen

fern wirb, fo lange «pinetjeira unb einige aitfpantcr fict) unter

ihnen aufhalten. Allein aud) biefe Unfidjertjeir , bie fd)on burd)

Vorfidjt bei3 «Jicifcnbcn fehr «erminbert werben fann, wirb nad)

unb nad) aufhören. 2?er Vulfan »on 2tntuco ift ber erfte, ber

je in Sbilc beftiegen würbe, benn obgleich ber JBuIfan »on Shil-'

lan in weniger gefährlid)er Scad)baifd)aft liegt, fo hat er ben»

nod) eben fc wenig je bie Sleugierbe eince; Ghilenen biö ;um

SBerfudjc ber Serteigung erregen tonnen. Söeit intereffanter
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nod) würbe bie Unterfi:d)ung ke« JBuIfan« ton S3iH3rüca fern,

ber (jöh'r aU irgenb eine ©pisc ber CcrbiUeren, in ber '

oon lo6 Angeles, jugleid) mit bem ÜJultan cen Äntuco fie

ift. ©ben fo uid,iig burlte eine geolcgifdjc Steife tcidj Ml
birge ber «pehuendjen, ötllid) ron Äntuco, feijn, rcc Lit.it Ser«
ge »on ©teinUlj bie Vergebenen umgeben, unb einige TUfbaXU
Seen fn ue Wegenb, bie bie Snbier öoppa« teuru n<

»on großer Suebehnung liegen. 3n benfelben Webirgen giebt e«

Quellen, bie burd) periobildje Mutftcßurg fiebenbi
y eiten -Gaffer*

bem ©eefer 3elanbo glidjen, unb nadte ©benen, wo ter 3n«
hier, nad) |eir.er ©rjül)lung, fid) geuer burd) Änjünbung ren
öatftrömen oerfdjafft, bie einer tief in ben Beben geftißenea

Hanje ju folgen pflegen. £er iPctamfer barr fid) eine reieje

©rnöte »crfpredjcn , wenn er bie 9Süt;e nid)t fdjeut, bie unte#
tannteren toegenben bes 8anbe6 ju bereifen. £ie Umgebungen
äialraraifo'e;, ber ^lauptftabi unb felbft öcntepticn'e finb n

fdjeinlid) erfttepft, theilä weil fie armer finb, unb tbrile b—
burd), baß beinahe eine jebe um 6ap ^>crn temmente duiti'
tion fid) an einem biefer Crte langer aufl;ali. Allein e« fir.b in

ben enilegnen Jlnben, bie ben größten Ueberfluß neuer ober ted)

fehr (eltener «pflanjen geben, (Segenten, bie ein >u einer §f
wct,mlid)en ©ee ^<ärpebiticn gel;örenber 9caturforfd)»r nie an»

bers aI6 aus weiter gerne gewahren wirb. 3Ü aud) bie Um>
gegenb »on (Soguimbo unb Oopiafnl im Sommer abfdjrectenb

bürr , fo bebetft fie bennod) in ber JRegenjeir unb im erften

grüfcjabre QSuni bio Cctcbcr; eine große «Menge fdjöner, aber

turj bauernber (»ieiradjfe. iCie glora ber Bnben ift bis jei}t

nur auf einem einsigen »punEte, — gerabe einem her unrrudjt«

barften, — bem Süege »cn £a SRofa nad) «üientcja befannt ge»

wefen, theilei butd) Stil, tl;eil6 burd) bas, was einige 6r
ber gelegentlich — ohne «BotaniEcr su fei)n — für ^iccfer
unb anbere gefammelt haben. 3n ber ganien langen ©trecte

bis au ben sBiobifS hat nie ein SBotanifer fid) »cn ber Aüfte
entfernt. Sie glora ber füb:id;en 2lnben, — unb nur in bem
{leinen Umfreife oon 5— 6 geographiiehen «Keilen um antueo —
ift ein SBcweis, welche ©ntbecEungen ton einer Seretfung ter

mächtigen Aette in ihrer »ollen Äusbebnung 'ju erwarten fern

möchten. 3enc Älpenmiefen übertreffen au (Srüne unb «pflanjen»

reichiljum biejenigen ber berühmtefien botonifdjen ©tanbpuntte
in Jdarnthen, Si;rol ober ber ©dpweij, unb bilben für ben,

ber nur ben Scoiben CSrjitc'ö Eennt, gleidjfam eine neue SBelt.

Sied) weit reicher finb bie Sancer jenfeits bee> «Bicbit;, unb ge«

rabe bie ©egenb äwijdjcn ßoneepeien unb gbiloe, bem «ileere

unb ben höchften 2lnben ift es, bie ein Eünftiger «ßetanifer fid)

»um ©tanbpuntte wühlen follte, um im Saufe oon ein «Paar
Sommern bie 3ahl ber benannten «pflanzen («biie's oieUeid)'t ;u
oerboppeln. 2>er »öllig unbetannte Xrd)ipel Otilcc'e; oerbient

aud) in biefer -binfio}! bie größte Äufir.erEl'amteit, unb rrare

allein es werth, einen Sicifenben aus;u'cnbcn; benn tro| ter

langen rauhen SBinter würbe biefer gewiß Eeine Urfadje haben,

fid) über Verfehlung feines äwectes ju beflagen. Sie mittlem
«prooin;en Qi)üi'i- finb betanifd) lo iiemlid) befannt, unb wäh»
renb ter ^alfte bes SabteS ;u bürr, um ben lohnen >u Eönnen,

ber aliein in betanifeter ^inficht bie Steife unternimmt. —
Ffltebr nod) aliS tem «BotaniEer ift tem Zoologen tie SBabl ber

Sübprooinjen ju feinem Jlufentbalte «u empfeflrn. ©:• ir.cdjte

nidjt leidjt feon, ein anbercs 25ei|piel eines EanbeS aufjuTtellen,

baä unter einem fo günftigen ßlima fo arm an Sbiercii ifr, als

ber Storben Gbile's. Snfecten fehlen beinahe gänjlid), oon
©augetbieien fir.b nur einige tleinere Stager ansurreffen, unb
allein Vögel finb etwas jahlreidjer. Allein fübudj oon SDtcuIe

änbert aud) in biefer .fptnfidjt baS Ca_nb_ fein allgemeines 2fnfe»

ben auffalleub. ©augethiere finb häutiger unb Vögel tu ben

ntebern Jtüftengegenben eben fo ungemein ;ahlreid), als fie in

ben Wcbirgen ju angeftaunten ©eltenhciten geboren. Sefon»
terS würben es im Jlrcbipel oon ßhiloe bie ungeheuren ©d;:rar'

me oon ©eeoögeln fei)n , bie ben Crnittolcgcn bejrtjaftigen. Sic
Äüfte »on ßoneepeien unb fdjon bie Stabe ron Saicabunuo ifr

fo überaus retdj an ©eegefd;öpfcn ber niebrigeren ©laffen, ta§
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«in in ihrer Unrerfudjung tief «fa&rner Jorfdier bie SBinter,

fcie gu tjerbältnijjmäfjiger UntbättgEcit im ©ammeln aus ben

tjöhern Sbierflaffen oerurtheilen, auf baS nägltc^fle gubringen

Isnnte.

-DiefeS finb ungcfätir bie Xnfictjten , bis ftctf ben mit Katur;

gefdjtcbte befefeafeigten Steifenben in Gtjile eröffnen , bec in ber

3ufunft, unter oicUeicbt iiünfttgern Umftanben, Gelegenheit

hatte/ ohne an jieit gebunben gu fet)n, bie unbcEannteren Stjcile

biefes CanbcS ju burcbftccifcn. ©od) aud) weniger begun*

fügt burd) bie 3eitumflanbe, unb mehr befcbränEt burd; Siüc£»

fiepten, oerlafjt jeber SReifenbe ungern Gtjüe, befjen Sin«

wobner bie (Singebornen ber übrigen fpanifeben Jtolenien eben

fo an moralifcljer ©üte hinter fid) laffcn,
(

alS ihr £anb, — baS

eft fogenannte Neapel Jimerifa'S — bie übrigen an ©ctjöne unb
JinnebmlidjEeit weit übertrirrt. —

Gbuarb tyb ppig.

fSliictltta.
Ueber einen merfwürbigen £a nf ifd;f ang ift ein

©d)reiben tom SBorb beS fonigl. großbritannifdjen .RriegSfdjiffS

Jtetna, batirt oon ber Scbebe ber fogenannten 3sle be üop an

6er afciEanifdjen .Stufte com 24. Senner b. 3-/ in Ihe Sun oom
26. 2ipril, unb auS biefer in ber SBicner SSKobeseitung, mttgetljeilt

worben. „2(m SBormittage beS 8. San. tr>ar ein ungebeurer Jpav>

gefangen unb auf bie gewöhnliche morbluftige SBeife, womit 3acE
(ber beEannte ©efammt = unb ©tidjname beS brittifdjpn SÖtatro»

fen) feinen Jpafj gegen ben ihm fo furctjtbaren .fpat) auslaßt, com
Cebcn }um Sobe gebracht worben, wobei ben Dfficieren auf her»

fömmlicfce SBeife bie Gbre beS ©cfcweifabliauens ju Sijeil würbe.

25er Schweif; unb ber ©erud) beS gefaUenen Ungeheuers jog alS=

balb eine gabllofe 9J(enge anberer -fpane rings um bas ©cbiff

herbei, fo bafj bie See im bucbltablicfcen Sinn beS SffiorteS oon
tiefen $t)änen beS CccanS reeit unb breit umher bebectet war.
GS war ein enrfeglicher JinblicE , liefe Ungctljüme fidj um bie

übet SBorb geworfenen Gingeweibe unb bcrgleichen mehr ftreiten

unb itjre weitaufgefperrten ifiadjen Elaffen unb gähnen gu fetjen.

GS würben nlfogleici) Harpunen ausgeworfen, unb nach brei

Stunben war bereits ber fünfgebnte .fpai) am SBorb. ©ie mas
fjen fammtlich jwifcb.cn 10 unb 12 Schub im Umfange; ber eins

jige männliche barunter, beim bie Uebrigen waren fammtlict;

weibliche, war ber Eleinfte, unb map nur y ©djutj in ber £ange
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unb 4 ©djub in ber 3>icfe. £a5 ©ewidjt würbe, ba fldj feine
fo große S&aage am SBorb befanb, jufelge ber tfnjabl uon 3J<a«
tro|en , welche jur Hebung eines folgen gifcb.eS erforbert würbe,
auf nidjt weniger als 7U0 brittifdje ©djiffspfunb gefetjägr.

Sffitlbe 'Pfauen unb fdjön grüne wilbe Sauben
fab ber SBifdjoff Jpeber in ber S)!ad)barfd)aft bes Dorfes fbar»
fab im ©taate SBburtpoor in Stajpootana , auf ben gelbem in
ungeheurer «Menge. SBeibe 3trten uon SCbgeln waren fo gabm,
wie baS jabrnfte Hausgeflügel, unb gaben fid) Eaum bie OTübe
einem aus bem SBege ju geben. Ur. ©mit!) bemerfte, et
babe in Subien nie einen 'Pfauen ein 3cab fdjlugen fe«
ben. SIßenn bies einen ©ct>!u§ auf's KUgemeine gefiattet, fo ift

ber Umfianb merfwütbig, benn in 2Cnfel;ung bes ©cfieberS unb
bes übrigen SBenetjmenS finb bie biefigen 'pfauen ganj fo, wie
bie europäifdjen. ©ie gereidjen ber ©egenb jur großen gierte.

eeitungsfdij igt eit tropfbar flüffig gemad)tet
©afe fur Gte ctrici tä t. — 2US Ä. Z. Aemp tropfbar
flüffig gemachtes fdjwefeligfaureS ©aS ju einem Sbeile beS Um.
treues einer galoanifdjen SBatterie ton 250 'Platlenpaaren madjte,
erfjtelt er ©djläge, bie 3erfe|ung beS SBafferS, unb auf baS
©aloanomcter fanb biefelbe Slßirfung ftatt, als ob eine ununtet.
broetjene Gommumcation burd) SBieraUe eriftirt tjabe. Sropfbac
fiülifge fd)wefelige Säure ift bimnadj ein trefflieber GlectricitarS«
leiier. dagegen fanb es fid), bafj 6i)anogen , felbfi bei Jtnwen»
bung einer SBolta' fdjen SBatterie oon 300 'Plattenpaaren , bie
Glcctricitat burdjaue niebt leitete; aud) fanb man, bafj tropfbar
fluifige gblorifie bie Glcctricitat einer SBatterie oon 250 paaren
ganj unb gar nidjt leiiete. Jtemp madjte bierauf einen iBer«
lud) mit tropfbar Pfiffigem ammoniaEalifdjen ©aS, Eonnte aber
nidjt ermitteln, ob es ein Ceitcr ober 9cicbtleiter |c». ÄUer
SBabrfdjemlidjEeit nad; ift eS ein SJcicbtletter. (tdiub. Journ.
of ^ut. and Geo£. .Science*. Mai 1S31.)

SBon ^eifj Süsaffer 2flgen fanb Jtgarbb tnÄartSbabjwet
©attungen ^SciUatorien (12 ©pecies) uno grultulien. GS Eommt
bei ibnen feine SXetamarpbole, tvic bei ber Viva, lubrica cor,
fonberu fie fdjeinen ibm 'pfia.nje unb Sbier jugleid) ju feon, unb
er redjnet beibe ungeadjtet ibrer unleugbaren tbierifd'en SBcwe«
gung jum ^ftanjenreid). (glora 1831. 9er. 2. ©. 43 )Ginen ber fiärEften 3JJ a gne t e (154 ^funb tragenb)
bat je£t ©. SDioll burd) SScaguetifiren cermittels eines electri.
f*en Stromes bargefteUt. (3cit|dj. f. fb.\)\. ». SBaumgartner ic.
IX. I. (&, 106.)

* i l t u n b c>

3Ccupere 2{nrDetibuncj ie§ Sobg bei ©crofelfranftyett.

JBon C ugo I.

Fomatnm s, Unguenlnm ioduratnm.
Str. 1. Scr. 2. 9Jr. 3. Kr. 4.

Rec. Iodi . . . jjrxij. grxviij. grxxj. grxxir.

Iodureti Potassii öiv« 5'J" S'J'5, 5'1^'
Axungiae recentis 5ij,

5 1J - 3>j. 3
ij.

Sie garbe biefer ^ommaben i(l bem Äcojotijolj abnlid), bei

Kr. 1 fdjwädjer. 9tad) einiger =Seit «erlieren fie, befonberS ber
ber Cuft unmittelbarer ausgefegte obere Sbeil, an ibrer garbe,
roeldjeS wabrfdjeinüd) oon ber SBerflüdjtigung beS SobS bcrrüt)rt,
taljer bie 5>ommabe immer frifd) bereitet fenn mu§.

Sffian wenbet fie in Ginreibungen auf fnotige unb Änodjen=
gefdjwülfte

,_
ferner jum SBerbinben in JCnoten entfre^enber unb

Jfpautgefdjwüre, auf freffenbe (esthiomenc) ©tröpfeln, fo wie
auf bie Oeffnungen Don ©crofelfifteln an.

Sie ortlidje SBirfung biefer spommabe ift fräftig unb Diä»
«eilen in gleicher ©idrfe jwei ober brei ©tunben anbaltenb.

Sd) »erbinbe bamit befouber« SuberEelgefd;würe, wo fie bie

Gitcrfecretion fefir betätigt unb fo bie »oüftänbige Serftörung
ju begunfiigen febeint.

L'nguentum cum Protoio dur e to Mercurii.
1. 2. 3.

Rec, Protoiodureti Mercurii . ^ij. Üüj. Äir.
Axungiae recentis . . . =ij. Sjj -jj^

©ie fiebt nad) bem Sobquecffilberfals febon jeiftggelb auS.
SiSweilen aber bat fie eine mehr grüne gnrbe , welche oon ber
©egenwart einer gewiffen äJiengc Öuecffilberprotor^bs herrührt-
juweilen fäut fie in'S ^omeranjengelbe ober ift gang pomeran'
gengelb , was bem barin enthaltenen Seutciobür gugufdjreiben
ift. SBeibe SSeränberungen haben, wenn fie nicht gu weit oelien,
nicht mel gu bebeuten; bies gilt aber nicht com Seutciobur für
baS 'protoiobür , wo Scatur unb 2BirfungSart gang anberS finb
inbem baS Seutoiobür faft eben fo ägcnb ift, als 2>eutccb!orür.

Solutiu io du rata ad usum externum,

«... 9er. 1. Kr. 2. Kr. 3.
Kec. Iodi . .... grij. giiij. griv.

Iodureti Potassii . . griv. grvj. grviij
Aquae destillatae . . ftj. fäj, |£j#

*
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•Tiefe Tfuflöfung unterfdjcibef fidj von ber fcüfcor (Stet. "Ute.

657 ©• öOl) erwähnten Aij. min. iodurata nur burd) (ta.au

(0fvud) unb garbe. 3d) gebraudje fie ftets flott alter 3obfalbe

eis 'tlugcnwalfer. 9)lan bjfct mit tiefet Jtuflbfung tie Jlugen

mitteilt eines 2(ugcnbetfenu (oeiliere) unb fpri^t aud) mitteilt

einet (leinen Spriße unter bie 2(ugcn!iber.

3d) gebraudje bieSpribe aud; ju £>ouctjcn bee innern (grand)

Jfugcnwinfets, um ben SonuS in ben Stjranenwegen Ijeroorju;

rufen unb fo bie bei faofulbfcn ©ubjccleu fetjr gcioötjnltc^e

aJeifiopfunfl bcrfelben ju oerljüten.

{Bei ©djnupfen ober Stafcngefdjwüren fOzaena) bringt man
meljrnuls täglid) bie tfuflöfung in bie 9cafenböblen; bei Der er«

Iren SBairtjung fallen bie 6 ruften ab, bie folgenben greifen ba«

Hebet feibft an unb bringen eine feljr glüdlicfce SUeränberung tjee-

Dor. Solan fann biefe örtlidjen Sdbcr auf jwrieriei SBe.fe an«

wenben: 1) man lägt bie 2luftöiung aus einem bamit angefüll=

ten (äefaüe jtljn bis jwblf üMinuten lang tricberholt in bie föaf«

jieben ; 2) bisweilen mufj man aber Sinfprißungen in bie 9ca=

fenböblen anwenben , jeboci, mit Jtforfidjt, bannt nidjt ein: ju

große »Stenge oon ber Jtuflöfung mit einem OJialc in ben 9iad;en

(nrritre bouche) fommt.
Scrgleicheii Sinfpri&ungen madjt man aud) in giftelgänge

unb fie haben uiel üiSettt) , ba baburd) baS Mittel unmittel«

bar auf bie fronten Cberflädjcn gebradjt wirb; aud) bienen fie

bell« als bie Sonbe, ;ur (irfcnntnifj ber Sliefe, bet 3ahl bec

SinuS in einem giftelgänge.

Solutio i o il u r a t a r u I> e fa c i e n s.

©ie ift häftiger als bie vorige unb be(tel;t aus

:

Ret-, Iütli , . priv.

Iodureti Potassii .... ?j.

Aquae deetiUatae .... ?vj.

F. 1. a. solutio. 2)aS ©las, worin fie aufbewahrt wirb,

muß mit einem ©laGftöpfcl oetfctjlofffn »erben, ba Jt'orE fogleicb,

beburd) angefreffen wirb.

2lnfangS gebraud)tc id) fie mit ©rfolg jur SReijung ferofu«

löfer ©cfdjwüre jeber 3(rt, SEuberfel«, ^>aut>, freffenber, 3ell«

ßewebSgefdjwüre , fo wie jur Sicijung ber SDtünbunqen oon gi«

ftelgängen bei SBeinfraß. Bisweilen bebiente id) mid) iljrer fo«

gar ftatt ber gewöhnlich, fum Üjerbinben angewenbeten 3obüre.

4>äufig bebiente icl) mtd) berfelben bei djronil'djen Augapfel«

unb ^ugenliberentjünbungen, gum Betupfen ber 21'ugenltber unb

ber 2lugenwtnfel. SOtan taudjt ein tleines weietjes ßbarpiebäufd)«

djen in bie glüffigfeit unb breitet es auf bie 'ilugenlibec, 2tugen«

rcinfel unb feibft auf ben UmfrciS beS Augapfels aus.

Balnca iodurata lncalia.

97!an bereitet guß», £anb - , JVniebäber !C. , inbem man eine

gereifte 9Jtenge ber vorigen 2tuflöfung in bie gu örtlichen Bäbern
nötl;ige Stenge wannen SJBafJerS gie0t.

©ie weiter oben üu (ioUiiricn unb 3njectioncn angegebene

Xuflöfung tonnte fel)r gut ju einem örtlidjen Sab oon gtöfierem

Umfang bienen, aber begreifliajer Sßeije mu§ bie Bereitungsart

örtlicher ^anb«, 2lrm , gufj« ober JVniebabcr, befonberS in

ber JpofpitalprariS bequemer fei)n. Sal)er fefje id) blos eine ge =

wiffe Oiiengc ber solutio rubefaciens juin Babewaffer, fo ba§

*S etwas ftarf gelb gefärbt wirb. 9J;an trifjr ben aeljorigen

@rab ber garbe leidjt; benn gcwobnlidj fegt man eber etwas

ju »icl ju, unb bie baburd) Ijeroorgebradite ju ftarte JHeisung

t)at teineswegS Übeln Srfolg, fonbern oerurfadjt »ielteictjt eine

günftige Ueberreiäung.

3m ßubwigsfpital nimmt man bie örtlidjen 93aber in flei«

tien [)öljernen, nict)t metallenen ©efäfen , um eine etwaige SBer«

änberung beS 3obS bureb, metallifdje äjerütjrung gu »erljüttjen,

waS für bie *}5rioatprariS ju beadjten ift.

Cataplasmata iodurata.
^lierju benu|t man ebenfalls ben liquor ioduratus rubefa-

ciens, inbem man ifjn mit Ceinfaamenmeijl oetmifdjt. fflae Sa»

taplasm wirb in einem glafirten irbenen f>Jefä§ bereitet; nic^«

bem es com geuer qenemmen unb getjerig crrtüblt ift, fe{t

man fo ciel liquor iodaratai tmiu, als man für notfcig eradjtet,

wobei man mit einem ^cljlcffel mipt, nelel,tn man sudj jum
ffltifdjen braucht.

3cft wenoe biefe« Gatapla6m in mannen gälten febr bar»

ter tubercu;bfer «efdjwülfte an, rneldje ber Steranc.ung irr.mec

hartnftetig wiberfleben. Süenn Jtnotcngefchwüre oorl;ai:6en finft,

inadjc inj auf bie (i)e;d;trut|t cctr
y
er (Einreibungen mit 3-6 ooec

«erbinbe bnmit.

refTclben Mittels bebiene id) mid), um baS abfallen bec

(Sruften auf jerfreffenen ((••iliinunin-) glact.en ju beforbern,

mögen fie oon feibft ober nad) bautrctl;enben unb lelbft dienten
3obpräparaten entltanben tenn. ZJaburd), bii biefe Cataplaj«

men b.is 'Abrollen ber (Stufte bcfdjleunigtn, cijr.e bie unterließen«

ben ©ewebe ju jerreiüen, förbern fie tie öur, inbem Die gli«

eben häufiger unb unmittelbarer betupft werben tonnen.

£)ie großen £Balggefd;wülfie ober fogenannten falten 2(bfceffe

laffe id) immer anfteeben unb nad) äucleerung brt (Eiters mit
Solat. iodurata ?;vci ober brei 9jtal für jeben itjerbanb ;uS =

fprigen. 9(ad) biefen äinfpri^ungcn reibt man sie ^pautirante

beS BalgS mit bem uiipi. iodar. ober proto-iodar. mtre. «ui

unb fdpiägt bann bas (5atupla6m fo warm auf, als (6 bec

.Rennte vertragen fjnn.

£iie JBärme bec CiatapIaSm uertbeilt baS 3ob uiebr, unb

mad,t bie (jinfaugung bepelben allgemeiner, gieiörrcrmiger, inni»

ger unb bemnact) irirtfamer. 2tuf birie Stile cetbinbe id) ge«

wöbnlid) bie weiten (äefct;wülfte am lillenbogen, Änie, ber jpanB«

unb ber gutjicurjel. (Lanc. franc. 11. Juin 1831. )

I ii il n in c a ii s t i i ii m.

25ie träftigfte gormel mit 3ob beftebt aus 1 2t;eil SBcffer,

1 Sbeil Sobtali unb l-i 2heil 3ob.

Biefe Euflbfung entbäit im ©anjen 18 ®ran 3ob auf 23
Bradimen (pros) glüffigt.it unb ift baber beinahe flüffiges 3ot.

SOtit aßaffer oeroünnt, nimmt bie Jlufleslidjteit bes 3cbS
in biefer glüffigfeit fo farnelt ab, bar) bas 3cb|aij mit bem bop«

pelten ©ewiebt SBafJec oerbünnt, nur gleictje 2beile 3ob , unb
mit 4 Sljeilen äBa|Jer oerbünnt, nur tr«i SJiertbeile feines töte

wictjts aufioi't. Sie Jßerljättnilje in ber 2tuft6fung finb folgenbe

:

Rec. Ioili ^j.

Iodureti I'otassii ...
Aquae dettillatae

25iefe 2Cuflöfung ift bie fräftigfie ton mir bis jegt argewen«
bete, iiiiliuu laiisiRiim genannt, weit f;d} auf ben oon ihr be«

rütjrten S bellen fleine ©djorfe bitten , weldje, beilauriy, nut
burd) d)enu|a;e Sierbinbung bes 3obS mit ber ^paut u.i|ie.en,

wie aud) bie igojorfe oom 4pöllen|tein :c. unb baoec mit »branb«

fajorfen gar feine 2tel)nlid)feit haben.

£>aä iuduni laust. unterfd;eibet fid) von ber solat. iodnr.

rabefac nur bureb größere Starte. 3d) wenbe es an, wenn
lefstere nicht mehr ober nid't büireicbenb wirft.

Jpäufig ift es wirffamer als bie 3obeinreibungen, mit benen

man eS faft in allen gälten lehr giüctlicb, oerbinbet, um eine

fdjnellere Jpeilung ju erlangen.

Ji'udj brauche id) e» jum 3te|en (chiitier) ber rotben,
-
u

coltfaftigen , oen 3ob getiantten (.iodurec), ober cor. Sitec

burctibtungenen epaut, welche mancre ^^"t; ober Suterfelge»

fchwure ober häufiger tubeefuiöfe epautgeidjauie umgiebt.

Sßei frejfenbcn ©crofeln georauebe man eaS rötpenöe 3ob
nur ferjr furje ^eit; Ruffeln mu9 man mit cauftifebem 3ob be»

rüorcn. SRan fann bics jiuei ober brei *ial wödjent.icp, bis»

weilen feibft täglio) ttjun, wenn bie traute glacfee ju greg tjt

unb man nur einen Sbeil auf einmal äfjt.

allgemeine äufiete 93ebanb(ung mit 3°b.
Balnea iodurata.

Sobbäber Witten jwar anfangs örtlich, auf biejpaut; allein

(g gilt von ihnen, wag con ^uecffiiberbäbetn. £ec innere ©c«

5 J
;

3 1J -
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Graudj beö" SobS als ©efrän! fjat feine ©renje, weld-e man

nic^t un»orfidjtig überfcbreiten batf unb bie 3obbäber muffen als

ein SDlittel angefeben werben, baffelbe in großem £ofen beiju*

bringen, welche mittelft ber ©infaugung burd) bic £aut gefahr-

los in ben Organismus einbringen. Saburd) erhält man nicht

aUein ben SBortbeil , bie ginfüijrung einer großem STienge 3ob

in ben .Körper &u erleichtern, fonbern biefe ftärEere Stenge wirb

a\iä) burd) eine febr auSgebebnte gläetje eingefauat unb unmittel;

bar in bie ticfjien Söene beS AreielaufS geführt.

2)ie •Jufammenfe&ung ber Sobbäbcr grünbet fldj auf eine

SJeibe 23erfud;e, auf welche id) ben Cefer »erweife unb beren

practifdje Siefttltate furj folgenbe finb : 1) 2>ret Unjen 3obtali

auf ein Sab wiiEen faft gar nicht; 2) bas 3ob rann als ber

wirEfamfte ©toff ber Scbbäber betrautet »erben; S) bie ©abe

Sob muß im 2iu"ccmeinen iwei bis brei £rad;men (Rros) auf

baS SSab, feiten mehr betragen; 4) baS reine Job löf't fid) in

einem 2*ao nictit »ollftänbig auf, bie Sffiirtung ift baber nidjt

mehr glctcf) unb Fann ju örtlichen Zufällen SBeranlaffung geben,

audj bie aUgemeine SBirEung auf ben Organismus »crfcblen; 5)

3ob, »orber in ^CtEotjot aufgelöf't unb bann burd) baS SSab »er»

bünnt, bleibt nicht in Muflöfung unb witEt überbem fo ftarE auf

baS ©erudjSorgan ein, baß eine 2trt 3 ob tr u nte nh ei t unb

eine fefjr beutlidje unb anbaltenbe ©ebimcongeftion entfretjen

fann; bie fidjerfte Bereitung beS 3obS jum S3ab ift bie »or*

gängige Jfuflöfung beffeiben in Sobtali ; 7) bie ZluflöSlidjEeit beS

SobS wirb mit junebmenber SBaffermcnge »erminbert , bie 2tuf--

löfung jum 3obbab muß baber, nad) bem ©ewidjte , aus einem

halben Sljeil 3ob auf einen Sbeil Sobtali befteben. Jpiernnd)

finb bie ©tärfegrabe ber folgenben germeln ju Säbern für

»erfebiebene 2(lter unb ©tabien ber .KranEbcit beredetet.

Balnea indurata pro infantibus.

Str. 1. Str. 2. Sir. 3. Str. 4.

Rec. Iodi .... ^ij. ^ijtf- ^iij. 9«v-

Iodureti Potassii ^iv. ^v. ^vj. 5 vi 'J*

Aquae destillatac 5vj. 5vj. 5vj. *vj.

Balnea ioduratn pro adultis.
Sir. 1. 9fr. 2. Sir. 3. Sir. 4.

Bec. Iodi .... Jij. 3Ü/3. 5ÜJ. jiv.

Iodureti Potassii Jiv. Jv. Jvj. 3V "J*

Aquae destillatac ?vj. 5vj. ijvj. ~vj.

3Me 3obbäber muffen, auS oben angegebenen ©rünben, nur

in höläernen, nidjt metallenen SBannen genommen »erben. £)i_efe

SBannen geben freilich, #nlaß gur ©r/jeugung einer gewi||en

Quantität 3°bwafferrten;i"äure , woburd) aber bie Statur beS

SBabS nidjt t>eränc<ert u>irO. Siur ber ©tärfegrab irirb baburdj

terminbert unb biefer Uebelflanö fdjrrinbet in bem SXaafie , wie

burdj ben ©ebrauetj baS ^jolj fein (Jinfaugungeoermögen oerlicrt

unb im ©egentbeil mebr mit 3ob getränrt ifl.

£ie örtliche SBirfung ber Soobäber roivb befonberS merfs

roürbig buicb ifjrc ©tärEe im Sßergleid) mit ber solut. iodur.,

roeldje juni S5ab bient, inbem bie ftärEfie 2fuflöfung feinen ©ran
3ob auf baS Citer SBafTcr giebt.

Sie Jpaut rotrb baturd) leicht gerötfeet, unb bisweilen ift

biefe Scötbung febr beutlid), bie Oberbaut fdjuppig, befonberS

on ben TCrmen unb an ben Seinen.

®aS ^>autge»ebe be!ömmt eine fefjr beutlicfje gelbe garbe,

roeldje gerobbnlicb oon einem SSab jum anbern fdjroädjer roirb,

aber audj in einigen gälten nidjt uerfebroinbet, fo bag ber Äör=
per beS Äranfen rcäbrenb ber ganjen $tit beS ©ebrauebs ben

SSäber gelb ift.

3n ber ©tabt unb auf bem Sanbe madje ich »on biefen

SSabern für bie größte 3atjt mit 3ob behandelter ©crofelfranfer

©ebraud). 3bre allgemeinen SBirtungcn serbienen bie größte

2tufmerfl'am!eit ber g)racti!er; fie tonnen bie tiefften unb ijeil»

famften Sietänberungcn im Organismus bervorbringen.

S5ei brei jungen SJläbdjen, roeldje »on ihrer erften Äinbfjeit

an ©ccofcltnoten unb 2lugencnt;ünbur.g litten unb alle Jiennjcidjen
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ferofulöfer Äac^erie barboten, brachte bie SSebanblung mit 3ob
bie giüd:id}ftcn SöirEungen tjeroor ; fie nahmen bis 4 Sobbäber

bie aBocbe.

©eit ungefähr 1 3^bre bcbanbelte idj einen ©ctjüler »on 10

Sabren , beffen Äopf jur ^älfte »on einem roabren ^jalSbano

gefdjwüriger Änoten umgeben roar ; feit lefctein Stouember ift

er gebeilt unb idj fdjreibe bie fdjnetle Teilung foroobl ber ge=

nauen Siebanblung im allgemeinen, als bffonDerS ber 21njabl

angewenbeter Sobäber ju. SSerftetjt fid), ba6 bie SBirEung bie»

fer SBebanblung burd) ein gutes Stegim binftdjtlid) ber Siabrung

unb befonberS burdj ein tonifdjeS Stegim bebeutenb unterftügt wirb.

3tt t $ c e 1 I e n.

lieber enbemifebe Kröpfe in ^irejoot, einem ber

gefunbeften, frudjtbarften unb fdjönften ©iftrtcte in Oftinbkn,

giebt .£>err ©oanS einige Scadjridjten. — £>er Äropf ift, nad)

ibm , bie einjige enbemifdje Jdrantbeit »cn Sirhoot; ibre eü

gentliobe Scatur ift nidjt befannt, ba bie (Singebornen für eine

bei ihnen cinbeimifebe .Rranfbeit feiten einen curopäifdien 2trjt

5u Siathe jieben , ehe baS Uebcl ;u febr fid) ausgebreitet bat,

um nod) eine Operation juäuluffen; anbre Heilmittel fegen fie

auS, wenn fie nidjt eine 3'iuberirtrfung berfelben im erften 2iu*

genbiief füblen. ©ie fegen ibr iüeitrauen auf tauberer unb (ja*

ben roeber ©ebulb nod) ©nergie genug jit einer fortgefefiten

üux. ®ie allgemeine SJleinung ber ©ingebornen ift bie, baB

bie Äranfbeit burdj baS SrinEen beS SöafferS beS ibr Sanb

burdjftrömenben ©unbutfluffeS (ber bei ^atna in ben ©ungeS

fällt) herrühre , besirejen braudjen fie Ouellroaffer ;u allem

ijäuslidjen ©ebraud). (SS ift inbeO nicht feiten, jtoei Dörfer,

beibe am Ufer beS ^unluE, bidjt bei einanber liegen ju finben,

in beren einem Eaum ein ©inmobner oon ber ^rantbeit frei tit,

roäbrenb bte ©iniroljncr beS anbern über nictjtS ba»on ju £la =

gen baben ; bieS ift Sljatfadje, roiberfpridjt aber jener Meinung,

bafi baS SBaffer bie Jvranftjeit oerurfadje , ganj. 3n ber actis

weltlichen ©egenb »on Sirboot (Serrai genannt) näber ien t;c>

birgen, ift bie Jtranfbeit aueb häufiger, wie man überbaupt an'

nimmt, bafj bte JCranftjeit in ber Stäbe ber gebirgigen ©egen«

ben »iel häufiger »ortomnie. — ©in eigentümlicher Umftanb

ift, baß »ieie ber mit .Rropf SPebafteten ©cirie6»erwirrung un=

terworfen finb, roekt;e in Sirboot unter bem Scamen Bhands
beEannt i)t; bei biefen wirb bann ber Aropf oft fo groß, bii§

er ©ifncfungSgefabr herbeiführt.— ©uropäer finb biefer Äranf«

fjeit buretjauö nicht unterworfen, unb wäljrenb meines 21'ufent»

tjalteS in jener ©egenb ift mir bloS ein einjiger gall bei einer

bort aufgewach'cnen »Jerfon »orgeEommen, welche fie aber burd)

ungeheure 21nf(fcrocllung febr entftellte. Ätnber »on bortigen

Suropäern werben jebech oft »on biefer .RranEbeit befallen; bjS

einzige fietjere Süiittel begegen ift bann bloS unmittelbare Snt»

fernung »cn bem Ort, wo bie Äranfbeit bas Jdinb befallen

bat; je frifdjer ber gall ift, befto größer ift bann audj bte 2fuSs

ftdjt auf ^erftellung. (Med. Phys. Transact. of Calcutla. T.

IV. 1829.)

Ueber eine 511 ©urmfteinen bei spferben prä»
biSponirenbe Urfadje, oon Saffaigne. — Sßenn buteej

bie 21nalt)fe , welche oerfcijiebene ©bemiEer über bie juweilen im
S3linbbarme ober ber cöcogaflrifcfcen Portion beS ©rimmtarmS
ber spferbe aufgefunbenen ©teine jur eÄenntnt'6 beS ^ublifttmS

gebraetjt haben, auch erwiefen worben ift, baß biefe juweilen

beträchtlich großen Soncretionen faft alle aus pbospborfaurem

ammoniataltlcheii ÄalE befteljen, fo weiß man bodj über bie llr|us

che ihrer Sntftebung nod) nichts ©enaueS. 2)a biefeS ©alj in

ben »on biefer SbterfpccieS auSgefonberten »erfdjiebenen glüfltg*

feiten fehlt, fo bat man mit Siecht gcfdjloffen, es »erbaute feine

©ntfleljung ben SiabrungSftoffen, unb biefer Anficht gereichten

mebrfacbe an gewiffen im 9)fenfdjen »orfommenbc (Soncretionen

gemadjte Beobachtungen jur llnterftüfeung. — ©S ift uns neu*

iieb ein Umftanb »orgeEommen, ber, wenn audj nidjt bie einjige,

boct) wenigftenS eine ber gewöhnlidjften Urfadjcn Siefer ©tetn»

Eranfbeiten anäujeigen fetjeint. — 3m Saufe beS Ie^tcerfI:(I;:;.n
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«Monats efprü erhielt ber Siretfor ber S3*lerinärfd)ule ju tflfort

»Oll Der Soeiete initii -tri)! !•- et < ciiiiiik riiiilr de Mulbuuie
(OTüblljaufen) ein gragment »on einem tcrgl. ©teine, beten

nun in jener Wcgenb letjr häufig in bem £armfanale der tTOauls

tljicte bei- 9J(ütlcr antrifft / und bie unter biefen Sbieren eine

jiemlidje ©teibiidjteit veranlaffen. £iefer ©tein, roeldjer ju

bem ijirecte eingeführt voorben roar, um heften SBefdjaffenbeit

unb üiitlicbung ju beftimmen, trurbe uns ber djemiidjen #iiali)|e

wegen jugefcrjicf t. Sßir überjeugten unö balb Dauon , bafi Dcr--

felbe, irie alle IDarmfieine bei- yjferbe, aus pboopboriaurem
jfmmoniat unb Salt beliebe. iDurcbiSufammenftellung ber Darübet

etngejcgenen Sladjricljten tarnen roir auf bie Hietmutbung, bafi

ein äBcftanbtl)cil biefer ©leine aus ben geivobnlictjen Scabrungs*

ftoffrn tiefet Stljiere , 5. S*. .SUeie, jüeienmebl, Werfte, Werften^

mel)l, ^>jfcc K. Ijenübren ; unb roirflid) haben bie ü<erfud)e oon

SEbeobcre be ©auffure bargetban, baji pbo6pborfaure (ärben

in biefen oerldjiebenen gutter|toffcn ooriualten , roäbrenb fie in

©trol; unb Jpeu in roeit geringerer 33tenge oorbatiDen finb. —
Siifjt fid) nidjt nad) bem Obigen bünbig folgern, bau jene

guttcrfloffe, wenn fie I;äufig bintereinanber in ju gro9er SOtenge

angercanbt werben , gut ßntliebuiig oon SDarmfieinen führen

tonnen. Unter biefer XSorauSfe(sung würbe ber in biefen ©tei«

nen oorbanbene pboSpborlaure 2alt offenbar auö ben gutter«

ftoffen felbft herrühren ; aliein oon bem bamit oerbunbenen pl)oS«

pbor[auicn Ammonium lajit fid) bie Quelle nidjt fo Icid)t nad)»

weifen. SSilöet fid) baffelbe vielleicht wabrenb ber 3ntefrinaloer«

bauung 1 3^ic fi laßt fiel) nidit mit Weioijibeit fagen; aliein es ift

burd) d)emi|d)e 2tnalr)fen bes ÜKagenfafts beS >pferbeS unb bet

burd; oerfdjiebene 2beile beS £>armtanales fecernirten fauern

©afte Ijiiueidjenb bargetban, bafj biefe glüfiigfeiten 2lmmoniaE in

djemifdjer SBcrbinbung , ober im -SultanD eines ©aljcS entbaiten,

baber fid) bei Mnroefenbeit eines Phosphats burd) hoppelte ^ers

fegung leidjt pboSpborfa'...-eS Ammonium bilben tonnte. Siefe

(Jrflarungsart ift jwar gewagt, aber bod) nidjt unroabifcfjeinlid)

unb grüntet fid) wenigßens auf einige fidjerc Sbatfadjen. (Jour-

iial de CJiiinic rnödicale. (\ 11 Annec >r. \I, et XII, Juin 1831.}
lieber bie Spolera, roeldje in ßtjina grojje SBerwüftun«

gen angeridjtet bat/ tbeilt baS Journal Asiatiquc, Mai 1831/

einen 'Äuüjug eines 1790 in Cibina gebrueften mebicinifdjen ÜudjS,

Tsching - tsche - tscia - gehing, bie fonberbar flingenbe Jlnfidjt ber

djineftfdjcn Xerjte mit. ,,®er Holouda ift ein heftiger, plbglicijer

©djinerj im ^erjen unb Unterleib empfunben, oon (irbredjen unb
fDarmatisleerungen, oon gurd)t cor JVälte unb S8ebürfni9 nad)

SBarme begleitet; aud) folgt ibm Äopffdjmerü unD ©djrcinbel. 2Senn

bie Aranfljeit juerft baS ^>erj bcfaUt, ift groredjen baS erlte

©i)mptem; wenn fie im Unterleibe anfangt, (teilt fid) juerfl

©iatrbüe ein; rcenn fie jugleid) ^)erj unb Unterleib befallt, ftnb

ju glcidjer £eit ßrbredjen unb Sarmuusleerungen »orbanben.

SBcnu ber Unfall beftig ift, fo t)at ber Jlrante Krämpfe, unb

roenn bie Ävampfe ben Unterleib ergreifen, fo erfolgt ber Sob."
„SJiifjbrauctj non geiftigem Weträut, Wenuü oen gildjen unb aU
leS beffen, roaS bie (Sonftitution febr erfaltet, (Srceffe im We»
fdjlcdjtegenuß, bie Wcirobnbeit ebne SSebectung an feudjten Or:
ten in fdjiaien, ober fid) bem SEBinbe auSjufegen, um fid) abju=

lüblfii , finb eben fo oiele Urfadjen ber tsijolera. SOBenn bie ab«

tüfelenbe Cuft in ben ÄÖrpcr bringt, ftort fie bie SBcrbauung

unb peranla6t gl)olera." — ,,£>iefe Jlrantbeit bildet fid) mit

größerer Sntcnfitdt jioifdjen ©ommer unb ^erbft aus, obgleid)

fie fid; aud) in bei» Sßintermonaten jeigt; aber faft immer nad)

feljr tjci§en ©ommertagen. tCie burd) oufercrtenlticte $>[%i be5

©emmttb beroorgebradte CStjOlrra «r'djeir.t mit CiiUfd,«n unb
2)armauoleerung, Wefübl oon üerren im o.r.en unb Unterleib,

uuautlo|d;lid)em Dürft, brennender ^5i6e, C-in.ulficr.en in ben

(irtremitaten, faltem edjroeifj unb plctlidjen Jtrdmpfen in ben

WLebern. JDie 9J(ongoii!d)«n aartaren, roeldje oon geifiigen

(«etranten Webraud) mjdjeii , glei(d) effen unb Wild) trinten,

serbanten bie (Sootera bieler 92aQrungSroeifr. 3n ben ©cmmer<
monaten iffet bas SJolt Melonen unb anbere gructjte , titntt

tübie Wetrante, fegt fid) beu tübjenben jißmeen au6 unb
bisponirt fid) fo ju iöerbjuungsbefdjicerbfn, ju Serftopfung
unb (Sbolera. Sßenn bie (Sboiera oon Arampfen , fertre»

dj.ii, JDarmauSleerung, ©djminbel begleitet unb bas ©et)'

»ermogen geftort ift, fo ift teine ^loffn'ing mebr." — ,,ös
tcinmt juireiien cor, baß ber Jlrante Dürftet unb fid) .Rublung

ivunidjt, eft t.ifi er bie Aalte flieht unb frcftelt, ba|i feine

jpante unb g 1 1 ß e u-ie Gi» finb. 3uiveilen ift er gan; ijeii unb
unruhig uno loill aüe SBebedungen abreerfen. 3n aUen biefen

gaUen mu6 man fid) büten, ihm Keisroaiier ober glüffigfeiten

con ähnlicher Statur ju geftatten; ber Sob mürbe unmittelbar

barauf folgen. 9cur roenn man (Srbrecfcen unb DurdjfaU auf«

halten roiU, muß man bem Aranfen mit 2Sor]ict)t unb in aU;

mahlig fteigenben Waben ein leidjtes shei^inalltt g ben." —
,,Söei ädjmangeru tommt bie ßholera oon bem ©igen ober bet

fdjledjten üuft. 25as Snbe ifr geirbbnüd) ber eibortuu."

Sin Cipom mit betradjtlidjem Anodjentetn in

feinem 3nnern ift türjlid) in 25 up u t) t re n's Jllinit oorge»

tommen. gjiarie Wenofeoa Warjant, 77 3ahr alt, t^m am 21.

3uni 1831 in's HAtel-Dien, nadjbem fie feit äO Rohren eine

beträdjtuaje Wefdurulft getragen hatte. 6ie rceii feine Urfadje

bec Uebeiä unjugebeu, fagt jirar, bafi fie rücflingS gefallen feg,

giebt aber fein detail hierüber an. — ©ie Weic^roulft fi|t auf

bem Stüden — auf einem jiemlid) bünnen ©tiel , ber blos aus

Jpaut unb äeltgemebe ju beliehen fdjemt, unb roorin man Das

^pulfiren eines irgenb beträdjtlidjen Wefa§eS nidjt fühlen fann.

2>ie bie Wefd)n;ui;t bebeefenbe Jpaat ift oon prurigo seoilü at«

ficirt unb h"t oben jinei runblidje Karben. £ic ©efdjroulft ijl

fdjmerjloS, roeid) unb oon ber ßonfiftenj eines ilipoms: im
3Diittelpunft fdjcint fie bem Wefübl nad) lehr hart unD oon ei<

nem bidjtern Weirebe gebilbet. Sie Wro&e ift etroa bie ber>

jtopfes eines erroadjfenen: fie ift i^bei fehr fdjrrcr, fo ii$ bie

burd) 2tl:er unb eine neuere Jiranfbeic gefdjioadjte grau fie

nur mit ünfirengung tragen fann. 2tm i'5. 3uni tcurbe bie

föefctjioulft treggenominen unb einige fleuie blutende Wefape un«

terbunben. £ie Wefdjiuulft wiegt fünf 'j:funb. £ie tcdecfeiibe

Jpaut i|t febr bünn; unter berfelben liegt eine roenig|ten6 jirei

^oll bitfe ©djidjt gett. 3m SSittelpuiia findet fiep eine fauft«

grofe feljr bide j\nodjenma||e, oon beien Ccerflädje mel;t obet

minbet lange Änodjenlpi^en ober Ancd;enf;iele abgehen, '.;n

benen einige bie unmittelbare gortiegung der Änctbenfubfianj

bilben; anbere burd) einen nidjt oerfnedjerten fafengten 2beit

mit Ujr oerbunben finb, unb bie am anderen ©nbe in das ft.i. t

Weioebe übergehen, loeldjes bis an bie Jpaut gelangt. 3wifd;en

biefen jtnodjenfortfafen gebt tai ^ellgeroebc bis fu bem Änccpeni

fern. 2>er urlprünglidje Cifificaticnspunct fdjcint in bem in bet

Wcfdjivulfi enthaltenen gafergeroebe geioefen ju fern. 3n biefet

SJeafTe finb Wefafee oorhanben. — £ie Aranfe iefanb nd) am
4. 3ult) in günltigem ^uftanbe unb feilte in einigen Sagen baS

#ofp;tal oerlalfeii.

25i6Mograpf)if^e S^euigfeitcn.
British OoIorv ; licing Iilnstratipns pf the E<trs of British

Bilds, with iiguics of eaiji Sjieties, as far 11s practica^
bie drawn and eoloured after i\atiire ; aecompanied by
Descriptions of the Materials and Situations of tbeir

Äcsts, >innl)er of Ejjgs etc. By Williitm C. Jlewitson.
Kewcastle lipon Type (unb Sondon) 1831. (Sßon biefem
Sßerfe ift ber jnjeite ^>eft erfdjienen.)

Medien - ehirurgical Notes and Illustration^ ; Part I. On so-

nn- dungeroiu AffectioBa uf the Throat. which induce

suddin deuth bv siillWation — on Stricturee of the Oe-

sophagus and die Dangen uf the Boucle — on the

Cure of falling llown of the Bowel- in Gronn Per-

sons — Anomnlies in Kupture Operations; etc. By K.

Fletcker, Surgeon to the General Inürmary at ülou-

cestcr. London lb'31- 4to m. Ä.
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UM 9ttittt Ut Katar* unt» tttiinm
$lvo. 664. (SWro. 4. beö XXXI. S3anbe6.) S»«tt8 1831.

©cbrucft bei Cofftuä in grfurt. 3n Sommiffton bei bem .Äötugt. $>rcu|iifd)en ©rdnj = ^oftamte ja grfurt, ber Äönigl. ©äctjf. 3eitungS=

grpcbition ju Ccipfttg, bem ©. .?>. g. Sbutn u. 3:apfd)cn ^oframte ju SBeimar unb bei bem &. $>. @. pr. £anbe6=3nbujtrie=Somptcir.

3>rcis eine« ganjen SJanbcö, son 24 Sogen, 2 Kthlr. über 3 gl. 36 Ar., be6 emjelncn ©tücfeS 3 agl.

$latuvfunbt.
33erid)t übet- ein nterfroürbigeS 23ctfpkl »on ab-

»Deidjenber ©truetur am ©tamme eines tvoQts

nifcfyen 33aumeö.
Sun Söhn einblcp, gfet.,

|>wfeffos ber ffiotanif an ber Uniocrfität JU Conbon.

golgenbet gall bürfte einen intereffanten 33erc<ei3, rücf=

fidjtlicf) ber 2lrt unb SBeife baibieten, auf weldje ficf> an ben

Stammen bet bicotplebonifd)en ober erogenifdjen Säume baä

£olj bilbet.

3m Safyre 1828 benachrichtigte man mid) baeon, baß

in bem fleinen $of« beS ^)in. 9?icol, in ber 9cäbe bed ©t.
SameS ^alafreS, eine Rappel gefällt tporben {er), an ber fid)

bie fonberbare Anomalie wahrnehmen laffe, baß ein Saum im

anbevn waebfe; ui gleicher 3eit erhielt id) ein ©tücf bc$

©tammeS biefer SWonfhofität alä Q)robe, welche mit bem ©e>

rüchte in fo weit übercinftimmte, baß id) mich Peranlaßt füh>
te, ber <&üd)t weiter nad)juforfchen. 3(lö id) mtd) an ben

*P(a(5 begab, wo ber Saum geftanben hatte, fanb id) surrt

©lücf nod) ben ©toef im Soben, unb biefer, fammt bem mir

übcrfd)icften unb ben umberliegenben Fragmenten, gab übet

bie ©truetur bcö SSattmeS alle nur wünfd)cn$wertbe 2fu$fünfte.

Saö merfroürbigfte Stücf befhinb au$ einem etwa 4 guß
langen unb an ber biefften ©teile 1 3oll im Surchmeffer

baltenben triebe, an Welchem fid) beutlid) erfennen lieg , baß

eine 2fiijabl pon ©eintrieben mit bem Keffer abgefdjnitten

Wochen warnt, inbem bie Starben fo glatt unb febarf begränjt

waren, aß ob bie 3weige erft oor Äurjem wären abgenom=

men rcorben. ©puren Pon Diinbe bemerfte man an biefem

©tuefe, aufer an einer fleinen ©teile Bon \ 3oll Surcbmef*

fer am untern Grube, nid)t. Siefer 2!rieb war in bem maf=

ft'oen Stamme einer etwa 30jäbrigen Rappel cingefcbloffen,

unb nabm beffen SDZtttc ein, hatte übrigen« mit bem (entern

burd)au« feine organifd)e 23ecbinbung auger an beiben Grnben,

jpo ber £rieb fid) mit bem ©tamme felbfl perfd)molä. Sa8
-£>olj, in iPeldjem ber Srieb lag, fdjlofi fid) bid)t an beffen £>ber=

pdd)e an, fo bafi jebe ^»eruorragung unb SSerfenfung bcS (entern

eine entfpredjenbe SSerfenfung unb >£>erporragung beS erftern

«eranlapt tjatte, unb man an einem S.ueerbutd)fd)iiittbeS ©tam--

mes »on bem barin eingcfd)(offenen triebe feine anbete ©put
bemerft (jaben roiube, ali eine freiäförmige 2inie, i 3oll so«

ber Sftittelare, bie man für einen ber concentrifdjen 3a^r=

ringe l)atte tjatten fönnen, rcelcfje bicotnlebonifdjen Säumen
eigen finb.

Sie 25erbinbung beS untern GrnbeS

/| biefeä SriebeS mit bem ©tamme, fanb

ein wenig tiefer, alö bie .Oberfläche beS

SSobenS ftatt; bet Stieb felbfl roat 4—5
guß laug, unb auf biefet ganjen ©tiede

fanb, i»ie gefagt, feine organifche Söer^

binbung j»pifd)en bet ObetfläcijebeS Stie-

beS unb beä batübet liegenben JpoU

je« ftatt.

S3ei S3etrad)tung biefe« ©tücf«

roiibman natürlid) auf bie Srage geleitet,

roie i$ möglid) geroefen fep, baß ber Briefe

fid) an bem £>rte gebilbet ()abe, reo et

gefunben tvttrbe. Sie Unterfudjung biefeß

Umjtanbeö flefit mit ber Silbung beS

^»oljeS in fo genauer 93erbinbung, baß e$,

bfpor id) irgenb eine Grtflarung Pen mir

gebe, notl)ig ifi, bie nid)tigften Sf)eo=

rien über bie 33ilbung be« $olje$ bei ero=

genifdjen S5aumen fürjlid) buvdijugeljen.

Siefe St)eorien jerfallen in 4 Glaffen.

Sn bie erffe gehören biejenigen, roeld)e

annehmen, baß bie Diinbe pom ^)olje er*

jeugt iperbe;in biejroeite biejenigen, roel=

d)e behaupten, bag ^)olj ipetbe burd) bie

Stinbe erjeugt. Sie Sf)eorien ber britten

Glaffe Wollet», baß DJinbe unb ^lolj ft'd)

jebeö für fid) forterjeugen, unb bie bet

Pierten, baß roeber ba« ^)olj, nod) bie

Sunbe bie an iljnen abgelagerte neue

©ubftaiij fjerporbringe, fonbem baß bie

ledere it)rcn Urfprung bet Vegetation

bet S3lattfno«pen Pftbanfe,
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Die etfte biefet Meinungen folf fiel) von Stephen
Jgalit herfcrjreiben, in beffrn bctaiintem SSetfe: Söegetabid«

fefoe ©tfltlf (Vegetable Statins) matt blefe ÜRelnung ge=

funben haben will. Uebtlgen« i(l mir, bei !OurcbIefling bie=

f?« SSetf«, burdjattS Peine ©teile nufgeflcfien, nad) bot id)

annehmen tonnte, bet Verfaffet habe biefet Sbcorie gchitl=

bigt. Alletbhtg« fagt er, vol. 1 p. 33 1, et pftidjte ber von

33orelli in beffen 5Serfe: De motu animalium Vol. 2,

Cap. 13 ausgestochenen An fid) t bei, bap bec jatte Stieb,

»etmige bet SJfatjjgiebfgfett feinet ©ubpans, fich bnrd) bie

Ausbeutung beS fdjwammigen 9)?artS, welches ft'd) wie ein

©cbwamm Vollzüge, verbiete; ob aber ,£>aleS bie i()in }ti=

gefdjtiebette Meinung wirflid) gel)egt habe, übet nidjt, f)at

butdjau« nid)tS auf ft'cfj , inbem fie von feinem fpätern

©fjf)tififtellet angenommen würbe, unb bttrdjauS feine haltba=

ren ©rünbe für ft'd; jn haben fdjeint.

Sie jvocite Anfid)t ift bie von S9? a
l
p t tj t> i unb ©tew,

von bencü fich ber filtere in feiner ^Pfianjenanatomie (Ana-

tomy of Plauts, 2 edit. book 1 p. 114 § tl) folgen*

betmaapen atiSfprid)t: „jebcS 3aht theilt ft'd) bie Otinbe

beS SaumeS in jtvei Steile, bie ft'd) nad) entgegengefe|;ten

JKid)tungen fd)iagen; ber äupere begiebt fid) nad) ber -Sjjattt,

unb Wirb julefet jtt biefer felbft; bet innere bilbet alljährlich

neueg £olj. Diefe Anficht hat Piele 83ettl)eibiger gefunbett,

unb ift, meines SBiffcnS, hetttjutage nod) nid)t ganj atifgege=

ben. Duhamel un*> nach ihm Sflirbel (teilten, um bie

Stidjtigfeit betfelben ju prüfen, bekanntlich, ein inteccffanteS

(Srpcriment an.

SEBenn, fd)lo(Ten ft'e, im grulijabr, bevor ber heurige An=

wachs begonnen hat, eine 9Jtetallplattc jroifchen 9iinbe unb

<£>olj eingeführt wirb, fo mup ft'e, wenn ©tciv'S Meinung

bie rid)tige ift, nad) einer gciviffen ^)eriobe mit -£>olj bebeeft

fetm. 'ÄIS ber 23crfttd) mit einer ©ilberplatte gemad)t wur=

be, jcigte fid) baS vermutbete Dtefultat, benn fie war nach

2— 3 3'ibren mit Jj>oljfd)id)ten übeibecft. 3nbem nun bie=

fer fßerfud) bie Dtid)tigfcit ber Theorie jti beweifen fd)ien,

bap baS $olj oon ber Sfinbe auS erjettgt »erbe, tvttrbc na=

türlid) jttgletd) biejenige entfraftet, bap bie Grrjeugung ber Siinbe

vom >£>oIje ausgehe.

©o befriebigenb baS Oiefultat biefeS ©rperimentS aud)

fdjeinen mag, fo ift ben ^hnft'ologen bod) längft befannt ge*

Wefen, bap fiel) SWebrereS bagegen erinnern läpt, unb fo ent=

ftanb bie britte >£>r/pothefe, bap SNinbe unb ^)olj beibe bcfon=

betS ft'ch reprobuciren, unb bap bie ©ttbftanj, auS weld)er ber

jal)rlid)c Anwad)S fiel) bilbet, bie jwifchen Siinbe unb -£>o(j

beft'nblid)e jäl)e Sekretion fep, weld)e unter bem tarnen Cam-
bium befannt ift.

Diefer Anficht bulbigen gegenwärtig viele ^hvftolegen;

allein wenn ivir bebenfen, bap, foreohl baS ©ercebe ber Stinbe,

alS baS beS -£>oljeS nicht Mop CtuS regellofer, nad) allen Diid)=

tungen hin uertheiltet iSellfubftanj, fonbern aud) auS ©efäpen

ttnb gafern befteht, bie nach parallel mit ber Are ber (5nt=

wicflnug ftreichenben Sinien gerichtet ft'nb unb, wenn irgenb

ein $inbemip fiel) ihnen barbietet, von ihrer gcraben Ovichtung

eben fo abweichen, wie ein 83ad), ber auf einen Stein, ober

einen anbern Sßibetftanb ft6pt, fo läpt ft'ch ein folcher Suftanb

von jDrganifflrien mit t.-r Anfidjt, bof fier öerhärtunq «inet

homogenen, fd)leimir,fit 2ecreticn fiattft'nbe, fehltet vereinb: ren.

Die vierte Krfldtungtart ber (intftebung tee J&olje* unb
ber 9tinbe, baft nimlid) beibe fid) nui ber ven ben

fnoSpen nieterfteigenben Sttbftan} hüben, wirb gerröbnlicj»

Darwin jttgefchtleben, läpt ft'ch aber fchon in -öates naefn

Weifen, WeUhet 25b. 1 <3. 340, fefjr richtig bemetft: „

ft'd) fdjwerlid) begreifen, wie bie neu hin$ugefommenen

ringe ft'd) btttch eine blop horijontale (ftreeitetung ber 05,-fije

bilben fönnten, inbem vie!meht bie longitttbinalen Jai'ern bet

Hänge nach unter ber Winbe fich jtt erzeugen unb fort$uwad)!

fen fdiienen, wie junge faferige Söurjelttiebe es in bec tan«

gebenben 6rbe thun. — Uüas für Ant'prüche biet'« 2ehrift=

(teilet aud) auf bie Crbre haben mögen, bie'e Anü+t :uerft

aufgeftellt jtt haben, fo ift bod) attSgemad)t, bap bat ^u»
blicum vorjügiid) burd) bie <2d)riften von Du ^) e t i t

ShouarS unb einigen feiner Anhänger mit berfelben befann=

ter geworben ift. <3ie führt ju einer intereffanten Anfid)t

von ber 9catttr ber ^flanjen überhaupt, reeichen ©egenftanb

tvic biet nid)t weitläuftig abhanbeln fönnen, von bem ich je=

bod), jufolge beS mit bei biefet SWittbeilung vorfchroebenben

ßwecfeS, eine fttr^e Ueberft'd)t mitjutbeilen habe.

5Wan mup fich bie^)flan5en als Waffen f?lggregate) oon

Snbivibuen benfen, von benen jebeS fein eigenes tfebenSfrftem

beftgt, unb bie, auf eine beftimmte SDäetfe jurammentvacht'enb,

eine gemeinfd)aftlid)e Ötganifation haben, niditSbeftotv.

aber unabhängig von einanber vegetiren fönnen , unb |i f)

nicht feiten von felbft von einanber trennen. Die'e 3nbivi=

buett ft'nb bie ÄnoSpen, von benen jebe ein in fid) veUftanbu

geS unb ber ganjen sPflanS* entfprechenbes SQJefen bilbet. Di*
ÄnoSpen ftehen unter einanber burd) eine faferig = jeüige Sub=
ffanj in Sietbinbung, Welche man -Oiinbe nennt, unb bie man
ft'ch alS bie selligen ^ntegttmente eben fo vieler 3ntiviDuen

benfen mup, als bie ^flanje gerabe ÄnoSpen ennricJelt hat.

Da bie Sbätigteit bet Vegetation in bet (Jitttricflung eineS

feimenben ÄörperS nad) jtvei entgegengefel-ten Tuttlingen be=

ftel)t, von benen bie eine (im Stamme) aufivättS, unb bie

anbete (in ber SButjel) niebenvättS gebt, fo mup jebe $5latt=

fnoSpe, wenn fie baS unabhängige 4ffiefen, füt lvelches reit

biefelbe ausgegeben haben, ivitf id) ift, tiefem ©efe^ untet-

worfen fenn, unb wenn eine ÄnoSpe von bem Srftem, 5U

weUtem fie gehört, getrennt ift, fo folgt fie in ber 2i\u t;e=

fem ©efe^ ber (Snttvicflung, waS ben ©äetnern, welche ^ftan;

jen burd) ÄnoSpen unb £>culicen fortpflanjen, hinteiebenb be=

fannt ift. Söenn nun, tvie ft'ch vernünftigemvife annehmen

läpt, ÄnoSpen im vetbunbenen 3uftanbe, berfelben Art von

Grntivicfltmg folgen, aue wenn fie jfolitt finb, fo tvirb man
ft'nben, bap baS faferig gefäpreidje ©eivebe beS ^»oljeS unb

ber JKinbe, weldjcS immet von ben ÄnoJpen herabfteigt, in

bet Sfiat nid)ts iveitct ift, als beten SEButjeln , unb bap bie

concenttiferjen Äteife beS ^oljeS unb bet Oiinbe bitotplebonU

fd;et 25äume mit butd) eine Anhäufung von "IButjeln ju

Süege gebrad)t werben, iveldje burd) bie alljährliche (Sntivicflung

von Anoden auf bet Cbetflädje ber ^flanjen entftebt. S3e;

fanntlich tvirb, wie aud) immer ^)olj unb 9tinbe entfteien

mögen, bereit faferig gefäpreidu'S ©ewebe butd) eine jWifcben
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ihnen liegcnbe 3i'Ufu6flan5 äufammcngefialteiT, welche bie gorm

con platten annimmt, bie »om ÜJlittelpunct flrablcnformig

nad) bec ^Peripherie flreicben, unb Sftarfflrablen beißen. 2(1=

lein nad) bem bereifg ©efagten ifl eS offenbar, baß wenn

-£>olj unb Siinbe bcnfelbcn Urfpnmg haben, welchen £> u *P c=

tit SbouarS unb beffen 2Cnb<Snger ihnen jufebreiben , eine

folebe organifdjc 23ecbinbung jwifeben bem 2lcußetn unb 3n=

nern eine« «Stammes jur SMlbung beS $oljeS nid)t fiteng

nothroenbig ifl.

3Bit wollen nun betrachten, nad) welcher von ben brei

legten Sbeorien bie Anomalie, weldje ben ©egenflanb biefer

SRittbeilung bilbet, ft'dj am beflen erflären (äffe. Sie be=

febuittene SKtttelajfe war ohne 3weifel ber urfprünglidje ©tamm
ber Rappel unb eriftirte früher, alS irgenb etwas t>on bem

barüber liegenben -£>ol$e, unb eS fragt fid) nur , wie baS le|=

tere, o()ne irgenb eine organifdje SJerbinbung mit ber 9J?itte,

entfteben fonnte i 5Benn wir mit © r e w ober 5ft a I p i g l) i

annehmen wollten, baß bie Otinbe baS ^)o!j etjeuge, fo liefe

fieb bie Grrfcbeinimg leicht genug erflären; allein ba biefe

Sbeorie in anbern Scjiebungen ganj Hnjuläffig, nnb bcßbalb

allgemein aufgegeben ifl, fo tonnen wir fie für biefen einjeU

nen gall nicht benu|en.

Nehmen wir an, 9Jinbe erjeuge Stinbe unb $olj $olj,

fo fefcen wir unS genötbrgt, jujugeben, baß jwifchen bem er=

jeugenben unb bem erjeugten Sljeile Gontinuität beS ©ewe«
beS ftattft'nbe Sagt man, baS Gambium fc» bie ©ubflanj,

auS welcher fid) fowohl baS ^)ols als bie Sttnbe bilbe, fo

muß biefe ©ubflanj an ber innem iDberfläche ber Oiinbe, ober

ber nußern beS #olje» auSfchrotfeen, unb fann fid) »on beU

ben nicht beutlid) trennen, unb wenn wir babet annehmen,

jene 50?ittelare habe ju ber 3fit, wo fid) baS -£)olj "ber ber.-

felben bilbete, ScbenSti)ätigfeit befeffen, fo ifl fdjwer JU begrei:

fen, Wie bie jur 3eit ber neuen S3ilbung nothroenbig criflU

tenbe organifdje SSerbinbung fpdtet jerftort worben ifl,

unb wenn wir annehmen, bie 2(re fen ju jener Seit ab=

gcflotben gewefen, fo hätte ja gar 9cid)tS eriflirt, root=

auS fid) baS junge £)olj hätte bilben fönnen. ©o werben

wie notl)wenbig auf ben @d)(uß geführt, baf fid) bie

2fnroefenbeit einer mit ben umgebenben Steilen in gar feinet

organifdjen Söetbinbung fteb,enben Gentralare nach biefet S£be=

orie nid)t erflären laffe.

?egen wir aber Du 'Petit £ b o u a r S anficht ber

Grflätun.} ber ©truetur biefeS GremplarS ju ©runbe, fo

flößen wir auf feine ber ©djwierigfeiten, weld)e bie anbern

^)»pot^efen batbieten. GS laßt fid) leid)t begreifen, baß bei

jebem Saume fid) burd) bie Sbätigfeit ber jfnoSpen eine

ftarfe ©cbidjt lebenben $eljeS über tobtem bilben fönne,

wenn nur ein SSBeg ejriftirt, auf welchem bie neue ©ubflanj

abgefegt werben fann; unb baß, wäbrenb fein 3u|ammen=
f)ang jwifdjen ber lebenben unb tobten ©ubflanj flattfinbet,

biefer äufammenfjang boch wieber jwifdjen ben neu r;tnju=

fommenben ©d)id)ten lebenber «Subflanj eintreten fonne. 3n
biefet Sejieljung wirb, meiner 2l*nfid)t nad), biefe STOonfftofi=

tdt eineStb;eilS einen febönen Seleg ju ber Sbeorie, baß baö

^)olj fid) au8 ben SlattfnoSpen bilbe, unb einen unwiberleglicben

©tttnb gegen bie übrigen bis je&t aufgehellten SEfjeotien abgeben.

£>ie dntflebung biefer 5Konffrofität ließe fid) alfo fol=

genbermaaßen eiflären: alö bie Rappel 4 5abr alt war,

würbe fie befdjnitten, wobei man bie fämmtlid)en ©eitentriebe

wegnahm. SSon biefem 3eitpuncte bis jur nächflen jährli=

d)en ^)oljbilbung ftarb baS ganje ©tammchen, mit Ausnahme
ber gipfelftänbigcn ÄnoSpen (yielleid)t auch ber JKinbe) unb
ber Söurjcl nebfl bem unmittelbar über biefer befinblidien

Shfile beS ©tammeS, pollftdnbig ab. ©obalb bie ©ipfel=

fnoSpen burd) ben gewol)nlid)en ©influß ber grüt)ling3!uft

jum SJegetiren angeregt würben, ge()ord)tcn fie bem gewöhn:

liehen ©efeije ber ßntwieflung, inbem fie ihre 5ßurjeln un=

ter ber ©eflalt üon ^)clj unb SSafl unter ber DJinbe hinab«

trieben. Siefe 2Burjeln flarben , weil jwifchen ber tobten

Dfinbe unb bem tobten $olje genug geuchtigfeit uorbanben

fenn mochte, nicht ab, unb fobalb fie bei ber -^öbe beS 23o=

benS mit bem lebenben Sbeilc b(S ©tammeS in S5erübrung

famen, »erbanben fie fid) mit biefem auf biefelbe SÜJeife, alS

ob feine tobte ©ubflanj bajwifd)en gewefen wäre. Süodte

man annehmen, bie 9?inbe fep nicht abgeflorben gewefen, fo

würbe baS $erabfleigen ber SHurjeln nod) leid)tet «on ©tat=

ten gegangen feon.

9lad)bem auf biefe 23eife einmal jwifchen ben obetn

unb untern lebenben Sbntfn bie Söerbinbung wieberbergeflellt

war, würbe natürlich ber abgeworbene Stamm fdjnell mit

^)oljfd)id)ten bebeeft, mit benen et aber, weil er tobt war, unb

beßhalb fein Cambium, ober feine CÜlaterie jur ßell laror»

ganifation, burd) Weldje bie organifdje Serbinbung allein hatte

möglid) werben fönnen, auSfonberte, in biefe fßerbinbung nicht

treten fonnte. 2)ie 3lbwefenheit ber 9Iinbe «on ber £)ber=

fläche ber unoerbunbenen 2(re biefeS (SremplarS War eine

notbwenbige golge ber 2frt beS 2Bad)StbumS, Weldje meiner

2(nfid)t nad) flatt fanb, woburd) ndmlid) bie ganje Siinbe,

mod)te fie nun leben ober abgeflorben fepn, notbwenbig nad)

Jfußen getrieben werben mußte. SSÜaS baS fleinc ©tücfd)en

JKinbe anbetrifft, welches fid) auf einer ©teile beS GrremplarS

»orfanb, fo fd)eint an biefem ^unete eine (Sohafion jwifdjen

bem über unb albumum (Safl unb ©plint) jlattgefunben ju

haben, welche ju überwinben bie oon ben ÄnoSpen l)erabflei=

genben gafern nid)t Äraft genug hatten, baber benn biefe ^3or=

tion ber Stinbe eingehüllt würbe.

9J?ag man nun bie obige Grrflarung gelten laffen ober

nid)t, fo läßt fid) bod), meinet 2fnfid)t nach, bie ©ttuetur bie»

feS GrremplarS mit ber Stbeorie, baß SJinbe Dtinbe, unb #otj

^c[j erjeuge, burchauS nicht vereinbaren, währenb fie fid)

mit ber 2(nfidjt, baß beibe, ^olj unb 9iinbe, baS JRefultat

bet Grntwicflung ber jahlrcichen SSegetationSfpfteme fepen, auS

welchen jebe ?>flanje befteht, butchauS vertragt-

Sie biefem 2(uffa§ betgegebene gigur, weld;e bie frag=

liehe SOTonftrofität feht »erfleinett jeigt, witb bie S3efcbaffen=

heit berfelben »ollfommen anfehaulid) madjen. (The Jour.

oftheroy. Instit. of Great ßritain. No. III.May 1831).

Uebtt bie pty#fd>e S3cfd>affenr>ett unb bie 9?atur=

probuete ber Snfel 93ombai)

theilt ber S3ifd)0f ^)eber golgenbeS mit. Sie Snfel ifl,.

fammt ben benachbarten, eigentlich nur eine ©ruppe »on

4 *
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Äüppen, nM)t butd) ha« 4fcrnufftelflefl bot Äoralfenriffe, unb

ba* Süetfanben mit einanbet ucrbunben, unb bttrd> verrottete

ttegetabiliferje Vlbfälle mit £>amiuerbe verfeben worben finb.

£>a* Snnere befreit In emer lange», fd)mnlen «Rieberung,

weldje offenbar ftub.ee 01110 «ealjlagune wat, bie nach, unb

nad) auf bie oben betriebene sütcife ausgefüllt würbe, unb

von bot ba* Seewaffer nod) jeijt, butcb fünftüdie lSinbei=

djungen abgehalten »»erben mujj Süäljrenb bot fliegenieit

ift fie ein un&oflfHlnbig« Sumpf unb bet 9te(6bau wirb

bafelbft mit ungemeinem Crfolge betrieben. Sie böbern <&ttU

len bieten Mop gel* unb Sanb, fo ivie viele (2oco* = unb

Sobbppalmen bar. Äuget ber vor bem gort liegenben 6«=

planabe, unb bem Grercirplafe bei SWatoonga, reo fieb ba«

Hauptquartier bet Antillen befinbet, enthält bie Snfel faum

einen freien JHafenplafj.

IMe «See wimmelt von trefflidjen gifeben; ber S3umbe=

loiv, weleber bet ©eftalt nad) bem ?fale gleist, gilt für eN

nen ber beften, unb tvirb getroefnet jähtlicr) in großen Statut*

titdten nad) Galtutta verfahren. 3d) fonnte feinem gallert;

actigen gleifdje wenig ©efdimaef abgewinnen, unb er fdjien

mit in biefet ÜSejiebung tief untet ben meiften übrigen ?ft=

ten ju fteben. ©totic Seefcblangen femmeti in SOTenge an

bie Sbetfla'dje be* ©äffet* , unb man vetfidierte mir, bat}

bie üflatrofen an bet Äüfte SWalabar an bet (hfcfjeinung

biefet 2H)iere mit Sid)etbcit etfennen, bafj ba* «Senf biet

OJrunb ft'nbet. Süffel finb auf bet Snfel febr gemein;

it)t gleifd) gilt aber nid)t für gut, unb it)" ^OTilct) ift wenu

get fett, al* bie be* Sunbe*. Vlufjer einigen tränen giebt

e* auf bet Snfel feine 3raubtbiere, unb giftige ©klangen

tmb Snfecten ft'nben fiefj nur feiten. Die grofje SDtannigfal«

tigfeit unb ba* fd)öne ©efieber ber flcinen SBögel war mir

febr auffallenb, unb manche bauen, in'ebefonbere bie Wai)-

tigall, fingen febr ftön. Da* ©eff&gel unb ba* ©emüfe

wirb faft nur an bet .fiüfte gejogen ; bie Snfel ift überhaupt

Viel ju flein , um ibten Sebarf an 2eben«mitteln }u probu*

tiren, unb nufjet 3">iebe!n, Sflango*, füfjen 2?atatett, dxni,

Xü)M unb einigen anbetn ©etraibearten werben bort nut

grüdjte verfebiebenet Raunen gebaut. ($eber).

lieber ?( « f c t n j tj (f) t

erbielt bet SBetfaffer bet f)öd)ft intereffanten „SJtiefe eine* 2}er=

ftorbenen" in Srelanb von einem Jpettn, ber felbft 2(ufterjud)t

betrieb, folgenbe Angaben (bei weldjen man jebod) mdjt vor?

geffen batf, bafj fie, al* nid)t autbentifd) verbürgt unb von

einem Sapen in iet Geologie [was fid) befonbet* au* ben am
Gube biefe* 58rud)ftücf* beftnbiidien Angaben übet bie gort=

pflanjmig*art ergiebt] mitgetbeilt, mir ju weiterer 8?eobad)tung

unb Unterfucbung auffotbern follen.): „Dreijährige 21'uftern finb

am beften $um Gffcn, weil fie bann erft, völlig au*gavacb=

fen, bie gehörige ©röre unb Gorpulenj erreitfoen ; fpäter aber

werben fie leberattig. 25er gefdiiefte 2fu|rern6tonom l)at Saufe

von jebem tflter, unb, nad) 23rfcbaffenbcit be* 23oben*, 2fu=

ftem von verfebiebenem ©efebmaef. 3n ben von ber atunft

tmgeftirten splä&en, wo fid) bie 3f«ftern im 9Jatiir;uftanbe

vermebren, erreidjen fie nie bie böcbfte SSollfemmenbeit. 2luf

folgenbe 2(tt fömmt man ihnen 31t £ülfe. Wim fi'fcbt bie Sun?

gen, wenn fie niebt qtößet finb, at« ein Söierqrcfdynftütf, unb
fäet fie, wie Äotn, in eine nid)t $u weit vom Ufet entfernte

Stelle be* Wmct , beren S3oben ein weicher 2i:imm fern

muji, unb bie nid)t mehr al* böd)ften* 14 gu«i 2iefe haben

barf. 9?ad) brei Jahren fifd)t man fie wiebet betau« unb

fäet bann von neuem anbete auf bie SWutterbanf. 9catur*

lief) b^ man mehrere folebe 3rf):ammbänfe im ©ange, um
jebe* 3<iht eine reif gewerDene leeren ju fönnen. G* fcheint,

baij bie 'tfuftern fer>c alt fern muffen, ebe iie fleh vermehren,

ba in ben eben befd)riebenen artificiellen Colonieen nie neue

©ebutten ftattfinben. Bie 2ftt bieget ©eburt ift übrigen«

fonbetbat, ein neue* 23eifpiel ber unenbliaVn Mannigfaltig»

feit bet Otatur. Süahti'dieinlid) ift bie Jlufter ein .Öerma«

pbrobit, ba feine 23erfdnebenheit be* ©efcbleebts temetft wer=

ben fann, unb fie fid) nut baburd) fortpflaiut, ba§ außerhalb

ibrer Sd)aale (!j fidj 15—16 fleine tfufiern, wie ÜJarjen, Mfc

ben, unb wenn fie gehörige Gonfifreiij erlangt haben abfallen.

ÄDie Jpetvotbringung biefer 16 Äinbet greift bie alte 9ftama;

aullet bergeftalt an, bafj , wenn man iie nad)het aufmad)t,

nid)t* wie ein wenig fcblammige* 2B.iffer in ihr gefunben

wirb, unb gleich n.idjbem bie kleinen abgefallen finb, gräbt fie

fid) b— 7 3oU untet ben Schlamm ein. >£iet bringt fie ein

ganje* 3aht ?u, ct)t fie fid) erholt bat, um von neuem an'S

3eugen ju benfen. Sefjbalb fann man in biefet Seit bie 3«n=

gen bequem fifeben, obne ben 2llten ju naf)e ;u femmen, bie

ruhig in ber 2iefe fd)lafeu ober träumen! Ba* gifeben bet

2(uftertt gefd)iel;t oetmöge eine* jnftrument*, benen ähnlich,

mit weldjen man Schlamm au* ben glüffen betaufbtingt,

unb bei'm Säen werben fie in ein Seegeltud) geworfen, unb,

wie fdjon gefagt, wie ©cttaibe au*gefäet. Sebt alte Wüt=
tet werben enblid) unfruchtbar, inbem (!) ibte Sdjaale eine uw
glaubliche Sicfe etteidjt."

m 1 i1 6 c e 1 1 « n.

S8icnen!ämmc in freier Suft. — SBag rcr mebrem
Satiren tue ^>rn. Sofepb unb Ttlcranbcr 5R artin in granfreidj

burd) funftlidjc tOIittet bcivirften, nämlid) bie SBicnen ju berecätn,

ihre Äämme ober SBa*>en an ber freien 8»ft su bauen, (ÜJergt.

9tcut* unb Deutbares au& bem Se6iete ber 4]>au$= unb 8anbrcirtt)=

fdjaft, 92ro. 44, Suliug 1826, wo ba$ ganje Serfatiren etenau be=

fcbrici'cn unb burd) JCbbilbunaen erläutert ijt) fat) ber Sßerf. ber

SBriefe eincö ajerftorbenen (©. Sb. 2., @. 40) nicht weit von S.'cn--

gariff in 3telanb üljnc SBcibiiifc ber Äunft oerroirfiid)t. £>it S3ie=

nen hatten an einem verborgenen Crte grope Honigwaben, nur an
SSrombceräjtcn bängenb, im Dtcfidjt gebaut. 25ie ©djwcre tt&

$onia£ bog ben (Strauch big auf bie Srbe, unb bie Sicncn arbei=

teten'.nod) riiftig, alö ber SBericbterfrartir fie (ben 4. Ccrcb. 1328)
beobachtete,

lieber bie im 7(p rit 1813 BorgenemmcneJDeffnung
be* @argc* be* 164S enthaupteten ji&nig* Sari I.

von ©ngtanb hat ©ir £cnr» ^alforb in feinen Eaaays and
Orations einen SBcridjt erftattet, ber au* mebr aiä einer 4>''nfid)t

iiitercffant genannt werben fann. Sim'gcs SBcnigc* will id) b;cr,

jur ©rläuterung ber S'g- 21 auf ber mit Scotijen 9{o. 661 au*=

gegebenenSafei, ausjicbcn. „9cacbbem in ben bleiernen ©arg eine

Ocffnung gemacht werben war, welche gre§ genug war, ba« in-
nere völlig überfeben 541 laffen, trgab fid), bafc innerhalb eine*

ganj verfallenen hölsernen innern Sar^cä ber ?cicbnam forgfältig

in 2Bacbstuch gewicfclt ivar, in_bcffcn galten eine Cuancität fertiger unb
jjatgtger ©iibftanjen efngegopn nrerben :var , um fovt'el all m6g.-

lid) bie äujjcrc 8uft abjubalteii. ^ic Jarbc ber #aut, nacb,bem
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bie£ülte weggenommen werben, war bunfcl unb unbeflimmr. (Stirn

unb ©djldfe Ratten roenig ober nidjtö oon ihrer SXuScularfubjranj

eingebüßt, ber Scafcnfnorpcl mar abgegangen, baS linfe Dbr mar

«ans erhalten, baS Äntlifc (wie es $ig. 21 auf ber Safel geigt)

ganj offenbar noch, bem Silbe ähnlich, welches burci) SOtünjcn, Su=

ften unb SBanbnc'S Silber auf unS gefommen finb. Sei ber Un=

terfuebung beS .SöalfcS ergab fid), baji bic ScacfenmuSfeln offen;

bar beträchtlich, fid) jurucfgcgcgcn hatten, unb bafj baS oierte £a!S«

wirbetbein quecr burd) feine (Subftan; burcbfdjnitten war, fo bajj

bic glädjcn ber jcrtbeilten Portionen völlig glatt unb eben waren,

teai nur burd) einen febr fdjwcr autrallcnbcu £icb mit einem fetw

febarfen Seile hatte bewirft werben tonnen. 9tad) beenbigter lln=

terfudjung würbe alles wieber forgfaltig in ben ©arg jurüctgelcgt

unb bitfer von neuem jugcfcbmoijen.

Ueber Storb lichter bat £r. ^Prcbiger Sil ttner ju ©djlicf

in Surlanb, Beobachtungen im War} b. 3- angcftcUt. 6r fah

beren am 7., 8., 12., 13., 17. unb 18. SDtärj, unb jcbcömal fanb

er ben SSittetpunct ber grfchcimtng im magnetifdjen SJceribian.

Sine wichtige Senicrfung machte er bei bem Scerblicbte rem IS.
2fm SRorgen barauf ftanb nämlich an berfclben ©teile ein eben fo

geformtes, ganj eben fo aufitdgcnbeS unb (ich, tjcrtbcittnbcS fOcctcer,

nur war baS , was am JCbenb juoor einer Äoble ähnlich rotö
gcleuthtet, jc§t ganj blau.

6rb beben auf ©amoS. — ©amoS ifl ncuerbingS von
einem erbbeben auicrorbentlicber 2Crt heimgefucht werben; cS er;

jeugte auf einem ber bbebftcn Serge bcrSnfel eine auvaltigc Deffs
nung, aus welcher plbfclict) eine furchtbare Sßaffermaffe hervorbrach,
bic baS Panb überfdjwcmmtc unb ber ©ec jufrrömte. 9tad) unb
nad) flog baS 38a||cr fdjiväcbcr aus, unb je|t bilbet bie Dcffnung
bic Etuelle eines ©tromS, ber, wenn er fortbeftebt, eine grojje SBobl»
that flir bic Snfetfcnn roirb (Gali«nani's Messenger, July 2, 1831).

9ceErolog. SDtit innigem Sebaucrn erfehe ictj aus politifdjen

3eitungcn, ba& ber treffliche boeboertiente $rof. Sfolanbo ju
Surin am 15. 2Cpril geftorben ift.

* t l f « n e*

dinfluß lange fortbauernoen üttangelS an frifcfjet

£uft auf baö allgemeine SBeftnöen.

Son SB. SBatfon }u SBanlofbcab.

9<ad) teil Erfahrungen oon Savoifier, Beton, 2(1=

Jen unb spepn*, unb (Sbwarb* wiffen »vir, baf jum S5e=

buf ber Siefpiration bie 27?cnge bc* ©auerftoff* in einer ge=

gebeucn Suftmaffe verringert, unb an feiner ©tcUe feblenfau=

red ©a* auäge^audbt »irb. Semer haben tfllen unb *Pe=

p t) * gejeigt, baf, wenn ein Sbiet ofjne ßufterneueeung in tu

nem luftbidjt uetfdjlon'enen Ovaume athmet, biefe6 (titbt, be:

Cor nod) etiler ©attetfloff üetfdjwunben ift; unb bafj bieg

10 pßent. fof)lenfaureS ©as in ber SJuft Portjcmben ift, wel=

ä)t burd) ?itt)men untauqlid) gemadjt werben ift, ferner bie

nötige ßinwitfung eiuf baä SSIut in ben ßungen ouSju=

üben.

2flle biefe Grperimente abet würben fertgefe^t, b\i bie

SJetberbnifj ber 2uft ©efüt)llofigfeit ober GrfticfiingStob bec=

beigeführt r)atte ; aber bie grage, in roie weit eine 2(tmo=

fpt)äre, bie nid)t r>auft;Jt erneuert Witb, jur ScbenScrbaltung fa=

l)ig ift, unb welchen Grinflufs eine fold)e 2(tmofpbäre auf bie

gunetionen unb bie ©efunbl)eit beg tt)ietifd;en Jlbiperö t)at,

ift nod) nid)t beadjtet Worten.

Diefe jvage mag, wenn nicfjl voilfomm?n crlebigt boef) rt-

waäftam werben, burd) ben ^uftanb ber Bergleute, welcbc an

fefit fernen unb von ber großen Suftmaffe abgefdjloffenen

atmeten arbeiten, wo Weber rcgeimajjigcS ^uftrömen frifdjer

Üuft, nad) Entfernung ber burd) SKefpiration unb a3erbtennung

(ber ©rubenlici)ter) gebilbeten «Stoffe mSglicf) i|t. 2fn biefen

fJuncten muf balb eine beträdjtliche 5öerrinaerung ber 5)?enge

be6 ©auetftcffä unb an feiner Statt 33ermebtung beö fof)len=

fauren ©afeä bemerflid) fewn, ba bie ganje 27? äffe unnerän=

bert bleibt; ba6 fot)ienfaute ©al fingt bann wegen feiner

Schwere an foldjcn £>rten ju Soeben, ito mä) bie Sichtet

trüber brennen, al6 md)t in ber Spcty.

Sa angefteüte Sßerfucfje Ijaben bewiefen, bat? ein 27?e=

bium, tvek!;eS ganj aus Sauetfteff beftebt, alle Sebensfunctio=

nen JU fo i'ibe'tmäpiger Sbatigfcit fteigere, bag ber Seb feU

gen muf>, fo fd;eint bie Umfeljrung bauen febt natütlid), näm=

lief), bafj bie ßinatbmung eined juin Sbeit feinet ©auer;
fteffS beraubten 27?ebium6 Ijerabftimmenb unb febwädjenb wir«

fen mi'iffe, in SJerfjältnip ju bet 27?enge be» ßingeatbmeten.

Diep wirb nid)t allein burd) obige SSerfudje, fonbern

aud) burd) 23eebad)tungen, bie ich mehrere 3ahre hinbureb

fertgefefct tjabc, bewiefen.

3m Saht 1823 arbeiteten 16 57?ann 4 »"Womit« lang

in einer ©rube, wo ber Suftmangel fo gro§ war, bafi ein

©rubenlidjt blop brennenb «halten würbe, mmn ber 2>od>t

außeinanber gefpreijt wurbe, bamit mögliebft viel 2uft mit

ber glamme in S3ecii!ivung fommen fonnte. Ungeachtet beS

27?angel6 an 2uft befamen 9 ber Arbeiter entjitnbliche ßeiben,

aber alle floaten über 27?attigfeit, ©djwächc unb ©djlafrigr

feit; befonber« gegen ba* dnbe jebe* Sagewetf* von 16
©funben. Sa* 2fu*feben aller wurbe nach unb nach blaffer.

3m 3at)t 1824 würben eben fo viel Seute in ber näm;
liehen ©rube angcftcUt, mit faft gleidjem Siefultat , 13 blie=

ben ganj frei von irgenb einem befonbem ßeioen, 1 fragte eü
nige 2Bod)en lang über leichten 27?agenfchmcc3 , bie 2 übri-

gen einige Sage lang übet rbeumatifebe ©ehmerjen nach Grt=

faltung.

3m Saht 1826 würben 16 Arbeiter 5 27?onate lang

in einer ©rube befchaftigt, wo bic 2uftmengc nod) geringer

war, al* in ber votigen, unb boeb waren fic frei von irgenb

einem befonbem Seiben. S3lop 1 hatte jiebenbe ©ehmerjen,

naebbem er fich in ftatfem Schweif ber 3ugluft au*gcfc^t

hatte.

3m 3abr 1827 wurbe eine gleiche ?fn;abl ebenbafelbft

4 27?enate lang angefteUt. 2llie blieben gefunb.

^ierauö liepe fich ber ©cbluf jichen, bap eine ^erfon,

bie in ein 27?ebium gebracht wiib, wo ©auerfteff in betrachte

lieberem ©rabe mangelt, cntjünblichen Seiben weniger au*ge=

fe|t ift, unb jwat befto weniger, je länger fie in einem fe!d)en

57?ebium fid) befinbet.

©onad) unb überhaupt au* meinen S5eobad)tungcn ft'nb

fefgenbc ©cblüffe ju jichen: 1) S5crglcute finb 6ntjünbung*=

franfbeiten nicht mehr au*gefe§t, ali anbete ©tänbe; 2) bie

27?ehrjahl berfclben, wenigften* in meinet ©egenb, bleiben
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frei von befonbcrn 2'ruTfrrtnEf'eiton ; 3) ^>»brotf>orttr ifl eine

eigentlich reiten« Krantbeit unter if)nen, ba mir in löj.il)riger

'Praris blog jtvei gälle bauen vorgefommen finb.

£ie 9J?cl)i'jii()[ cnt«ünblid)er SSruflaffecticncn ift mir bei

benen, bie bm 2lo»ecbfeIung«i bes 21ktterS auSgefc&t finb,

als Slciwäfd)ern, ^"mpenarbeitern, Kärrnern u. b. m., vor;

gefommen 23on 16 Sergleuten, bie nad) ihrem 60. 3abt
nod) bei ben ©ruhen fottarbeiteten, würben blog 4 invalib,

»äbrenb bie 12 übrigen if)re gewebnlid)e Arbeit fortfc&ten.

2)aS 2fire( ber invaliben S3ergleute betrug jufammen 329
3abr. Weine 15jährige ^rarid giebt mir aud) baS 9icfut=

tat, bag s
Pi)t()ifijS unter ben Sergiouten nid;t häufiger vor*

Eömmt, als unter irgenb einer SolfSclaffe, bie immer reine

atmofpbarifdie Suft, cinatbmet.

3um Sewcis bavon fü!)re ich an, bag »ährenb jener

*Periobe eben fo viel gälte unter ben SUeibern, als ben 2)cän=

nern vorfamen, unter wcld)cn lottern nod) baju mehrere nie

in ben ©ruhen befd)äftigt waren, fo bag in SJejucj auf s
])l;tl)U

fiS ber Sortbeil auf ber Seite ber Sergleute ift; benn ti

ftarben nach meiner Crrfatyrung C Sergleute gegen 9 anbere!

Gbenfo fdjliege id) hierauf tag bie allgemeine Meinung von

ber fdjaMidjen SBirfung ber Ginatbmung fdjabtidjcr £>äm=

pfe unb feiner meebanifdjer Sheilch.cn, namentlidj von ber

JHeijung ber Srondnalhaut unb ihrer Gntjünbung, fibertrieben

fei); man nahm bieg ivohl meh.r aus ber Analogie, als aus

Wirflid)orSeobad)tung unb Erfahrung ab. 9Wed)anifdie SJbeU?

eben müßten, um auf ber Schleimhaut irgenb ernftltcberc 3u=

fälle hervorjubringen, fd)on von foldjer ©röpe fern, bag ft'e

nid)t mehr in ber Suft febwebenb erhalten werben fönnten,

biejenigen aber, woldje »cgen ihrer äugerften Kleinheit in ber

£uft fd)ivcben, tonnen entweber ohne Schaben eingeatbmet

»erben , ober muffen auf anbere 5Beife als bie angegebene

einwirf cn. — CrS fcheint mir baher, baf, wenn Scf)Winb=

fud)t bei Sergleuten häufiger ift, alS in anbern ßlaffen (wor=

an id) nod) jweifle), bieg bauptfächlid) von ber befdirecrlidjcn

2frt ihrer 2frbeit abzuleiten fev; burd) biefe Sefd)Wcrbcn

»irb »ohl ber Slutlauf burch bie Sungcn befdjleunigt, unb

baburd) mag allerbingS biefes jarte Drgan, von »eld)em noch

tiberbieg bisweilen baS ©efägfr/frcm ju Kranfbcit vorjugSwcife

biSponirt ift, Schaben leiben. 2lbec and) biefem finb fie nid)t

mehr unterworfen, als anbere Arbeiter über ber Grbe, beren

Sagewerf gleid) bcfd)»erlid) ift.

25iefe von ber allgemeinen SReinung abweidjenben lim
ftd)ten finb bie gruebt langer ^Beobachtung unb Gjcfabrung,

unb fennen blog burd) entgegengefefctc Erfahrung umgeflogen

»erben. (The Edinburgh Med. and Surg. Journ VT.

1831.).

©fftctneKc Cngenfcfyaften ber Äartoffeln.

SBon Dr. S. (Sottereau,
@el)ülfcn bei ber mebicinifdjen gacultät ju sparte

Dr. 9c auch e machte in einem 1816 erfd)ienenen 2Berfe,

über bie Äranfheiten bes UteruS, auf bie Sortbeile attfmerf=

fam, »eld)e man burd) 2(nroenbung ber Stängel ber gewöhn*

liefen Kartoffeln (Solanum tuberosum) fiatt beS Hyos-

cyamui, beS Solanum ni<?rum unb mehrerer anberer narce-.

tifdjer 'pflanjen erreichen fann. Seitbem hat bie fer practi«

fd)e Vlrjt, ber feine ©elegenheit vorüterlä'j:

,

medira turd) Grpetimentirrn mit früher nid)t gebräuchlichen

Vlrmcifieffen, ober burd) Scftätia.ung ber angenemmenen Süiic»

f'ungen von fdjon längerer 3eit gebräuchlichen OTittcln iu terei«

ehern, ;u ermitteln gefteebt, ob man bie .Kartoffel nidjt ju man:

eben befonbern tl\capcuti rd)en 3»eden oerroencen tenne, unb er

l)at halb bie Ueber;fiigung gewonnen, bag fie gehörig geteebt,

unb innerlich angereanbt, offtcinelle Süirfungen äugere, »a«

er fd)on früher Dermutbft hatte. 2)urd) 23erfud)e mit bie=

fer Knolle bat er an ihr aber aud) eine Gigenfd)aft entbeeft,

bie er in ihr nie geahnet, bag nämlid) eine mägiqe Dofij

berfelben abfübrenb ivirfe; unb obgleid) biere Äraft allen 33a«

rietaten gemeinfdjaftlid) ift, fo eriftirt fie bod) im höhern

©rabe bei benen von tveiger garbe. SSisber bat ber Um«
flaut, bag biefe Gigenfcbaft burd) baS Kechen ganj vetrehrcin»

bet, beren ßntbeefung verrinbert, unb wenn fie fortbeftehen

foll, fo barf man mit ben Änollen nur eine 3nfufion ctet

ein ganj Ieid)teS Secoct bereiten.

Die Kartoffel befifet noch anbere, nicht weniger merf=

»ürbige (5igenfd)aften, unb äugert unter anbern eine unver«

fennbare SSÜitfung auf bie 5ciecen. Sie vermehrt bie Se=

cretion beS ^arnS bebeutenb, unb ertheilt biefer glüifigfeit

einen eigenthümlicben, etwas ammoniacalifd)en ©erueb. Sie

mad)t ihn bellfarbiger, burcbft'cbtiger unb bringt, inbem fie

bemfelben einen alfalinifdjen Character mittheilt, jene pulverar*

tigen unb floefigen 9cieberfd)läge jum 33ecfchwinben, welche

ft'ch barin fo häufig bilben unb von einem alljuftarfen ©e-

balt an fauern SJefianbthcilen herrühren.

9cid)t weniger fraftig wirft bie Kartoffel auf bie Seher,

inbem fie eine bebeutenb frärfere ©aüenfecretion veranlagt;

bieg bemerft man an ber 23eränberung ber garbe ber gäceS,

unb an ber vielen reinen ©alle, welche von ben mit biefem

2frjneimittel bebanbelten Patienten abgeht.

2luf baS ^)im; unb 9cervenrrftem fcheint bie Kartoffel

ein wenig reijenb ju wirfen, unb bennod) auf beren 2bätig=

feit einen beruhigenben ßinflug ju äugern. $fl\t ben JpanU

bebeefungen verl)ält eS fid) anbcrS, inbem fie auf biefe febr

merflidje SBirfungen äugert. Sie veranlagt an beleihen

5üärme, 55rennen unb wirft auf fie zugleich reijenb unb

abfttingirenb. Siefe le£tere SEÖirfung ifl in'Sbefonbere bei

ben rotl)cn Kartoffelforten ju bemerfen.

Gin fo fräftig auf ben Organismus einwirfenbeS 2Jce=

bicament mugte no:hwenbig in ber ärjtlicben ^rariS mit

Ofufscn angewanbt werben Eonnett. 5ßic wollen nun verfd)ie=

bene gätle anführen, in benen eSvom Dr. 9caud)e mit Gr»

folg gefdjeben ift.

1) Sei ber Sebanblung d)ronifd)er Seiben ber Schleim*

membran, j. S., bei eingewurjeltem Katarrh ber 2unge, beS

2>armcanalS, ber Harnröhre, unb in'Sbefonbere ber ©cbärmuts

ter, bat er biefeS Mittel febr bewährt gefunben. CDcehrjährige

Seiben ber legten 2frt hat er auf ben ©ebraueb eineS fd)wa*

eben £ccoct$ von rotben Kartoffeln unb Sügholj (Reglisse),

als ©etränfe, unb als Ginfpri&ung in bie ©ebärmutter, bin*

nen furjet 3eit weid;en feben.
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2) SeSgtoicben ift e$ ihm gelungen, mehrere mit ©cot=

but behaftete 'J.Vrfonen fcerjufMen , unter betten in"sbcfon=

bete eines 50jäbiigen -Cfftcierö vom ©eneralftabe gebadjt

tv erben muß, beffen 3abnf(eifd) ttnb 3äbne ftcf> im fd)led)te.

ften 3uftanbe befanben, beffen fttbem ungemein ftinfenb war,

ber allen Appetit »ertöten i)atte, unb fid) im 3uftanb ber

Jfbjebrunq befanb. ©ebon nad) wenigen Sagen recw burd)

einen 2(bfub von imgefabr 2 Unjen rother Kattoffeln eine

fo merfliebe 33cfferung im Suftanbe beö Krauten eingetreten,

baß er feine 33entfsgcfd)äfte, bie er feiner fd)led)ten Göeftinb-

heiteumjtänbe falber hatte flUSfefcen muffen, triebet überneb=

nien formte.

3) GS giebt 9)tagenfd)meräen unb SBerbaungsfeblfr, be=

ren S3efcbaffenbeit ft'd) nur febr fd>wer, ober cigentlid) gar

nicht mit SSefrimmtbeit nad)Weifen laßt. SOTan giebt fie balb

einet ©diwäcbe, ober cbronifd)en Gntjunbung bes Organs,

balb einer Störung ber gunetionen beS 9cetvenfnftems,

balb einer fehlerhaften ©allenfecretion fduilb. Ginet mit

Kranfl)eit biefet jfrt behafteten s))erfon, welche von mebretn

2fcrjten auf febt vetfebiebene SBeife ohne Gtfolg bebanbelt

tvotben war, verorbnete er ein leid)tes Dccoct von Kartoffeln

imb ©itßholj, unb balb hatte et baS äJergnugcn, ben Kran=

feit tvieberbergeffeilt jtt fel)en.

4) Sflit Gtfolg bat et eine Kattoffcltifane, «eldje burd)

eine länger fortgefegte Äbfocbung bereitet war, um anfalle

von ©id)t ju ftillen; fo roie bas leichte 25ecoct ober bie

bloße Snfufton, in ben Seiten jwifchen ben Einfällen, um
beten ÜBiebettebt }U vetbinbetn, angeroanbt.

5) SSotjüglid) in gällm von .^atngries hat et biefes

3J?itrel gute Sßithtngen hervorbringen fehen, trenn bloß feine

fanbähnliche Sbeile obet fleinet Stieg, bie von uberfd)üfft'get

>£arnfäure herrühren, von ben Ktanfen abgehen. Sutch ben

©«brauch ber Kattoffel wetben alle biefe3ufälle fcbnell gehoben,

ber Urin burchfiebtig unb eine bauetnbere Sefferung bewirft,

als butd) anbete hatntreibenbe S0?ittel.

6) Gr bat fieb biefes Sflittels mit SBortheil gegen hart;

tiäcfige ÜBerftopfung , Släbungcn unb in ben gällcn bebient,

tvo '#Ues barattf hinbeutete, baß bie fiebet ficfj jtt bem fcant=

haften 3ufie.nbe bim^'S 1?» welchen man ben abipofen nennt.

7) Gnblid) bat ihm biefes üftebicament in mehtetn gäu
len »on organifeber Verlegung bes Jpetjens, von 2Bafferfud)t,

unb mehtetn anbetn d)tonifd)en 2iffectionen einen geiviffen

©tab von [Itüglicbfeit betrjubieten gefd)ienen. Sa es jebod)

feht frdftig wirrt, fo muß man es von 3eit ut 3eit ausfe=

gen, bamit fid) ber .Organismus nicht batan gewohnt, tvo»

butd) e$ aufboten würbe, als Ärpeimlttel ju Wirten.

Sie getvöbnlidjfre gorm, unter tveld)et $t. SRaucbe
bie Kartoffel vetotbnet bat, ifi bas Secoct in SBaffer. SBenn
es eiweicbenb wirfen foll, fo muß man bie Knolle 3 — 4mal
hinter einanber, jcbesmal einige QJtinutn lang, fod)en, unb

nur bas legte ÄDecoct anwenben. SBid man ftatf auf bie

ßeber, ben Satmcanal unb bie Dcieten einwitfen, fo vetotb-

net man eine ganj Ieid)te 2lbfod)ung, ober nod) beffer, eine

bloße Snfufion. 9)?an f'ann aud) einen ©vrup, eine tveinige

Sinctur, eine alfoboliftbe Slinctur, eine efftgtinetur, eine ?>tä=

paration mit Sauerbonig (ein £>fpmfllit) barau« bereiten,

unb biefeS SBebiccrment mit verfdjiebenen anbetn verbinben.

Dr. 9caud)e fegt häufig bie Kartoffel, enttveber ge=

rieben ober flein gefchnitten, ben gußbäbern ju, beren Kraft
fie nad) 2(rt beg ©enfm«bl§ vermehrt, ©ie veranlaßt in bie=

fem galle SRötbung ber güße unb b«t juiveüen Kopffd)m«=
j«n fd)neller ju bfben gefdiienen, als anbete in gußbäbern
für gcivöhnlicb angeivanbte ©ubfranjen e« tbun. 3n ähn-
licher Xbficbc vetmifebe man bie Kartoffeln mit Seinmehl, um
baraua reijenbe 85reiumfd)ldge 31t bilben, bie in 2lnfebung ber

Süirfungsart fid) ben mit ©enfmebl vetfegten nähern.

Sittcb ilVaceratitn in ©dimeer hat ^)r. Gäbet auf
ajeranlaffung beS Dr. 9iaud)e *) eine ^ommabe gebilbet,

bie in gällen, tvo bie fogenannte epifpaftifd)« ^ommabe ]ü
f äftig wirft, biefelbe mit «ßortheil erfegen fann, unb bie burd)

Slafenpflaffer aufgesogenen ©teilen febr gut in (Sitetung

erhält.

SBir wollen biefen 3frtifel mit ber S5emercung befd)lies

ßen, baß Dr. 3f a u d? e nidit nur ben ©rangeln unb Knollen,

fonbern aud) ben S3lüthen beä Solanum tuberosum 2iuf»

merffamfeit gefd)enft, unb eine ani ben legtern bereitete 3n=
fuft'on alS Ieid)tei5 betuhigenbeä STCittcl vetotbnet bat. ©ie
bilben einen brauchbaren 3ufa& ju ben Slüthenforten, welche

man in bet Materia medica unb ^barmacie, unter bem
Ücamen StuftfpecieS (SJtuftblumm, flores pectorales) fennt.

(Journal de Chimie medieale, de Pharmacie et de Toxi-
cologie VII Annee No. XI et XII Juin 1831).

ßin Wann, »cldjcr 54 Sage lang Icbigttd) »on

SBafJcr gelebt f>at.

Gin junget SWenfd) von 27 fahren in ?(lban» in 2lme=

rica, brachte bie brei legten 3al)te feine« 2ebenS beftänbig

auf feinem 3immet jtt, fdjeinbat befdjäftigt mit ©tubiren.

©egen baä Gnbe bei 5J?ai 1S29 fing et an, febr wenig ;u

effen, unb ben 2. Suliu« wollte er gar nichts mebr genie-

ßen unb gab als ©ritnb an: „baß, wmn es bes 2fUmäd)tigen

SBiUe fer, baß er effen folle, er nod) Appetit baju befom=

men werbe." ßn ben erften feebs Monaten biefet galten

ging et tcgelmaßig jeben 9>?otgen an einen SSrunnen, wufcb

fid) unb nahm einen ßimer voll SBaffet mit fieb nadt

>öaufe. Samit fpülte er ft'd) von 3eit jit3eit feinen SDZunb

aus unb ttanf etwas. ©0 ttanf et in 24 ©tunben unge=

fäbt 16 Unjen. Ginmal holte et in 3 Sagen fein SBaffer

;

aber ben vierten Sag fab man ihn wiebet jttm Stunnen ge=

ben unb begietig eine Sftenge ttinfen. 3" ben etften 6 5Bo=

d)en ging et jeben Sag aus unb fpajiette ben größten Shell

bes Sage* im 8Balb umhet. Gt behielt feine Kotpetfcaft

biS furje 3eit vor feinem Sobe. 3n ben etften 3 SBocben

routbe et fet)e maget, abet nadjbet bemetfte man an ihm
nur geringe SBeränbetung. ^rofeffot ÜUilloughbp, weU
d)et ihn ein paar Sage vor feinem Sobe befttd)te, femb bie

*) SBaltrfcbeinltd) mit geriebenen Äartoffeln. X». Ueberf.
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fjnut tiefe« 9J?cnfd)cii fcfa ?alt, M< SHefpiration fdjwad) unb

latigfam, aber übrigens natmlid); ber V(tl)em fein«* Wunbc«

unb feine i£flUttranfj>fMtlen fJanfe» abfd)cuiid). 3» ben bei*

bon legten SiJodjcn warf er ein? r6t tjlidje flintenbe Sftaterie

au«. 25er fiüi war regelmäßig, aber fdjwad) unb lang*

fam. ©ein ©iunlgang war fpÄclid); ein paar SUocben lang

rjatte gar fein (Stuhlgang ftattgefunben ; aber bie #arnab=

fonbcrimg war regelmäßig. (*e f>atte im ©anjen 54 Sage

lang gefaflet. Dr. Sofynfon öffnete ben Seidjnam Unb

fan'b ben SWagcn fd)laff unb jufamniengefallen , bie ©atten=

biafe mit einer btmf'elen ©alle gefüllt, ba6 mescnteriOm

unb bie JDärnif fel)r bünn unb burd)fid)tig. Qi war fd)lcd)=

terbingö fein ftttt im Omentum. [Transactions oi the

Albany Institute, vol. I. 1830; ftetje aud) Araeric.

Jüurn. of Med. Science, Aug. 1830.]

3» t l

Seücffidjtlid) bei- 9<ad)tblinbf)cit ober bcS StagfeftenJ
(Hemeialopia) finbet fid) in Heber1

s Narrative of a Joumey
through the upper Provinces of Inilia fütgenbe ©teile. ,,?ftS id)

bei gatclfdjcin burd) bie ©tabt ghitterc in Stajpeotana ritt, bet=

telte mid) ein 93c cum unter bem S3orwanbe an, er fei) blinb; als

td) if)m jurief, er follle hervortreten, näherte er fid; ben gacfeln

feijr bebenbe, unb fab fo flar aus ben SCugen, bafi id) ihn fragte,

wie er miefy fo belügen f&nne. hierauf fagte er, er fen nadjtblinb

(ratanda), unb ba id) biefen JtuSbruct" nid)t Pcrftanb, unb in ber

geftung pon einem ©djwarm po» SSettlcrn umgeben gewefen war,

fo fagte loj unwillig: „3n berSftadjt fotl man nidjt fer>cn, fonbern

fdjlafen". Sie Umftebenben lachten hierüber; allein e« franttc

mid) fpatcr fehr, baf) id) bem armen SOlann unredjt gethan hatte.

Sic Stadjtbtinbbeit ober bas Sagfcbcn, b. b. berjenige äuftanb ber

Äugen, bei welchem fie gum ©eben bcS »ollen 2agcSlid)tS bcbür=

fen,' ift, wie Dr. ©mitb mir fugte, unter ben niebrigen fßolU--

claffen Snbien'S fel)r gcw&hnlid), unb mandjen Seilten, j. S3. ©ol=

baten, in ihren «erufSgefdjaftcn fchr binberlid). Sie ©cpen'S fdjreü

ben bas Seiben fdjledjten unb unjurcidjenben 9cal)iungSmittcln gu,

unb in £imgcrjal)rcn foll cS immer am bcrrfdjcnbften fc»n. <$$

fdjcint baffclbc Jlugenübel, »on weldjem Beute befallen »erben, bie

perborbenen ober gchaltlofen 3fct'S genießen (3tctS ift überhaupt ein

wenig triftiges 9c'abrungSmittcl) unb entfpringt mabrfcbeinlid) auS

SBerbauungSfcbroadjc. £inficbtlid) ber jenem SRannc eermeintlid) ju=

gefügten SBeleibigung beruhigte mid) jebod) £r. ©mitb bind) bie

SScrfidjerung, baß ber SOlann fid) piel ju bebenb benommen hatte,

als baß er 'in bebeutenbem ©rabe an 9cad)tblinbbeit leiben tonne.

Ucber ben Scorpionenfild) glebt Riebet'« Mtife
fclgcnbc furje 9lotij. — Gbe wir .Äairab Ptrlitßen, warb
einer meiner JJiener heftig »on einem ©cerpion gtftodjen; et

unb töbtetc bus 2bicr unb brad)te cS bem Dr. ©mitb, B
cS inbeß nidjt auf bie SBunbe legte, fonbern erHArte, baf bicj ein

aberglaubifd)e« SOlittel fii) , wcletje«, fiiner Grfabrung nad), nidjt

ba« ÖJcringfic nii^c. JMtfer jufolge, ift nidjt» eiciilid), a!6 '^tulb
unb ba« ÜBafdjcn mit (Bfflg unb Söafftr. Uebrigen« i

SS3afd)cn mehr baburd), baQ (6 bie Jtufmerffamfeit beS Patienten
befthaftigt, alö baf es ben ©djmcn unmittelbar linbrrte. 25itfer

ift filjr heftig unb bauert 6— 8 ©runben, roorauf er ftufenweife

»lufdjwinbct. Saucrnbc geigen r at ber Unfall fif?r fdrtn; allein

währenb jener 3eit hat Dr. ©mitb ftarlt unb mutbige ÜJlanner,

per übergroßer ^pein, roie Jtinber beulen fihcn. J5cn SSi§ te« Sau»
fenbfufjcS ober ber 21 (fei halt er für nadjtbeiliger, als ben b«
©corpionS, unb am ©onnabrnb würbe wabrenb bis ftSotttStienfte*

ein fehr grrfjcS (Sremplar getöbtet, welditS am ©djube eine* 6oU
baten hinauf frod). 3u anfange ber heifen ÜBittcrung unb wifej

renb ber jct)n erften Sage ber regnerifdjen 3abreSgeit finb giftige

Sbiere in gang Snbicn am gefährlidjften. UcbrigenS glaube id)

nidjt, bap fie in GSujcrat hüufiger portommen, als in anbern ©(=
genben.

Sie Äranfbeitcn ber ©olbatcn finb in Schiebung auf

bie befonbere CebenSweife ber le^tern, eingetbeilt werben in 8ager»

.Rrancbeiten unb (yarnifon=Äranfheitcn. örfterc finb aud) ali

©ommer: unb ^)erbft.-Äranchciten bcuidjnct, ta ti\§ tie 3eit ber

Cager ift, unb hier finb gieber unb Dijfenteric pon ben ilteflen

3citen her bie tyMage ber Armee, bie Cluelle pon unenblid)en S3er--

luftcn für ben 9Kilitairbicnft unb pon unaufhörlidjcr Ärbiit für ben

9}lilitairari(t gewefen. S5on bem Umfange, in wcUtem biefe beiben

Äranfbeitcn in ber englifeben Armee in ©panien gtherrfebt haben,

fann man fid) eine SJorftellung aus felgenbcr Eingabe madien, bie

aus ©ir SamcS 9)t'@r eg o r'S S5crid)t über bie Äranfbciten biefer

Armee gejogen finb. 3n ben Jahren 1812—13 unb einem 2btilt

bcS 3al)rcs'l814 würben 6S,8y* gieb er Patienten aufgenemmen,
wopon 6,703 ftarben, unb währenb berfclbcn 3eit famen 7,526
25nfenteric=^atienten in bie 9ecgimcntS(pitälcr, Pon welchen 4,717

ftarben. — Sie ©arnifon* ober Quartier = Ärantbeiten finb aud)

als Äranfhcitcn bcS SSJintcrS -- unb giüblingSan'angtS besciebnet,

unb beftehen meift aus entjünbltdicn Sruftaffectioncn, rheumati--

fdjen Zufällen, oenerifdjer Äranf'hcit unb Äugenentjünbung. (Bal-

lingal, Iutruductury Lectures etc. p. 66).

SBafd)cn ber Äinber mit einer fdjwadjcn Xuflo =

fungoonChlorfalf als ein ©dju ^mittel gegen $> o

:

cf ena nfteet int g will Dr. ©rimob in jwei ^oefen :Spibcmien
erprobt haben. ©ümmtlid)e Äinber, wcld)e auf biefe Art beban«

bclt worben, waren pon ber Spibcmie perfdjont geblieben.

3n fintgcn 3r«iH'((itvn von Ülc. 662 €tnc 2> ,
(tnC ti< jirti [,pt,n ?;xUn , nm

t.'tt in tcr J»>,jtfunfe, ouf Stile 27, nadj ta tnlltn 3'U< cinjufc^aUtit ,
wt'.Jjii man ^u

Dtriitffi^tiQtä biittt.

^"

58 i b l i o g r a p \) i f d) c SRcuigfeitcn.

Lettres sür l'Entomologie, suivie d'une description methodu)ue
de la plus grande partie d'iii9ectes de France ornees de
planclies dessinees et gravees par M.M. Lauvin et Dume-
nil, Par M. E. Mulsant. Vol 1 . II. Lyon lsSl.

Alemoire sur un nouveau traitement pour la guerison des dar-
tres, d'apres un travail sur cette matiere presente et admis
a la facult(5 deMedecine de Paris, le 4 Janvier 1825. Par
le Docteur Beliol. (5<'me edition) Paris 1831.

©amuel Soopct'S neuefteS ^anbbud) ber Glnrurgie, in alpba;
betifdjer Orbnung. 9tad) ber fünften unb fedjftcn Ausgabe

bcS (Jnglifcbcn Originals öberfeftt. 25urd)gefebcn unb mit «'--

ncr SJorrebc Pen Dr. ?. g. P. groriep. Iftcr Sanb A—F.

Ilter S8anb G— Z. Zweite fehr perbefferte unb permchrte

Ausgabe. SBeimar 1831. (Siefe Ausgabe bat, burd) bie 3u=

füge ber jwei legten Ausgaben beS (Sngüfdjen Originals , unb

ber neuen KuSgabe ber First Lines of Surgery beffclbcn SJer=

faffers, fo wie burd; bie ^injufügung biffen, was bem S}cr=

faffer etwa entgangen war, an SJollftänbigEeit, fo wie, burd)

ben gebräitgten unb bod) fehr beutlidjen Srucf in jwei S8än-

ben, an 58cqucmlid)feit wefentlid) gewonnen.)
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(9£r. 5. t>cö XXXI. 23aut>c$.) Suliu6 1831:
©ebructt bei SpfjiuS in Grfurt. 3n Gommiffion bei bcm Äön. "preuß. (S5ränj«?>ofiamte ju Grfurt, ber Äcnigt. ©äcbf. 3cttungS=Grpebitton

ju Seipjig, bem @. £. ©. u. g. Sburn u. Sarifdjcn *poftamte ;u SBcimar unb bei bem ©. .£>. ©, pr. 8anbeS--,3nbu|rrie=Gomptoir.

^Prciß eines gangen SanbeS, »on 24 Sogen, 2 Sfttblr. ober 3 gl. 36 .ffr./ bei. einjelnen ©tücfes 3 gg».

Süatuttunbt*
lieber bie 2trt unb SBeife , wie manche Spiere oer^

fahren, ftcf) ju erwärmen.

Son @. St en nie,

vprofcffor ber Staturgefdjidjte am Äönigi. GoUegtum ju Scnbon.

Biejcnigen, weldje ber SDJeinung finb, baß bi'e Stjiere bei

ihren .£>anblungen mehr buvd) SSernunft, als burd; fogenannten

blinben Snjlinct geleitet werben , fönnen in ben »erfdjieöcnen

JUetfal.rungöavten , weldje Sbiere anwenben, um fid) warm ju

galten , vielfache Selegc für itjrc ülnfidjt auffinben. Ohne jebod)

tiefer in bie Unterfudjung ber nierfrcürbtgen mctjrbrjfifcben gra--

ge über Jinftitut unb Sernunft einjubringen , weil bie ©adjlage
jum cntfdjeibenbcn ©prudj nod) nidjt reif ift, bürfte cS nicht

unnüfc fci)n, bau id) liier einige barauf bejügtirtjc Uljatfadjen }ur

©pradje bringe. Sichrere berfelben finb, fo wenig 'JCufmerf|am =

leit man iljnen aud) gewöhnlich; fdjentt, eben fo alltäglid), als

intereffant.

ijcl) braudje bloS meinen Gamintcppid; ju betrachten unb
bem Umftunbe HufmerffamEcit ju fdjenfen , baß bie Jtafje fein

$piä§djen in meinem ©tubenjimmer fo lieb bat, roie biefeS, fo

mufi id) gefteben, baß fie jmar rücffidjtlicb ber ©orge fid) warm
ju halten, nidjt fo Diel Serftanb an ben Sag legt, alä bei ber

Berfdjlagenheit , bie fie bei'm Ginfangen ibrcS StaubcS beweif't;

allein id) rann ibr bod) einen auffjUcnben Sact im Xiiifinben

beS fdjledjteften SSarmeletterS nidjt abfpredjen. Sarnin wür«
be bies als einen unjweibeutigen SewciS »on burd) örfabrung
erlangten Äenntniffen angefeben haben. 1

) Ba id) mid) aber

liid)t baju »erflehen fann, jujugeben , ba§ jla£en Gntbcrt'ungen

machen, unb biefen gemäß, nach rationellen ©runbfägen über

bie SBertbeilung ber; SBärmcfloffö banbeln fönnen, fo mödjtc id)

»iclmebr nad) biefer 2l;atfad;e gegen bie gewöhnliche Annahme
fdjließeu, baß fie urfprüglid) feinem fo falten Glima angeboren,

als baS großbritannifeije, uno weil fie bie .Kälte nidjt gut »er«

tragen fönnen, gezwungen feijcn, nad) mannen Orten ju fiidjen.

•ffiiewobl bie gufe ber Äa^e oben biet mit Jöaaren bsmctd}:

fen, unb an ben ©oblen mit einem weidjen .Riffen ucn verbiet»

ter SpibermiS gepolftert finb , weldjeä batb fnorpelig, balb feb»

nig ift, fo Sann man bed) immer bemerfen , Da6 fie, gleid) ben

Obren, roenn bat Sfeiet einer m'ebrigern Temperatur ausgefegt

gtivefcn ift , falt finb, unb in biefem galle giebt bie Äa^e ibr

unbebaglidjeo ©efübt baburd) ju erfennen , bap fie unrubig um«
bergebt, bis fie ein warmes *p!ä^d)en finbet. ©iefem ©treben
nad; ber SBarme ift es meiner 2lnfid)t nad) Dorjüglid) jujufdjrcis

ben, bap unfere ^lauSfagen nie roilb werben; benn in allen ©e=
genben, wo fid) SBälber befinben , würbe es 9fabrung uollauf

für fte geben, unb betanntlidj freffen JVa^en, wenn fie einmal
anfangen, 25ögel im greien }U fangen, alle leblofe ©peife nur
ungern. Sd) ijabe »ielfad) ©elegenbcit gebabt, ccrgleictjen balb--

wilbe JCa^en ;u beobadjten; allein, obgleid) fie fid) bloS con
Siegeln unb Sfiäufen, bie fie fid) fclbft fingen, nabrten , unb fo

l) ZoonomU I. Vol. 16. Ullb Brown'« Übserv. p. 263.

fdjeu waren, ba9 fie fid) faum feben unb nodj m'el weniger Det»

fommen liegen, fo ifr mir bod) fein SBeifpiel corgetommen, bag
fie ibren SBobnft's ganj im SBalbe aufgefdjlagen bätten , inbent
fie buretgebenbs in einfamen ©djeutrn ober anbern Siebengebäu»
ben fcbliefen unb beetten. S5ieä mbd)te id) lebiglid) bem Um.
ftanbe jufctjreiben, bau (Te in ben aßätbern burcljauS feinen fo
warmen 3fufentt)Qlt6ort finben fönnen, unb t'bnen, wenn ber
Vogelfang nidjt geglütft ift/ in ber ©djeuer eine 3)!auS gemtf;
bleibt; benn Zuneigung ju bem 5SJenfdjen , uor bem fte fo fdjeu
entfliehen , wie ber giidjö , fann ber Srunb nidjt feijn.

3n6befonbere fam mir einft ein Seifpiel biefer 3frr an ei»

ner oTagc cor, »on ber man längft wußte, baß fie eine atn
Slanbe eines SBalbeS in 2li)rfl)ire liegenbe ©djeuer befudje , unb
bie fo mcnföjenfcfjeu war, *a$ fie fid; feiten blicten ließ. ®iefeö
Sljier iam bei febr Ijirtem grofte öfters in baS benadjbartc
^)auS eines OanbwirtbeS, bem fie fid) feit Sabrcn nidjt mel)r
genaljert batte. 93ian b^tte oermutben fönnen, ber ^>un»
cier fei; baran fdjulb, wenn bieS niefct gerabe bie SabreSjeit ges
wefen wäre, wo berißogelfang am leid)te|ten uon ©tatten gebt;
allein bei Gelegenheit eines biefer »erfto&lenen S8efud)e bemerfte
man, ba§ fie fidj bebagliclj neben einem ©augling in bie SBiege
gelegt hatte, worüber bie 5B7utter gewaltig erfctjracf , ba fie,

nad) bem Sfolfsglauben , wäljnte, bie Äafce fei; gefommen , um
bem JVinbe ben 3ltl;em auszulaugen. 3dj moctjte fagen was ict)

wollte , um bie jra^c »on biefem SBorrcurfe ju befreien , bie
.Rnedjte erhielten Sefoljl, baS arme Sbier, wo fte es aud) fän«
ben, ju tobten. Snbefj wußte fie buraj Sjerfcblagenbeit unb
©ewanO:beit ben Sßerfolgungen lange ju entgeljen, unb obgleid)
fie burd) biefe um S5ieleS wilber würbe, als oorber, fo ließ fie

fid; bod), felbft nattjbem fie mit einer Heugabel »erwunbet unb
burd) einen SBurf mit einem Seil auf bem einen Seine gelähmt
worben war, nidjt abfdjrecfen, baS Ainb in ber Sßiege täglidj
ju befudjen, weil fie fein behaglicheres päßdjen fannte, unb
ihr, nad; bem gutter, bie SBärme baS unentbehrlidjffe Schürf«
niß war. Biefe Sefurij? fegte fie lange fort, bis ihr einft ber
Siücf'iug abgcfdjnitten uv.b fie getöbtet wtirbe.

GS ift bemerfenSwertb , ba^ biefe jfa|e bunt mit blaffen,

garben unb flein war, unb baß iljr langer bünner ©djwanj fid)

in eine ©pi§e ocrlief, in weldjen ©tücten fie fid; folgltd) oon
ber in unfern Sergwälbern gemeinen wilben Äa&e (Felis catus,
Linni) unterfdjieb. Bie legtere hat einen furjen ©djwanj,
welcher über ben JRücfen gefdjlagen, nur bis jur ©djulter reidjt,

währenb er bicE ober »ietmebr breit ift, unb nad; bcm Gnbe
ju nicht bünner wirb, fonbern anfdjeinenb abgeftugt ift.

Semmincf ift im Setradjt biefer llnter|'ct)iebe unb bec
Serfdjiebenheit ber ©röße (bie wilbe Äage i|t um r/3 ftärEec

alS bie ^auSfalje) ber SJceinung, baß cS jroei ganj befonbere
2lrten feijcn, unb er i|t nidjt abgeneigt, bie neuerbingS oon SJüpj
pel aus Scubien erhaltene neue 2Crt Felis mnniculata für bie;

jenige ju haften, oon welcher unfere #auSfa(se ab|tammt. 2
)

2) Tcmmink, IVTammalogic Nr. IV. sp. 17.
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Die« wärt« mit ber obi\i*n Sflemcrfung, rücfffdjflicb her Jtäfte.

fdjeu ber ^bauefa&c übereinftimmen. Cinn« unb JBuffon

(deinen jene jwei Arten juerft mit einanber ocrwedifelt iu ba«

ben , wiewohl bem legtern ber mertwüibige Unteijdjieb in btc

eins« H)Wt SDäcme befannt mar. £cr Darmtanal ber wilben

•Rage bat nur bie breifartje .Kbruerlange , woraus fid) ergicbt,

baß bad Zi)in rein flcifdjfrcffenb Ht, wäbreiib ber ber Jpaut.«

tarje 9 mal fo lang i(t, wie ber Äotper, woburd) fie fähig

wirb, fid) tbeilmeiie oon SBegetabilien iu nähren, baber benn

unfere .Ragen gctod)teS ©emüfe u. f. w. , welches waljrldjeinlid)

leine trilbe JVa^e anrühren würbe , febr gern (reffen. £)aß bie.e

ßSeränberungcn nid)t burd) bie -Jäbmung beroorge bracht werben,

ergiebt fid) Daraus, baß man an ben Barmen be6 wilben unb

jjabmen ©djwcinS feine ähnliche ÄierfcbicDenbcit bemertt , unb

baß jaljme Siliere, im Sicrglcid) mit bem wilben, oon bem fie

obffammen, immer eber großer, als tlcincr finb. 3d) würbe

tnieb ju febv «on bem unmittelbaren ©egenflanD biefor Abbanb:

hing entfernen, wenn idj mid) über biefe Materie weiter oer--

breiten wollte; jebod) will id) nicht unerwähnt laffen, baß bie

«jjausEage in bie nörbl. Vänber, j. 25. ©djwebcn 3
) unb SKorroe*

gen,*J erft neucrbingS eingeführt ifl, unb tn liapulanb noch

nidjt oorEommt. 5
)

Sa bie Chinchilla (Chinchilla lanigera) in ßbüe cinbei«

mifd) ifl, fo fdjloß man, baf) fie, wie bie .Rage, gern warm
liege, unb gab baber einem in ber «Menagerie ber jooiogiidjen

©efellfcbaft beffnbiidjen öremplure ein ©tücE glanell. ©ttttt

fid) aber, wie eine .Rage, barauf ;u legen, ,sog fie baffelbe im«

mer umher, unb fdjieppte es 111 bie äußere Attbctlung ihres

ÄäffgS. 3nbeß ifl nidjt ju überleben, bafj ber »p«lj unb bie

#aut ber Chinchilla biet ftnb, waljrenb bie JpausEage eine febr

bunne unb empfinblidje Jpaut bcfigt, unb baber tbeiis leiebt

friert, tbcilS, wie «pennant bemeiEt, fid) cor @d)lagen ge«

wältig fürd)tet. 6
) jDieUiumibifdje 3ungfer (Anthropoide« [Grus]

Virgo, Vieillut) welche SBuffon oon ber guinendjen .Rufte ei«

Ijielt, war um ibre SBebaglidjteit beforgter, als bie Elcine Chin-

«-hillii; beim er .'beilt unö mit, fie habe ff* währenb ber Stacht

ein getjeijteä Zimmer (um SSobnort erwählt, unb im SEinter

1778 jeben Abenb an bie 2bür begeben, unb fo lange gcfd,neu,

bis fie eingelaffen worben fei).
7
) BieS jeugt oon mehr Älug«

fceit, 3nffinct, ober wie man efi fonff nennen will, alo man

bei nnfdjeinenb weit gefdteibtern Sbieren ju treffen gewohnt ift.

(Sine äbnlidje 2tne!boie wirb oon 2lntoine, im Sejug auf

einen jtibig (Vam-Uiis criatatus, Meyer), erjahlt, ben ein

©eifflidjer in feinem ©arten tjielt. ör lebte metff oen Snfec«

ten; als biefe aber, bei Annäherung bes 3ßintcrS, feiten ju

werben anfingen, fab fid) ber arme Siogel genotliigt, fid) nad)

bem Sßobnbaufe, oor weldjem er fid) bietjer gefdjeuet hatte, ju

begeben, unb ba er bort mit fdjwadjer Stimme gleidjfam um
23arml)eräigteit flehte, fo öffnete ihm ein SnenfrmäDcben baS

SSafcbbauS. Örfl wagte er fid) nid)t weit hinein; allein je mehr

bie .Kalte flieg, beffo zutraulicher würbe er, unb julept fam

er in bie Jflüdje, obgleid) fid) bjfelbft idjon ein Jpunb unb eine

Äa§e aufhielten. OJnt tiefen Sbiercn würbe er nad) unb nad)

fo befannt, bafj er regelmäßig Abenbe bercinEam , unb fein

9iad)tguartier mit ihnen in einer (Scfe am Äamin aufjcblug.

So wie ber grüwiing wärmere 9iäd)te bradjte, fajlief er wieber

lieber im ©arten, aber im folgenben SBfutet fudjte er wieber

fem .Kamin auf. ©tatt fidj cor feinen beiben alten iBefannten,

lern Jpunbe unb ber JVaje , ju fürditen , bebanbelte er ffe je^t

als Untergebene, unb nahm ebne Weiteres bie ©teile ein, wel*

d)e ihm früher auf untertbänia,ftei> 9iad)fud)cn überlaffen wor=

ben war. Biefer intereffante S!ieMing60ogel erwürgte sulc^t an

einem unoorftdjtigerweile oerfdjlungenen Jlnodjen. 8
J

23er Jlffe ber süarbarei (fltäcacas sjlvanus, Lacipcde)

3) Linn^eus , Fauna Suecicu.

4) Pont..ppidan Nal. Hist. Nro. II. 18.

5) Zimmermann . Spicile^ia Zoul. Geograph, p. 17J.

6) British Zcolngy vul. I.

7) Oiseanx ; ArL l'Olscaa Royal.

8) Antuine, Amin tux ci.lv Li o. i, 79.
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bat, cb er glfid) figenllid; au6 TSUiti flammt, fid; auf tem
Reifen oon ©ibraitar angeliebelt. Zeit ifl t$ im 9iiin:<r mand)>
mal fo talt , bafj biefe atmen 'Affen fid] gern um >ut:llig cen
ihnen aul.iefunbene ncd) a,limmente geuer Detfammeln; allein

man bat nie bemerft , bau fie Kleie <$eufr tuidj Rattlegea iu

unterftalten gelucqt Ijatten. ,J

j , weidjer Umftanb ;xz.i geiviffec

maßen ge.jen ben jSrteo: bieler 'Hb:.uiiclun.j lauft, aber t.rum
1 idjc neiuger mertwurbig i|t, inoem er bie (Sienjt tu Laitan»
bes ber ^.nierc lejeid,net.

atji'ie, welcüe ben ÜSinfer über in Srflarrung liegen, finb

in ber :Kcgel |ur ihren langen 'JUinterfdjIaf auf ein rcarmes

ger bebaebt, unb es tfl bb*|t intereifant >u beobadjten, wie ter»

fdjiebene Arten in bie|er !Bejiel;ung oerfahren. £ie Martin.

fdjnetfe ober eßbare ©djnecEe ( llrln pomatia, L.) j. S. , reel»

d)e fieb in ben mutlern ßiftucteii (Snglanbs fintet, aier an»

geblid) im loten 3abtbunbeit com geftlanbe aus eingefübrt

wutben iff, biibet ftet) ju (SnDe bes .perbftes eine fetjr merf>

würbige UiSinter jctte. 3m ^uftanbe ber greiheit baut fie tiefe

mit 43ülfe three. mu=Euloien gule6 aus Ciibe, a)tcc6 unb rer>

weltfern ®ra|e; fie erweitert bie apohle , intern fie fid) terum =

bret)t, unb biibet baS £ad), inbem fie (Jrbe unb fSlcc6 t)mauf>

febafft.
i0

) Stad) ftiell« Angabe gefdjieht tieS jebod) niajt

baiiftiJdjiid) burd) ben £rucf bes gußee unb baS Umherberoe-

gen ber ©djaale , fonbein bie fednetfe fammelt eine ©d)idjt

(iibe ober weite ÖMatter oermittelff bee oon er untern giaaje

bes gußes auefdjwiijenben lehr jaben ©d,leims an ihrem gu§.

iDiffer wirb bann nad) einer ©eite geCebrt, uno inbem neuer

©djieim ausidjwitjt , löf't fid) bie Sd)td)t ab. hierauf fammelt
bas Shier »ietet eine ©d)id)t tirbe auf ber £chle bes gußes,

bringt Dielen an eine anbere Stelle ber jffianb ihrer Jpoble, unb

fegt bie (4ibe baielbft ab, unb fo fahrt fie fort, tue fie eine

Ijinreidjenb geraumige -it\ii mit glatten feflen Sßänben berge:

ftellt bat. BaS 23aa) wirb auf ähnliche Seift gebilbet, intern

bie ©djneote ben guß nad) oben lehrt unb bie (irbicfcicbten bort

ablegt. 11
;

3d) brachte im 3abr 1829 ein ?>ärd)en biefer ©d)neoten

aus ben SüälSern bei (Sobeeberg am Sirjeine mit, unb ba icb ffe

mit nur wenigen SKIattern unter einem umgeieprten ©las hielt,

fo war es mtereffant ju feben , wie fie fid) tiefes geringen 4Xa>
renale fo gut als möglich bedienten , um ftd) barau& gellen ju

btlben. (ä:ne berlelbeu machte b;e SÖanö bes («lafes ju einem
£l)eil ber )Ü>änbe ihrer $tlLi, unb bilbetc an ber erftern mit
ben JMattern eine Art (Sewölbe, welches jebod), ba fie nur cie

nachflen SKlatter ta,u benugte, bünn unb unoollEommen au6=

fiel. Sie anbere oeriudjte ftd) mitten auf bem 25cben ein con
ben SBanben bes (*»lafe6 abgebunbenes ©ewclbe ju errichten.

3hre Arbeit hatte aber einen fd'lfctyteru ©rfelg, alS bie ihres

(Samerabcn, inbem ffe ben bereits errichteten iibeil ber Söanbe
burd) Umherfuchen nad) OTatenatien immer wieter jerftecte.

9)let£würbig war es , baS ocrfd)iebene SBenehmen jweier anbern
unter bcmfelben ©las emgeipeirten Arten i,llelisi aspena unb
lleiix neraoralU, Müller) berfelüen (Sattung ju beobachten;

bie legtem bemüheten fid) nid)t um eine Jpüüe , fonbern frechen,

fo heet) fie Eonnten, hinauf unb bilbeten ihren EalEigen Secfel

QOperi'iiliiin) unmittelbar auf bem tftlafe; bas ;weite (iremolar

ber C'iartentchnede tat) ffaj enblia), nadjbem alle Serfut^e, fid)

mit einer äUatterbülIe ju bebecten, fehlgefchlagen waren, iciber

Ußillen qejwungcn, ihrem Seifpiel ju folgen.

Unfer gewö:inlid)er 3gd CKeinaeens ctiropaeus) trifft für

feinen SBinterfcfclaf ganj ähnliche Ssorbereitungeii, intern man
ihn häufig fo ffaiE mit Slättern umwictelt finöef, baß er einem

Shiere wenig ähnlich ficht. UebrigenS hat man, fo oiel id)

weiß, nie mit angefehen , wie ber 3get bicic SBlätter.'-üUe berei«

tet, wiewohl man glaubt, m er fid) fo lange umberwäljt, bis

fid) genug 8aub an feine ©tadjeln feffgehänat bat, wie er es

äud), nad) bem EeineswegS erwiefenen Scltsgiauten/ mit Den

9) Scoll, Inlell Pl.ilosopliy. IV. l.

lo) i>I. Gasparil in Magundie'« Journ. de Phv.'iolc^ic. II. 295.
uj Zvslagical Juuradl, I. , >,. noU. VBaj, 'uj'
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Kepfeln machen foll; bog et fu biefem 3*<>ecfe SBlätter fammelt
unb in feine .pöble eintragt, bat man häufig beobachtet, unb
im geahmten 3uftanbe bringt et am ©ingange (einer .pöble ei--

nrn Samm oon üBIattern an. 12
) gs möchte barnad) fdjeinen,

als ob bie alten ©riechen bie ©elcbicElicbfeit beS SgclS ju gering

angcfchlagen hätten, wenn fie ihm, im ©ergleid) mit beut »iel»

feitigern SBcrftaiibc beS gtidjjeS Sdjulb gaben , t>a$ er nur bie

wichtige Äunft ber ffiert&eibigung fenne. ,3
)

Ser .pafe, weldjer ben gangen SBinter in SSeraegung bleibt,

trifft gegen bie Aalte weniger !BorEel)rungen, ba fein bietet:

Spety ihm insbefonbere an ben güfjcn bebeutenben <Sci)u§ ge=

währt; benncd) ift baS Söinterlager ber .pafen ein febr befjag*

liebes *piägdjen. 3d) reifte einft, bei tiefem Sdnee, über ben

KSerflftrid) an ber norböfflidjen ©renje oon Mnrfbüe. See
©d;nee batte eine Stinbe, welche fo l)art mar, ba§ fie mid) trug.

SOicbrcre SBeilen 2Beg» fat) ich fein lebenbeS Sßefen, unb felbft

bie nid;ts weniger als weichlichen Stäben, bie fid) an ben pielen

burd) bie frienge SBitterung gefallenen ©djaafen hatten halten

fönnen, hatten fid) nad) ber wärmern ©ccfüile gebogen, auf
einmal fuhr mir ein .pafe bieijt unter be» Seinen bersor, fo

ba6 er mich faft umgerannt batte, inbem er fid) eift baburd)

tiatte aufferjeuerjen laffen, bafj id) im eigentlichen Sinne beS
SBertS auf fein Cager getreten war. Siefeg fanb id) fo nett

abgerunbet, wie ein Sogelueft unb »on betrüditlidjer Sicfe. 2luf

bem Soben Scffelben befanb fiel) ein biefcs Süfdjel verweiften

SJietfcgrafeS unb ©traufigra'eS, weld;er jwar an Ort unb ©teile

geiradjfen, aber in eine forbäbnlidje ©eftalt gebogen «rar. S3er«

niut blieb war baS Cager aud) mit ©ras unb ©ebnee überwölbt,
weil id) fc-nft etwas com -fcafen batte fefjen muffen , elje id) um
mittelbar an ihm war. SBcnn inbefi eine fold;e Sed'e eriflirte,

fo mufjte fie bei'm 2liiffpringen beS .palen jcrfiört werben.

SBbite non ©alborne bemerft bei ©elegcnbeit ber Sefchreü
bung beS harten SKinterS 1776: ,,Sie .pafen blieben »erbroffen

in ihren Sägern, bis fie ber junger heraustrieb, benn fie r-erfan--

ten leicht in ben SBJinbweben, bie SaS ©ebneegeflöber jufammens
gefüljrt hatte unb tarnen bann um. I4

)

©er große 9caturforjd)er beS «BiittelaltcrS , 3(1 ber tu 6

SO? agn uS, fagt, bie .pafen fräßen bloS beS 9cüd)tS, weil ihr
.peri; unb Slut (bannV) falt ff rj ; was er inbefj , nad) ber ©e;
woljnbeit jener Seiten, bloS nad) SHermutljungen behauptete;
benn betanntlid) tft bie innere Scmpcratur ber 2l)iere in ben

fältefien unb beißeften Canöeru fel)r wenig perldjieben, obgleich

man, nad) bem ©elüble ju urtheilen, nicht glauben würbe, bafj

ber .Körper an einem falten Sßintermorgen fo warm ifi , als in

ben Jpuncstagen. gapitain sparrt) fanb s. SB. bafj, währenb
bie 2liinofpbäre auf ber SBinterinfel unter 66° 11' 9i. SB., 3 —
S2° hielt , bie innere Temperatur ber güdjfe gleid) nad) bem
bebten lü6J° — 9ö° betrug, 15

) unb auf Sewlon fanb Ur.
33a oi), bafj bie Semperatur ber (Singebornen oon bem in Sng*
lanb beobaditeten SDitttel nur um 1 — 2° abwid). I6

) S5et

feljr hoben Temperaturen finbet jebod), wie fid) aus ben con
23clarod)e unb SBerger angeftellten finnreieben SBerfudjfn er^

giebt, ein bebeutenberer llnterfdjieb ffatt. £>iefe Ferren fegten

fid) einer £i|e oon 228°, alfo 16° über bem ©lebepunet beä

SBafferS aus. SBei fo hohen Semperaturen finbet eine ©feiges
tung »on 6 — 8 Sentigr. ftatt. 17

) Surd) Erhöhung ber
Aalte wirb jebod), mit es fdjeint, ber Äörper nicht in gleichem
©rabe afffeirt , unb burin liegt wohl ber ©runb, weiihalb

Shiere burd) heftige Aalte weniger angegriffen werben, als man
a priori glauben follte. 5ß l) i t e Don ©elborne fagt pon ben
•Jigeunern: JMefe unoerweid)licbten Söilben bilben fid) etwas
batauf ein, bafj ft'e jeber äBttterung Srog bieten unb tai ganje

12) Gcni. Masi. for June 1702
I3

) noAA' o.'5 ilumif, äAA' t'^rvte h ^ty«. Zenodotu» «x Archi-
Ii eh.

i/,) Nat. Hist. of Selhorne, lctl. 106.

15) Secnnd Vova^e \>. 157.
16) Pliil. Trans, ior. 1814 p. 600.

jj) Journ. d. Plixi^uv LSJU. 289..

3ahr unter freiem ^immet leben. 3)er U$tt ©ep(em6er wai
ungewötjnlid) nafj, unb bod) lag, wälirenb ber Siegenftrom weit
unb breit »oiti ^immel herobgofj, ein junges 3igeunermabd)en in einem
Hopfengarten auf ber blo§en (Ärbe, inbem es nur ein Sud) über
einige in bie ©rbe geftetfte 9ieife gefohlagen , unb fid) auf biefe
»«eile eine Art Jpütte bereitet hatte, ©elbfi eine JTub, würbe
fid) in einer foldjen ll age fel;r fd)led)t befunbea haben, unb bodj
war in bemfclben ©arten eine grofje ^opfenbarre, in bie bau
SKäbcben hatte friedjen fönnen, wenn es mehr ©d)u| für nöthi*
gehalten tjättc. ,8

) Sie oben erwähnten halbwilben .Ragen ma>
ren auf ihr behagliches Unternommen weit mehr bebadjt, als
biefe junge Zigeunerin, benn fie begaben fid) äufjerft gern nad)
einer benachbarten jtornbarre, wenn biefe gerabe im ©ange war.

SaS ©efeg, nad) weldjem bie Temperatur ber Shiere bei
einem betracbtlidjen 2ßarme= ober Äältegrabe fiap immer jicm»
tid) glcid) bleibt, lagt fid) jwar mit feiner ber bis je§t
befannten Sljeorien gut vereinbaren, bietet aber ben einjigen
befannten ©runb bar, weshalb mehrere ber fleinern , unb wie
eS fdjeint jartlid)ern Sljiere bie Strenge ber fältelten Sßinter
auSDalten fönnen. Sie gifter (Pica caudata, Ray) tft swac
eben fein weichlicher iBogel, wenbet aber bod) bann unb wann
bas SRittel an, ju welchem fleinere SBöge! Ijaufig ihre Zuflucht
nehmen, bafj fie fid) namlid) mit mehreren ihres ©[eichen bes
StachtS jufammenEjuert, um fidj warm ju halten, ein bcnfenSer
unb wabiljeitöliebenber S^iann hat mir mitgctheilt, er habe einft
eine 2Cn*nbl biefer SBögel, wal)rfd)einlid) ein ©eheefe mit ben Ml.
ten, auf einem Saume fo eng beijammen fißen fehen, bjß fie

fid) wie eine einjige A'ugel ausgenommen hatten Cb bie gl.
ftern gewöhnlich fo fcblafen, ift nicht befannt; allein fleinere
SBögel tbun bieS häufig, ©elbft bei Sage habe id) , bei ftrenger
Sßinterfalte, am .pausiperliiig (Passer domestiens, Ray) etwas
Sehnliches bemerft. 2luf einem oon meinem ©tubirjimmer auä
fidjtbaren ©ebornftein oerfammcln fid) baufig bie fämmtlicheti
Sperlinge ber 9(ad)barfdjaft unb ftreiten um bie warmffe ©teüe
auf bem porfpringenben badfteinernen Sanbe in ber SQiitte.
Sort wirfen bie Sonne unb bas Äüdjenfeuer mit ber gröpteii
Jtraft, unb ber mittelfte Siogel ift por bem falten SBinbe weit
mehr gefdügt, als bie mehr nad) ben äußern (Snbeu beS Satu
beS 511 tifcnben gameraben ; allein biefeS warme *piagd;en fonnte
aud) feiner lange behaupten; benn fobalb ber fdjneibenbe SBinb,
bie mehr nad) ben gnben ju figenben Sperlinge fdjmerjlid) traf,
hüpften fie unter lautem 3anfen unb ©djreien benen, wHäje bie
bellen $lage inne hatten, auf ben 3?üden unb feilten fid) swi--
fdjen bieelben ein, fo bafj ein beftanbiger SEechlel ber spiäec
ftattfunb, bis ber junger bie ganje ©efeUfdjaft jum itbsua.
nothtgte.

3

ginft fah id) bei gltbam einen äbnlidjen ©treit um bie be«
ften f läge swifeben einer 2(n:al)l ©cbwanjineifen (Parus cauda-
tus, Kay) mit an, bie id) fdjon eine ^eit lang beobachtet hatte,
roäbrenb fie, nad) Snfectentiern ober puppen fuchenb, in eir;ec
Sßeifibornhecfe l;in unb her fdlüpften. Scr Soben war mit
Sdjm-e bebedt, unb ba ber 2lbenb berannahete, f jogen fid)
bie Shierdjen, bie bisher burd) ihre unabläffige Bewegung warm
gehalten worben waren, aue. ber offenen .pecEe in einen birfen
Siecbpalmenbufd) juriicf. Ser t'eitoogel gab hiequ, wie Ana pp
richtig beid)reibt, bas Seidjen burd) ein geUenbeS ©efd)rei twit,
twit, twit, unb nun wollte jeber ber erfte feon. I9

) JOS fie

fid) nun olle unier einem niebrigen Zweige ber Stechpalme per-
fammclt hatten, brängten fie fid) jufammen, inbem fie fid), wie
jene Sperlinge, gwifdjen einanber feilten. £b fie jebod) auf
bieie SBeife bie 9cadjt fubringen, ober nur bie JRangorbnung
unter fid) feftfteUen wollten, ehe fte fid) in irgenb ein Saunu
loch begeben, fonnte id) nid)t ermitteln; benn in meinem 33eob*
adjtungSeiier näherte id) mid) ihnen ju febr, fo bafi fie erfd)ra«
fen unb nad) einem feinen gelbe bapon flogen.

Uebrigens frbeint es mir, nad) ben befannten ©ercobnbeiten

18) Nat. Hist. of Seiborne , ktt. 67.
19) Journ. of a Katuralist, j>. 1 6.,. Third. editiom
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ihrer WtfdiiedifSoerwanbten, unb nad) htm, was fid) bei Sperlin-

gen beobachten läfit, wabifdjeiniicb, biß fid) biefe Steinen Sdjwan}»

nicifcn nur vorläufig jufammentbaten , um bann in ein ted) ju

frijlüpfen. 21 ud) bie Sperlinge ocrfammeln fid) jeten 2ibenb, che

fie in ihre ©djlaflbdjer cinhied;cn, auf einem benachbarten !bau =

nie ober STadie, wo fic lange <jeit mit einanber janfen uub bie

spiäfjc wcd)|eln unb bann, nad;bcm fie gleicbfam bie Siangorbnung

unter einanber fcftgeflcllt haben / einer nad) bem anbern fort =

fliegen, ©o gut ber Sperling aud) bie .Stalte «ertragen rann, fo

filjt er bod) beS 9iad)ts fehr ungern frei, utib er fud;t tcsljalb

ollcrbonb Sd;lupfwintcl auf. ©ew&fjnlid) fd.infcn fie unter 2>acrj<

gefimfen, in SJIauerlödjcrn, jwifdjen 3alou|icen, ober auf ber

»om Sßinbc weggewanbten (Seite ber Äräbennefter ober (£. torctj=

nefter.

SBcnn id) aber aud) nod) fo geneigt bin, ben ©perlingen ei»

nen fehr fidjern Sact im 'Äutfinben ber gefd)ü$tefien Schlafffellen

jujugefteben, fo bin id) bnd) überzeugt, bafj äßbite von Sei»

borne ihnen mehr .Klugheit }ufd;rcibt, als fie wirflid) befißen.

„Sic .£>ausfperlinge, faßt er, bauen im grübjabr ihre ilicfter

unter JDädjcr ; wenn bas SBelter aber wärmer wirb/ fo fudjen

fie füblcre £>rte auf, unb bann mfien fie in bohlen Pflaumen.
unb 2l'pfelbäumen. - )' Dr. Satuun war bagegen ber 9)2ci=

riung, bafj bie Sperlinge fiel) nur bann an lieble SBäume halten,

nenn fie an Käufern teine bequemen t'odjer finben tonnen, unb

fübvt als einen fonberbaren llmftanb an, baf) vorhin. Seoet't»

«£>aufe jti Cidjficlb alle 3abre Sperlinge in SBäume niften, wabrenb

fic ted) in ber Siegel ibre Siefter unter Riegels ober Strobbadicr

bauen." 2l
) Sonnet ift ganj entgcgcngefe(ster 2tnfidjt, inbem

er fagt: „er bringt fie gewöhnlich auf bem ©ipfel von 25äu--

men an — unb wenn er fem Sieft unter Badjjtegeln , ober un«

ter bem ©efimfe von ©ebäuben baut, fo erfp.irt er fieb für bie

SBebccfuiiij beffiiben fu feigen, bie in biefen gälten fet>c über»

flüffig fern würbe." 22
)

hai SBabre an ber ©adic fdjetnt ju fe»n , bog ber ©per»
ling fid) bei ber Sßahl feines iöobnortee nidjt t>iel SJfübc giebt,

fonoern fieb barauf »erläfjt, bafj er_, burd) ^ufammentragen von

©trob unb gebern jeben angemeffenen £?rt in ein binreiebenb

warmes Sicft vevwanbeln fann , baber man benn , wenigftenS in

ber 9iad)baifcbaft »on üonbon, faft eben fo viele Sperlinge auf

S-\iumen , als an unb in Räufeln niften fiebt, ohne bafj war»

mere cber foltere SBitteiung barauf Ginflufi hätte, wie äßbite
glaubt.

Seonarb Änapp (heilt , in Uebereinfiimnuing mit ber le§»

tern 2(nf>cht, fowobl im S'ejug auf bie SDroffelfamilie (Meruli-

dne, Vigors) , als ben .(jausfpcrling , eine ganj abweiebenbe

2fnfid)t über ben ©rab ber .Klugheit ber !C6gel mit. ,,2>ie SB6»

gel, trelcije febr frühe niften , bebürfen für ihre Sungen ber

Sßärme unb 6eS ©C;;ui;eS ganj »orjüglicb, , weshalb bie 2(mfel

unb ©ingbrofffl ihre Dlefter mit einer Sehmfdjicfct ausliehen. 23
)

^ierbureb wirb bie fd;neibenbc £uft burdiauS abgehalten. ®ocb

wenn bie erfte 2?rut jerftert wirb ober fonfi umEömmt, fo

bauen fie, fclbft wenn tie SJEitterung fehr^warm ift/ ihr 3t e fr

wieber mit btrfelben Borfidjt «egen Jtälfe , »a^renb bod)

eine feinere fufteirculation unb ^ül;ie für bie Jungen wunfdjenS»

wertl) wäre. 2>er JpauSfperling brütet 4 — 5 8)ial beS 3ah»
res, unb babei an fetjr Derfdjiebenen Orten > unter ben warmen
Saci.iefimfen unferer Käufer unb ©talle, auf gidjtenaften ober

in bid;tcn hob'" ©artenbeefen, unb an allen biefen Orten trägt

er, ohne im ©eringlten bie Certlidjfeit ober SabreSjeit ju be»

.rüctfidjtiüen, eine grofse SKaffe ©troh, ^peu r.nb gebern ein. 2 *)

SDiefet iufenthaitcort ber Sungcn ift im 93?ärj unb Suli, in

welchem letjterii SOIonat bie Tilte bei ber gewöhnlichen Sempera»

20) letter 6o.

2i) Zonnomia I. XVI. i~ f
2.

a:) CoTilemplalion de la N»tture CIvTp. 2Q. nnte C
23) SMeö irt ein Otttlium, twnn ri-j Slnabroflel b.bient (ich ta -

-u nie bee>

CebmSi fonbeni bittet mr.i: iUiörtel aus >Pf«Se= ober Sfufjmift imb Sa--

fivii »errotteten £dIwö, welches fie mit ©peirtiel wianintenfittet, wouou
ich min biiv* tie Untetfucbung jafilreirtht SJeftet «berwiigt habe.

21) DieS fiimmt m ;
t ben Dben mitfletncilten Poetin SJoiiuetOi fo wie

um meinet eigiiicti Seobatttung metjt nberein.

tur ber tttmofpfjäre »er Jpift leudjt/ gleich warm <

richtet. 2i
j

iDie ©ingbroffel unb Mmfel legen fogar ihr gegen tie lehnet»

benben Söinbe gebarnifdjtes Sieit, ebne alte !£e: - bet

Sierborgenheit , in unhelaubl i an. ©o far.o id) j. 9.
bei iBIarnen CSaftle in 3relanb gegen Gnbe (Kärf, als ter SBinb

faft fo fdjueibenb !alt webete, in; i:n Jjr.u^r, ein fe

neft in ber naetten Watet eines jungen (iictbanme.. Di« 'Autlet

fürchtete io lehr, bie öier bem t-lten Siaoe blc6;uftelien , tag

ich fie faft berühren tonnte, ehe fie oufflog. UebrigenS jrigt tiefe

SBojclfamilie , cbgleid) fie fo fehr barauf bebad»: 'iiec

vor Jlalte ;u id.'ußen, feinen ©djarffinn, um fid} felbft im Sßin»

ter biefelben SÖorttjeile >u »erfd;affen; tenn bie Arten terfelben

fdjlafen für gewbhnlid) in offenen Jperfen, wo fie häufig in tat«

ten 3cäd;ten eruieren a ') ober oon gacfeljägern gefangen rrer»

ben. £>er ©taar (Sturnui rolgarü, Lin.) -,;t meir auf feine

©idjerl;eit bebadt, inbem er, wie ber Sperling, in JEaurr-lc»

ehern, .JUrd/tbürmen, unter 3iegeltäctern alter Jpäu rer unb

fig im biebten 3iehr ter Sümpfe fd)Iäft. 3nte§ ift er aud) bos

nid;t immer cor ber Aalte gefiebert , inbem idj im 3a&r 1822
nad) einer fehr froftigen Scadjt, a'.S id) an ben Säumen nad)

Eichenen fuebte, in einem t!cd)e ein erfrcrr.eä ©taarmänncfcen

fanb , baS feljr gut bei Scibe unb prädiig befiebert war, unb

an bem fteb burcfcauS feine SUerle(sung uuffinben lief. i:aate

finb h-:fanutlid) ungeirbhnlid) tünn befietert. T- Uebetf.).

3d) will bemerfen, ba6 bie ©taare, wie Sperlinge unb

anbere SBogel, bie in S'ödjcrn fd;lafen, fid) bid)l menlooftn

unb um ben heften *fla8 fireiten, was fefcon ^liniuS bemerft.

£)ie ©taare fliegen truppweife, unb bilben im gliegen SRinge

ober Jtugcln, in benen jebes Snbioibuen teil mittelften ^la? ju

behaupten ftrebt. 27
) (SS ift intereüant, wenn fid) bergleicten

»on ben 2Clten angeführte Umftänte burdj neuere SPeobadti:: n

beftätigen, unb tieS ift in Sejug auf ben ©taar burd) Jtnapp
gefdeben. „Che fid) biefe Üiögel jur JRuhe hegeben, ben;

fie fid) auf eine böd'ft fenberbare SBcife, inbem fie im gluae tie

mannigfaltigsten unb rerwicfeltfien 50tanöt)erS matten, ©ie bil»

ben 1. Jb. ein Sreied, welches fieb pl6§lid) ;u einer langen birn»

förmigen gigur, ober einer breiten Seicht oeränbert, ebrr wie

^liniuS bemerft« ju einer Äugel geftaltet, in ber jebes 3n»
bioibuuni nad; ber SOIitte ftrebt, unb biefe Bewegungen werten,

wie bei einer SBadjparabe, mit ber gröfjten J)retti(ton auege»

führt." 28
)

SBaS baS Srcthfehldjen, ben S?chr'"perling fAncntor
modularis, Beckstein) unb ten Baunfönig (Anorthora com-
munis, Mihi) anbetufft, fo ifr faum ju begreifen, wie biefe

Shiere, feli-ft wenn man rur bie ©ohwierigteit ter Grnahrung
in 3fnfd)(ag bringt, fieb burebwintern t.r.:.en. Selbi'1

h-11 'n

ber Sbat beobachtet, baf; ßaunfönige in .arten SQinlern, jumal
bei hol)e:n ©djnee, umgefommen finb. »Unter biefen Umftänben,

fagt er, fudjen fie in SERauerlöcbfm unb unter ten ©jrcbtacbge«

fimfen »on Äorn unb 4peufdjobern ©dufe, unb häufig b^be icb

mehrere tobte 3aunfonige in alten Steftern gefunben , wohin fie

fictj bei heftigen Sffiinbeu ber üEarr.ie wegen geflücbtet hatten." 29
)

2f,) Journal »--f a Naturalist, p. 1^7, TJiirJ. edition.
26) White 's Sclborne , leltcr 1^0.
1-') N.iinrdl Hisiuric Ly Y. Holland p. 23.1- Ed.
28) Jonin. of a Naturalist p. 195
2y) Illustration! ol Brit. Ornitb. I. 197.

(iDer ©chluf, folgt in ber näcbfien Stummer.)

3ßi$ceffen.
Dftinbifcbe SBicnen fallen eine ©djaaf h e erbe an.

,,llufer Sagcrpla^ bei Sambrec-ra, unweit Äalingera in (Su.erot,

erzählt Jiebcr, war äuferfr <&i::, würbe uns cber bureb einen

unangenehmen SSorfaQ »erleitet. llnfere fieine beerte ven
©djaafen unb Riegen ruhte nach bein 9 :;r einem 2; au =

me mit breiter Arcne, als ein Ijfe, ber fieb genähert hatte,

um bem Sd)äier baS grühüücf ;u frelle:;, oon biefem v;rfdeud;t,

ten Saum ecfiettctte, unb in feinet eiligen gludjt jwifdjen ten
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Mcfhn «in bängenbeö SBienennefr fcefc^abfgtc , fo baf m'djt nur

er (lar! geftodjen rourbe , fonbern fid) aud) ein arcfier edr.rarm

reütbenb auf bie unfdjultigrn Srjiere ftürjte. Sie meifien rcur=

ben hart mitgenommen unb blöften jämmerlid;; allein es irar

merfivürbig ju feben , irie ccrfdjieben fid) ed-aafe unb Riegen

bei bieiem SBorfaUe benabmen. 5>ie frfiern brängten fieb, alle

jufammen unb roübtfen fid) mit ben Scafen in ben Sanb, cljne

an glucfet ober SBiberftanb ju beuten; bie Ic^tern rannten, fo

fdjnell fie fennten, nad) ben Selten, unb fußten barin @dju|,

irie £unbe es getfjan baben irürben. ©6 folgten ihnen jetedj

fo viele Sienen, bie tbeüs auf ibnen fafien, ttieils: ibnen nad)=

flogen, baf irir uns gejirungen faben, ibnen ben gintritt ju

webren; bennoei) biangen oiele SBienen in mein Seit unb metrere

meiner Ceute irurbcn geftodjen. SBir Ijatten uns inbefi ©lucE ju

Künfdjen, bafi bie Staate unb biegen unb nict,r bie yfeifce an=

gefallen rraren. 3m lefctern galle bitten febr ernfiiidje golgen

entfielen fennen. Uebrigeus festen, meinen SBeobadjtungen jus

folge, ber ®tid) ber gemeinen cßinbifdjen SBiene feine fo ftarfen

Sßirfungen ju äufiern, als ber ber eurepaifdjen.
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Sie fdjtoimmenbe 3nfet auf bem (See Serment bei

•ResrcicE in ber ©raff±aft ßumberlanb in gnglanb t>at fid) gegen'

reärtig »um elften SKole feit bem Sommer 1826 roieber fetjen

laffen. (Gali<rnani's Messender, July 2, 1S31.)

gine lebenbe 5 10 eiE 6 p fige Sd) lange ifi im gebruat

1831 ju ScafbuiUe im ©t. Senepee gefangen werben unb befinbet

fid) gefunb unb wol)l im SBefig be$ bsrtigen XrjteS Dr.

>PugSlet). (Cüluml)iij. April.)

£ a S Herbarium, rceldjeg ber burd) feine Edjrif»

ten rübn; tidjft befannteffiotanifer, ^3rcfeffor©.g.
2Uulfuf; ju£alle, t> in terla fl'en ba t , foll vcräu>
fierr werben. '(7223 geerbnete unb etwa 20CO ungeorbnete

2trten ^baneregamen , 1242 Arten garrn , 687 Arten Saub»

unb üetevineofe, von glecbten finb bie ©d)l eia? erleben 2trten

fajl »ollfianbig unb bie brei erften Lieferungen ton glörfeS Si*

d;cnen vorbanben, 220 l'rten Eigen unb 5C0 2trten ^iljc.) ®e=

böte »erben bis
-

Gnbe 1831, jebod) nidjt unter SCOSba'fm/ <m»

genommen. 2(u6funft auf portofreie SSriefe giebt £r. $rofe(foc

V. Äunje in Seipjig.

$ e t f f tt n e*

(EJjronifdje ^»euroo 11^ W* f<d) wie eine phthi-

sis öarfteKte.

©efjeilt von .£>rn. iCupalquier.

Su Snöe bei Srüf)(tng.$ 1829 roufbc t'cf) ju J?rn.

5>cllin, einem Äaufmann ju S.' 1:011 , gerufen, um fei»

nc 9"}td)tc ;u befjanöfin, bie auä 9]iarfeille, t^rem gc
iü6f)n(fd?cn 2lufcntf)ii(tforte, gefommen war unb (ld) un;

lvof)l befanb. SMefe» junge SJinbdjcn von 12 bii 13
3at)rcn fdnen auf ben erften SMief fid) beftänbtg einer

t)lüf)cnben ©cfuntsfieit erfreuen ju minien; fein Äörpcr

bot eine für biefee -fiter merfun'iröige (SntiiMcfclung bar,

unb ber gu|tanb ber 2Bof)lbcIcibtf)cit irar von berjeni;

gen 2(rt, bie eine fräftige lpmvf)atifd):fanguinifd;e llon-'

fHtution dmniacrifirt. ©f« firniiff}cit, gegen lreldje

man meine £ü(fe in 2Tufprud) nnf}m , irar eine fcf;ica(

djeanoina, bie burd) fdjmeiftreibcnbc (Sctränfe unb
einige mit Senf gefdjdrfte gupbäber in ivcnigcn Sagen
gegeben murbc. 3?ei biefem jungen Sraucnjinimcr traf

ten bamalä einige Snmptome ein, reelcfje baä erftc Sr;

fdicincn ber SRenffcuation ju verfünben fdiiencn. 2l'bcr

biefe Srfifeinungen ber Sütannbarfctt Ratten weitet fets

nen Srfoig.

gräulet'n *** trurbe bamafö in eine ju OTout;

nierie, einem {(einen ©täotrf^en , 7 bi<S 8 Sicues von
Snon entfernt, erridnetc Srjic^ung^anl'taft gebradjt.

Sie Mie& bafelbft bi^ jum S'rmnr 1830, ivo i[)r On;
fei erfuhr, bap (ie von einer fef)r fd)irercn Äranf()cit

ergriffen fcii. <£r glaubte llc, ungeachtet ber auferon
bentltd'en Säfte (ba$ Stcaumur'fdje Sljermomcter ftanb

14 ©rab unter 0), nad) Syon febaffen ju muffen.

3d) rourbc herbeigerufen, um bie $2>ef>anb(ung bie;

fer Patientin 511 öbernefymen, unb fanb fie in einem
traurigen BuffanDe. %l)ve Ärattffjeit bot aüe cf)aractcri;

frifdjen ©i;mpiomc einer Suiigenftbioinbfuef;t bar, bie

fd-on in'ä britte ©tnbium eingetreten i(t. lieber bcit

llffpru:ig, ben SScdauf unb bie iSntroicfelung biefer

fdjtreren 2lrT«tion erhielt id; fofgcnbe '-Äusfunft.

Sie bc;Tanb ungefähr feit einem SJtonat unb t)attc

fid) nad) mit Sntjüubung bei Unten Sungcnfiügcls coms

pltcirtcn Käfern eingcficllt. £>a nun biefe (fctnptica*

tion tveber burd) ^Iberlap, nod) bureb irgenb ein eners

gifebee Mittel 6erampft Sorben icar, fo f)attc flc enblid)

nad) einem SRonat alle d)Qracteri|rtfdjen DJicrfmaie ei«

11er acuten phthisis anjenonimcn.

gräulcin *** mar gegen beu tRatf) bei Jfrjtcs?,

ber fie bii jefet bcfjanbclt i)attt unb mit vielem ©runbc

glaubte , bap fie nur nod) einige Sage 511 leben f;abe,

nach Siion gefd:afft roorben , unb ivar, trofe aller von

if)rcm Onfel angeivcnbctcn aScrfidt-maf regeln , von ber

SReife auperorbentlid) ermübet ivorbcn, fo bap fie in eis

nem I)o|Tnung5lcfcn Juftanbc £i)on erreichte. %d) bet

fuefite fie bei irjrcr 2fnfimft unb urtbciltc auf ben erften

QMicf, balj alle ^ülfsmittel ber OJiebicin gegen tr)rc

Äranfr)cit lvirfungffes bleiben mürben.

Scn anbern lag fpürte fie niebt^ mef)r von ben

(2trapafeen ber 3icife, ofjne bap besfynlb if)r 3"ftanb fid)

berufyigenbcr bargcftcllt f)ätte. <Eie bot bnmate folgen;

bc gnmptomc bar: befränbigen äuferft läftigen Jjuften,

fef)r djaraetcrifirten purulcnten 2lusiuurf_, rotfje JJepfef«

djen auf ben iSangen, fleincn unb f)rtufnun 'Pul», toel*

tber in ber 'Minute jiui|d;en 125 bii 130 Mal fdilug

unb mandjmal auöfefete; beftänbige Sranfpiration unb

am Sfjorar einen matten Son in ber ganzen 2tus6rei«

tung bc^ Hnfen SungenflügcU; fef)lcnbe 3iefpitation

im untern "Sbeile ber Sunge unb Sd-Icimraffcln im
obern Sbcile berfeiben ; rotlje unb troefene 3u«"c; brem

nenbe SSänr.c ber Jjaut ; fjochfien ©rab ber ilbmage«

rung; Sdilafiofigfcit unb beficinbige Unruhe :c.

Sa bie Sitcrn von mir eine Progncfc biefer 2fff

fection verlangten, fo fprad) id) mid) bah/n auö, bafj

bie '"Patientin aller SBafyrfcbcinlicbf'eit naeft. f)5d;fteni3 noef)

14 "Sage ju (eben f)abe.

22cil id) tr>r inbeffen einige (Erlciditerung ;u ven

fcfc.ijfen ivünfcbte, fo verorbnete icf) eine Jpuflen liubern!

be Sifane, eir.cu 5&ruft|'nft unb ciufrrbrm nod; jeben
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Hbcnb eine Pille von 1£unb<$v l "9 e
J
u nehmen. 2ie

mußte aud) mehrere ®enfpfia|ier auf Die untern £r:rc>

mitäten legen Lilien.

CDiefer 3ufia»t> blieb ficf> ben folgenben unb ben

ndcbfrfolgenben laq gletdj. ?(ls id) hierauf ben Urs

Iprung unb ben ©erlauf ber Äranfrieit in lleberleguiig

jog, woraus fiel) eine vellfommene Sntjünbung ber l'uti;

gc, wcldie in eine partielle Jjcpatifation mit ©nppura;

tton ber ©d)lcitnf)aut ber S&rondjien übcrgcgangui war,

nnb nicl)t eine tuberculofe phthisie ergab; als tri) norl)

mcr)v bnrd) bas grcnjcnlofc 23ertraucn , welches mir bie

(Eltern ber 'Patientin fd)cnften, angeregt würbe: fo ents

fd>lop" id) nud) enblid), )cbod) nidjt of)ne vieles Sägern,

ungeachtet ber ©cbwäcbe ber Patientin, eine '<>lbcr ja

offnen 3* naf)m ungefähr 12 Unjen SMut , weldjee

auf feiner Obcrflddje bie tEntjünbungerjaut bar6ot, wors

aus id) fd)on eine gute iBorbcoeutung für bas Siefultat

bcS 2lbcrlaffes 50g. Unb in ber %fyai, es befferten fid)

in Folge ber 2lnwcnbung btcfeS Mittel» ade ©i;mptöm«

ein wenig.

(Ermutbjgt buref) biefen erften Erfolg, blieb td) bei

ber 2lnwenbung rcvulfivifdjer Mittel: an ben SSanbtin;

gen befi ^fjorajc ber tränten Seite würben (Einreibungen

mit einer jlntimonfalbe gcmad)t; ein 23cficatorium wur;

bc auf ben 2lrm gelegt, unb fpärcr würbe bas 55renn«

eifen angewenbet, meldjes eine rcichlidje ©uppuration

$uwcgc bradjtc. SBäbrenb biefer Seit genof) bie paticu*

tut <E)clstnild), gro|d)bouillon unb anberc vcrfüpcnbe

Qjctränfe, ©dnlbblumcnfm'iip k. ©ie genop einige lcid)te

©tippen von Saptofa, ©alcp, Pfeilwurj, Äartoffclmef)!,

föcrftcngraupcben k.

3n Folge biefer 5>cf)anblung betnerfte man eine

laitgfante unb ftufenweife Qjefferung; ber Jpuften war

itidu tnc!)r fo l)aufig unb weniger laffig; ber Auswurf
enthielt weniger Eiter unb war nidit mcf)r fo reid)lid)

;

bie ©ebweipe nafjtnen ettoai ab; ber ©dilaf ftelltc fid)

wieber ein ; ber 2lppetit (am auch wieber. %d) ließ

nun ber 'Patientin etwas mc[)r 3uif)ruugsuiittcl reichen

unb bie 'Wild) fortfefcen ; td) verorbnetc aud) föallcrte

aus islänbiidicm ?J?oos.

Sßabrettb biefer S^t (teilten fid) tdgtid) auf eine

regelmäßige SBeife einige ftieberfdjaucr ein; td) vertrieb

fie burrb Doipeltcn üEf)inafi)rup.

Üßit ben oben angezeigten Mitteln verbanb td) alss

bann audi ti cd-v ben Qknuß frifdicr 2fuftern, weldic ber

Dr. © a i n 1 1 9Ra ri e in ben Sallett ber 2ungenfd)Winb<

fuefit anempfiehlt, ©ie betamen ber Patientin feljr gut.

37ach einer ;wcimonatlid)cn Säefjanbtung befanb fid)

gräulcin *** unenblid) beffer: fie f)attc wieber ^lUtb,

Äraft unb Jpeitcrfcit betommen ; ber Jjuftcn war feiten,

ber Auswurf nid;t fcf)r rcid)ltel) unb von befferer 3?atur,

bie Jjaut l)attc mefyr Farbe, ber Appetit war immer

ferjr |d-arf unb ber ©d)laf äufcrlt gut. Jßcnbetc man
jeljt an ber trauten ©cite ber 93rufi bie percuffion an,

fo gab fie einen matten "Jon von fid), unb bie iluscul»

tatiou jeigte an, bap bie Functionen bes fungenorga«

ncs nad; unb nudj wieber ^ergeftellt würben.
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Uli ber ßrjfjling fid) eingeteilt v)atit , 6e^nn bie

Patientin il;r 3immer <u vetlaffen unb einen Jiügel ju

bewerten, weldjer ntd)t weit von txfta liegt. ©tt
brad^te l)ier ben ganzen ©ommer ^u, führte eine mtli

bc unb fubftantielJe Z\at, unb (htt aller OTebicm
na^m fie weiter nicfjts, als viele Stcgcnmilcb unb einti

ge Riffel voll QJaUerte aus islänbifdjem OT006.
^m JJJconat Julius war bie 3{efpiration auf ber

trauten ©cite nod) tmmer bcfjinbert, obi'djon ber 3u«
ftaub von Sräulein *** immer befriebigenber würbe
unb aud) il)re i?i>or;I&cletbtf>cit fid) Wieber einjafretten an.-

fing ; es war nod) etwas Ruften vorf)anfcc:t ; ber Hut.
wurf erfolgte mtt ©dwicngfeit, unb näherte man bai

Ol)r ber $>ruft, fo vernahm man ein Pfeifen, weldje*

jeben c'ltficiiijug begleitete.

Um biefen ©umptomen , bie nod) immer eine 33er»

fiopfung in ber linfen l'unge unb in ben 3!>rond;tcnäircn,

bie 2luwcfenf)eit einer biefen unb j.ihcn SRucofJtät an»

jagten, ein Sube ju maefcen, liet) id) ein fef)r grofeä

3fntimonpfIa(ler }wifd>en bie ©diultcrn legen unö vererb:

nete tl)r breimal bes 5ages, unb jfbesmal ungefähr 20
OJtinuten lang, bew Sampf eines ftarten 21ufgu(Tes von
jpoiiigtlecfpi.'icii unb ben iölattern bes (Erbephcu einjti:

at!)nien. 2)aburd) würbe ber Auswurf fc i) r erleid tert

uno bas 3u'fpirationsgeraufd) nad) unb nadj weit natür;

lid;er.

S'aS 2(utimonpfIa|ler vcrurfad)te einen fet)r atts-gebreii

teten unb äuf,cr|t fd)mcrjf)aften 2luSI'cMag, fo taf- fid)

einige 'Sage lang eine fieberhafte SJcactton einfieüte;

aber nad)t)er verfdiwanöen alle ©umptome vcllftanbig,

bie mid) nod) an ber üSiebcrfjcrftcllung ber paticntm
jweifeln loflen tonnten.

©eit ber 3 c <t l)abe id) aus SScrfiett einen ftarten

21uSfd)lag auf einer veifjaltuifmäfig grepen ^lAcfce ber

QJruitwanbungcr» mittclft Einreibung von antimonhaltii

ger ©albe unterhalten.

Jpeutc (ben 21. ©eptember) fcfceint bie 25iebcrf)erf

ftellung befinitiv gefiebert ,^u fenn. S'cr Ruften t|[ ver«

fd)wunbeu; bas 3\c|ptrationSgeraufd) i fr natürlid) aewori

ben; bte Hute ©cite ber '©ruit giebt nid^t rae^s bei ber

Percuffion einen matten Sou, alle Functionen fi"b jur

natürlichen Örbnung jttrücfgetchrt unb bie <iruaf)ning,

bie lange Seit gebraucht fjat, et)e fie wieber f)f rge|teUt

würbe, was aus ber S)aucr ber SRagerteit (jereerging,

i|t wieber gaitj vollfommcn; bie J?aut hat ihre natün

lidic Jarbc wieber angenommen unb bie üSehlbeleibrheit

mad»t fcfjr rafdje gortfdjntte. (Revue .Medicdle, Mai
1831.)

Sin galt »on ^")r)t>rcpr;c6ie, bcl^anbelt mit

^ellaDonna.

S3cn S. 6. SBaEer.

SecemOer 1827. — Sin £>cbiente in Äaltutta,

War etwa vor 1 Neonat von einem tieinen für tränt

angefeheucn Jjunb in bie 3nnei>fei[e ber linfen J'ranf

gebilTeu werben, unb blatte bauen eine flcine D7arbe. €r
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töbfctc ben Jjunb, tfyat abtt mit der ben Sringcbornen

eignen 2lpatl)ie nidjts gegen bie »erbächjige s23ipwunbe.

OMS jur »ergangenen 9W)t befanb er fieb burdjiiutf

iüot)(; ba ober füllte er einen ©djtnerj von ber 9?arbe,

burd) 2(rm unb ©cbulter bis 511m Jjalö ^inauf. 2(lö

er biefen SÜiorgcn trinfen wollte, fanb er bics unmög*

lid), aud) madjtc tt>n bat grblicfen DcS SSaffera' tram

rtg-
— 1 Ubr 9}ad)tuitt. iUagt fcf>r übcr©d)inerj im

linfen 2lrm; ift bei |ic&, fagt, er miffe, baß" er fterben

muffe , wolle aber von uns 2trjnet nehmen. Sr fvif)lt

feinen £opf febmer , wie trunfen
;

)ebcs üüftdjcn , Das

ifyn au&Wft, erregt ii)m@cl)auber, unb er flogt über Surft;

oufgeforbert Ifyee ju trinfen, füf>rc er bic "Saffc jum
DJcunb, wirft fic ober mit ©ebauber von fiel? ; ebenfo

erfolglos ift ein jweitcr SSerfucb. Ser üeib ift offen;

Q3ulö 88. Temperatur normal; Bunge fefyr troefen.

Rec. Extr. Belladonnae Grj. iv.— 3 U t) r 9} a d) m i 1 1.

2luge ftarr unb wilb; Puls 105, Jpaut mariner unb

feud)t. Sin mit SBaffcr befeucbteteS %uü) würbe in fei*

tien 'DJIunb gebracht, bod) alä er fdjlucfen wollte, fam

er burd) Ärnmpf ber JpalS* unb ©djlunbmusfeln 111 (£n

ftiefungegefabr. Sbcn fo wenig tonnte er ben ©oft von

Orangen fdjlucfen. — 6 Ul)t 9?ad)mitt. Aufregung

ftärfer, 'Puls 92 unb f)ärter, braf)tf6rmig; Sungc g«nj

troefen; gegen 21berlaffe crflarte er, fo wie feine greun*

be, fid; r)artndefig. SBeber ©tublgong nod) Urin feit

9DJorgenö. Rec. Extr. Bellad. gr. iv. Hydrargsr.
submur.gr. vj. 7. 2) e c. 7 U f) r 23ormitt. p. bet

lirirt bie ganje 9?ad;t b'nburcb, ift aber am SOlorgen gaiij

bei fid), obivot)l von ängftlidjcm milben 2lusfef)en, er

antwortet (>a|lig unb fdicint fcr)r in 21ng(t ju feon.

5)cim Kuöftreofen 6er J^)anb bringt if)n Bie S5erübning

ber fiufr in grope Aufregung. Äein ©tuf)i. pulä 100
aber meidjer. Sunge fef>r belegt ; am SDIorgcn ließ er

etwa 6 Uiijen fci)r trüben Urin. Rec. Extr. Beilad.

gr. v. Hydrarg. submur.gr. x. — 10 11 f) r 33 r m 1 1.

Sbcnfo. ©djmcrj in 2lrm unb ©cbultcr, fein ©diwiti)

bei. "puls
1

92. Bunge troefen. <£t fann feine glüffig»

feit ju fid) nefjmen unb fagt, fclbft vom SSaffcr ju fpres

eben, macbe ihm ©cbmerj unb betrübe ihn. Rep. Bel-

lad. et Hydrarg. — 2 U I) r 9} a d) m i 1 1. feine Säerdnb«
rung. Bep. Bellad. et Hydrarg. — SS mirb 9iis

cinusöl verorbnet.— 5llbr 9?acbmitt. p. febeint viel

übler; obgleid) er bai Oel ju nebmen roünfcbte, tonnte

er eö bod) nidit fd:lucfen ; er i(i |c($t in Schrien mit

milben vorfh'benbcn 2lugen ; bie puptlle ift erweitert. Sie
llnrube ift groß, bod) blieb er, fo lange id; mit ibm
fprad), rubig. 3d) gab ibm Bellad. extr., wie juvor;

bod) bicämal tonnte er ti nid)t fd)lucfen unb fpic ti

wieber auö. — 7 11 b r 9lad)mitt. ©cbeint übler. 9?cs

ftänbigcSagevcränberung; puls faum fühlbar jwifdjen 80
unb 90; man wollte ibm 10 @ran QDellaboniia geben,

er nabm eä unb |d) eubertc eö von fid); cö würbe fein

weiterer 2>ctfud) gemacht, ibm etwas ju geben.

8. See. 7 Ubr Söormitt. 9vafenbe Delirien war)«

renb ber 3^id)t; um 11 Ubr entfprang er unb muröe
er|t um 3 Ubr wieöer gebr«d;t ; i|l je^t falt unb gcfü()U
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log; biefer ©peirbel vor bem OTunb, er lagt 6to3 ein

leifed SStnfeln b6ren ; pulö ift nid)t ju füfjleu; 2lugen

glafig, troefen unb |torr ; er liegt ganj erfd)6pft, bis er

gegen 9 Ubr ftirbt.

Sic Sjcllnbonna, obwohl ber Sranfe 23 ©ran in 26
©tunben nai)m, war in biefem §all obne allen 9fJu(>cn;

fic würbe immer mit ctwaö®allertc vermifd)t unb in meif

ner Qiegenwnrt genommen. — Sbenfo nuijloe erwies fid)

früher Opium ju 180 ®ran in 15 ©tunben gegeben.

—

(Medic. Becords and Besearches Art. VIII. p. 117.)

9?od) grfipere Sofcn vcrfpred)eu niebt mebr , befons

bcrS nad) Dr. «Diofeley'S Srfabrung, weldjer (tro-

pical Diseases p. 503.) anfübrt, baf, er bei IctnnuS
eine Sradjme Opium alle 2 ©tunben gegeben babe, ob«

ne ©djlaf ober fonft 23crmtuberung ber ÄranfbeitS*

erfd)cinungcn ber^orjubringen ; er fügt bmju, bap er

überbaupt nie 9'hifjen von grofen ®aben bei OpiuniS

gcfet)en babe, wenn nid)t fleine ©aben febon juvor tv-

nige gute UBirfung gebabt [)»ben; abnlidi wirb eS fid)

wobl mit ©ellabonna vctbaltcn. (IVIed. Bhys. Trans-
act. of Calcutta. T. IV. 1829.)

£l)erapeimfdje ^fntvenbung ber Q3ercuf|lon.

SJon 3of)n Sinclair.

SHSenn wegen beS 2l'lterS ober anberer ilmftönbe bie

Circulation beS QMuicS fo langfam wirb, bap bic X^k:

tigfeit ber Organe, auf welcbc biefc Function einen l>c;

foubern Sinflup ausübt, geftört wirb, fo muffen fünft«

liebe SKittei angewenbet werben, um bic oberfläcblidun

©efäfje aufzuregen. Sic 2lltcn wenbeten für biefen 9jc<

f)iif bie griction an, unb jwar ganj cinfad) mit ber

Jpanb, ober mit Oel, ober mit pfiffigen 2irjneimittcln,

Sie ©eivobner bes ÜKorgenlanbe« (}ti(}cn fid; feit langer

Seit bes fogenannten SnetenS ober bes Äneipcnö bebient,

unb in Suropa finben bie % le i fd) b ü r ft en , bie

J?aarbanbfd)ube unb bie SRutben tf>rc 23ertf>ci*

biger.

Scr Dr. SBilliam ^Balfour in gbin&urgf) t)a| bie

'TOetboben feiner Söorgänger vcrbclTcrt uub feit einiger

•Seit mit vielem Srfoig Die ^ereuffion, wie er es ju

nennen pflegt, aufgebraßt. Sicfer 2(rjt bat verfebie:

bene 'DDietboben bie pcrcufflon anjuwenben. 3" einem
galle von ©d)wäd)c gewäb« folgenbe 2lrt beu meiften

Stfolg.

1) Ser Patient 6ebält feine Untcrflciber, 5. 5&.

©trumpfe, Untcrbofcn 2c. an unb firceft fid) auf feinem

93ette aus

Ser Operateur ergreift alSbann ben o&crn ^beil

bcS SJeuies, unb naebbem er eö 8 ober 10 SOial feiner

ganjen fiänge nad) mit ber Jjanb burrbarbeitet bat,

fdilagt er cS mit ber fladien Jjanb. 97ad)bem beiben

©einen bicfclbe ©ebanblung wieberfar)ren ift, fdjrcitct

er ju bcn ©dicnfeln.

2) Scr patient wirb ouf ben 95aud) gelegt unb
ber Operateur reibt auf bicfclbe SSeife juerfr ben bintern

^beil ber beiden 93ciue unb bann aud; ber ©djenfcl.
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8) T)cti Stfitfen fann man nidjt auf bicfcl6c 33cifc

bcljancciu, aber man fneipt it)n geliitbc iiiiö fncict ifjn

um ben Ringern unb fd)Ulgt ll>n mit ber flauen J?anb.

4) j;i<nnit erfjcbt fld) Ccr 'Patient unb bte.clbe

Operation wirb mit tcu beiben Jlrmeti vorgenommen.

SRadjbcm auf öiefe SBeif« bie (Lirculation auf ber Ober;

flache erregt werben tft, beliebt ftd) baö 'Qilut au« Den

tiefften feilen bei Äörpecä nad) ber Jpaut r)in. £>tc

fcinffcn linben bor Nerven ber vßcwcjtini) unb bc6 föc<

fiityld werben fttmuUrt, unb ber D<cr»cnctnrlup rotrö

glcicbmafigcr im ganjen Äörpcr verbrettet.

Sicfc Operationen fonnen ofync eine große (Ürfaf):

rütlg leidjt mit Srfolg »ergenommen werben, aber nad)

ber ©efd)rei&ung , bic mir öa»on gegeben f)abcn, wirb

ber Cefer Im ©taube fenn, fid) eine richtige 23or|Tcuung

von iljrer SRatur unb tljren äSirfungcn ;u madjen.

SBeutt biefe Operationen gel)5rig vorgenommen

Worten (ittb, fo t)at ber 'Patient in §ofge berfelben du:

ferft angenehme Smpftnbungen ; er fpürt ourd) ben gans

jen ÄSrper eine fer)r Beutlid) nusgcfprod)enc mollüftige

gmpfinbung. 2111c 2tuffnffungeh fdjeinen meit beftunms

ter unb bic Sntclligcnj N"' 1 lebendiger ju fenn. l£3

vcrfdjwintct jene Unruhe unb Aufregung, bic ber £6n

per unfehlbar cmpfinbcn mufj, wenn er von einer &ct

mfitt)$unrur)e gequält worbett tft. 23tclc Äranf&eiten,

unb bcfonberS biejenjgen, »eldje einen rt)eumatifd)en

E^nracter haben, werben burd) fciefcö 93Jittc( immer gcmtls

bert unb fjaufig fogar geseilt. (London Medical Journal.)

9» t $ c e l 1 e n.

Delirium tremens mit Opium in großen &a>
6en bebau» elt. — Sin Srunfenbolb, alt 39 „Jabre, n-urbe

beu 5. 2£ugufr 1830 ;u 9ccro = 8Jor£ in'S Spital aufgenommen.

St hatte mehrmals" Unfälle oon gittern gehabt. See ^ulü roae

ooll unb bäufia,, bie «£aut beiß. (Salomet gr._x. , Satappe

gr. xv., Opiumtinftur 5j , Spiritus Minderer! 5(3 beS 9iad)to

ju nehmen). — Den 6. Jluguft hatte fid) fein 3u|tanb gebe ffert

unb bas Sittern abgenommen ; er befam Ritten, oon benen )ebc

1 ©ran Opium unb 3 («ran Äompfer enthielt, einige Sage

nachher fyrad) er nicht, fliehte tue ©infamteit unb !ümmerte fid)

nicht um bic Wegenftanbe feinet Umgebung; ben fotgenben Sag

rrar er irieber fo aufgeregt, bau man ihn emfperren mußte; alige*

meine Störung feiner ©ciftceiabigteiten , iöenrirrung ber ®mne,

ra|Telnte Siefpiration, 2lUe6 hatte ben Jfnfdjein, als voerbc er in

Äurjem ben ßJeifl aufgeben. 3n biefem Sutfonbe goß man ihm

faltes äßafier auf ben Aopf, unb biefeo fdjien bte Aufregung ju

»ermtti'o.rn. gc befam jmei r.uentd)cn Opiumtinftur, al|o

eben fo viel, ah» er fdjon am Sttrgen erhalten hatte. Äurje

Seit nadjOer würbe er ruM), obgleich, er tie ^idjt nidjt fdjiief. —
2>en L». tfuguft trat ba6 delirinm rutji« unb ter J.iar.ff

auf bie »orgfUgten gragen neblige Xatvorlen. Am 2.
tie Aufregung juruet ; tie £aut rcar b*i&; ber E

(3 Öaben Cpiumtinttur, jebe }u 3'j unb Ui Stents nec^ eine

»iertt ©abe.y — Den 11. 2lugu|t. Eer »5atienr

Stacht über jiemtid) lange gefctlafen ; ein c.erir.a/6 de!..

»Patient befanb fid) in einem Sutfanoe, n [ c flrcr f tfr (1(^ aut
ber 2runtfnbeit erhclt. B jtm<6 JBab, etreas .

£un ganjen Sag über aar ter >patient ruhig unb bei

aber fel)E abgemattet. (Sifane; ar.imalifcb,e Wahrung.
genben Sage ftelite fidj eine Diarrhoe ein, irelche bnrd
Opiumgaben aufgehoben rouroe; bie (ttefunbfceit tetrte

juiuct. — Den 24. iluguft rourbe ber »patient . :t\iz

entuifen. C'l'hc New- Vork Medical JonraaL Febr.
Ueber ba6 Wefunbmadjen feudjter Söohnungen/

»on 'Panen. Betannitid) ifl übermäßige geud;:ij(eit ter üuft

ber SiSohnjimmer ?,ur ebenen Grbe einer ber baufigffen (srünce

oon Aranttjeiten, unb ber fttncUen äierfttledjtcrunj b:r SSan«
ein unb SBeCleibungen. Sic laßt fid) aber burd) fotaenl.es ein'

fad;c ^erfahren oerhinbern. — SBan giebt bem Äcisen burtt)

Btampfen mehr ge|tigfeit, eher, »renn es ihm an iJ^tigScil ge«

bricht, fo bilbet man mit Jties unb .Kalt eine ebeni ^.enne obet

©find), unb übergießt bicfelbe mit einer 4 — j 2:n:en ftarten

ert;;cht ertharjfitt. 2ieje roUfoinmen rr JiTer sictjte €u.
unierbricht alte ierbiubung mit ber untern geudjtigteit. E -

bie fo »erbereitete Unterftube einen gebielten cbec getafelten

gußboben erhalten, fo übersieht man bas ßrfebarj mit einer

6—7 fiinien hohen Schicht ©ppä unb SteinJoble.-.aiche ju glet'--

djen Sheilen, unb legt b-rüher bie jpöljcr, auf rceiche bie

len genagelt irerben. — Zic 3immer jur ebenen örbe, teren

Dielen über (irbped) liegen, finb burdjauä nicht teud;r; baä

•golj berfelben irirb nicht moberid), unb fie enthalten eine ge<

funce 8uft. — ®ä bebarf übrigens gar feiner Sielen -.er bie

erbharäfchidjt, rcelefee für fid) einen guten gußboben bilbet, ter

fid) lehr gut Idjcuern laßt, unb fid) für Sabejimmcr , tseunbe«

(tuben, !ü$a!'d):)aufcr 2c. fehl" gut eignet. — Süenn man bei'm

SBau neuer Jpäufer iiai 2fuffteigen ber geudjtigfeit in ben i'eau«

ern scibiubeni loill, fo bringt man in benfelben , etn?a J guß
über ber ©runbmauer , bii ber £ö!)e ber gußböben jur ebenen

©rbe, eine jrcei Linien frarfe tnooarjfdjidjr an, unb mauert
bann reeiter fort. S)iefe erbharj|d)ict)t fdjließt |7d) ar. biejenige

an, rccldje bie gußböben überjieht, unb auf tieie SSeife fann

ftd) tie geudjtigfeic bes SBobemi njeber bem Snnem ber Sei
be, nod) bem äußern SBerourf berfelben niittheilen. (_Juurual

de Chimie medicole, Juin 1S31.)

Sin 3rrenl)aug ju ßonfrantinopel neben bem
Hippodromus, bepnbet fid; unter ter Oberaufßd)t eines Hoollah.
Das tsebaube ift ein Jpof, oon Xrcaben umgeben, rce!d;e fid) in

mehrere Seilen öffnen. Die gerühmte Surge ber Surfen für

Seren ließ fid) hier nid)t irabrnebmen. ^leUcerfuoje n?erben gar

nicht gemacht, bie Seilen finb fdjmugig unb ohne alle £eauem>
liebfeit unb bie 3teen finb an bie SBanb gefettet. (Koppels
Narriüitc \ol. 1. p. 75.)

SS i & l i o g
' t a p % t f d) e ¥1 e u i g t c i t c n.

Conrs elemcntiiirc de Botnnique et de Physiologie vegetale
na Lettrcs d'un Frere ü -u Soeur; pur Kduuard Rustoin,
Deuxieme Edition, l'aris 1831. 8.

Ärslicrättelsc om Svenska Liikare - Sällskapets Arlielen.

Leiiinad den 5. October 1S30. af C. \V. üoaander Säls-
kajieu Secreternre. Stockholm 1S31- 8. (.2lud) auä bie«

fem Jahrgänge werbe id) einiges mittheilen.)

Die Jperfuic6 = SBaber bei SOTehabia. ein monographierter Scr«
fud) oon 3. tu. ©djioarjott (Ä. Ä. Segimer.tsfclbarjte

IC.) SBien 1S31. 8. (eine fetjr banfenäioerihe <£djilterung

biefec fdjon bei beu SJömetn fe^r Ijodjgeaajteten Sctber

im IBannate [es finb 22 SOJineralqueBen , unb ;trar 21
fchioefelleberhaltige oon 3£° bis 30° üt. SEemsetatnc , bie

22üe , bie jperfulesgueile ifr gerud;ioä unb von fdjioa»

tfcem titlerlidiiaUigen föefcfcmacf unb jrrifcteii lh° bis 39°

5». Semoeratui]. Die 2lb;cbnitte tes 2?ults be^m&ebi I.

baä GiefchichtUche ; 11. bie Jjinreife oen SBien üher Ofen,

^.Vfth unb Semesroar; 111. u. 1\ • bie S;ro= unb -phefio«

graphie ber ©egenb unb ter 2?aN-r unb OueUen; \. tie

fieilroictungen ber SJatcr: VT. tie Jpeilträftigteit ter Cuel«

len [im 3ahr 1830 tvaren 1431 Äurgäfte uno i^S grem«

be , ireldje nur ben ä^ateort rennen lernen rt eilten , in ben

ffiäbcrnl; MI. bie ©ebeaucfcjsrccife; IUI. bie IHücf reife.)
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um wMttt kt 8tmt*m $dirmi&c
^ro. 666. (SEro. 6. M XXXI. SanteS.) ffulius 1831.

GSebrucft bet'üoffiu* in (Stfurt. Sneommiffton bei bem Äönigl. ^reug. ©ränj^oflamtc gu Srfurt, ber fön. ©od)f. 3eftung>grpebitton
ju Cctpätg, bcm @. £. ©.u.g.Sburn u. Sanften spoftamte ju SBeimar unb bei bem ©.£.©. pr. eanbeS--3nbuftrie;Somptoir.

^Preip cincä jcben SSanbeS von 34 Sogen, 2 Kt&lr. ober 3 gl. 36 Sit., beS cinjelnen ©tücfeS 3 ggl.

^aturfunbe>
Einige S3etJierfungett ü6ct fcte fümatifc^cn 23etr;

(jaltiüf|e tton ©iejjett.

S3om ©efjcimen Sberfinansratf) g)tofe(Toc Dr. edjmibt
in (Sieben.

1. ©eo gra p ^ t fc& e unb pb»f'fd>e Sage. —
£>ic Univcrfitätsffabt ©iepen liegt unter 50° 35' 34"
n6rMid?cr ©reite, 26'J 20' 30" wcftlicbcr Sänge, 437
3>'arifer §up" über bem 3ReeM$ß>iegeI bei bcm 2tu*fiup

bcr äßiefeef in bie Saf)tt, an bem norMidjcn Ufer ber

Sßtcfecf unb bcm ö|ilid)cn Ufer bcr £afjn. Sie äiuclle

bcr Snfjii (iegt etwa 1283 Qinrifcr §ug über, unb ibr

2(u*ftup in ben 9ibcin, nal;e an 300 <Parifer Siip un*
tcr ber J?6f>e von ©legen. (©iel)e ©djmibt's Jjanb»

büd) ber SSlatUtUfyve 1813.)

Sa* von Sßarbnrg in ber Siidjtung von 9?orbcn

nad) ©üben ^crjic^cnbc Sabntfjal nimmt nörblid) von
ber ©tobt bat von 9iorboftcn fonimcnbe Jßiefecftbal

($5ufefer< SJjat) auf, unb beibc jufammen nehmen nun
bie 3vid)tung nad) SBeft ; ©übmefu-n, unb bilben bi*

nach SBcfelar bi" ein über eine ©tunbe SBegS breite*

offene* ^fyal, wcldjc* in ber 91äi)e von anmutfjtgen

Jjügcln unb in bcr 'gerne von walbigcn ©ergljfifjen bet

gvan.it rotrö , auf n>cld)cn man näfjer unb ferner eine

SÜicngc von alten ©ergfdjlöffcru unb Siuincu crblicf't,

namcntlicf) Jjobcnfolm*, Königsberg, ©leiberg, S5e$*
Ocig, Stoltenberg, ©taufenbevg , ©ebiffenberg , bereu

©efammtljeit bie ©egenb um Stegen äu «net bcr

freunMidjjten unb (icblidjften an ber gonjen fialjn ergebt.

Sa* rechte ßafjnufet umfcblicpt uad) Sorben unb
ffcorbweften bergiges Sanb, bat fogcr.anntc ßintcrlanb,

bat fid) in bem 2Bittgenftetnij$en unb 3&cr(euburgifdicn

immer me[)r erbebt, unb bort fid) an bie l)ohcn @c;
birge bei iperjogtt)um* SSeftpfjalcn nnfdjliegr. SSon bie;

fem, grSptentbcil* au* ^f>onfcr)tefcr befreftenbeu ©cbin
ge fireidjt von bem SBefterwalb f)er nabe in parallc»

ler Sfticbtung mit bcm S?ttf>ntf)cit eine 5Keif;c von 33a;

faltbcrgcn, welcfic, obglcidj in einzelnen Kegeln bai

atifliegenbe ©d)icfergcbirge burdjbrcdjenb, bod) burd)

tftre Sage auf eine, gemcinfdjaftlidje, glcic^fam von ei;

nem Siittclpunft ausge^enbe Äraft, tpcldjcr fie ifyrcij

Urfprung verbanfen, ^inweifen. QEinige ©tunben nßrb«
lid) von föiepen fdjeint biefc ©afaltformation baä 2afyi\t

tf)al ju burebfefeen unb fid) in ;mei 2(e|tc ju »ert^etlen,

wovon bcr eine fid) über grauenberg unb bie 2(m6nc;
bürg mcf)r nörbiidi nad) bcm £f)ur5c|fifdjcn tuenbet,

ber anbere aber über ©tauffenberg bie SÄabenau, Jjorn»

bürg an ber 06m &\iiid), nad) bem SQogelsbcrg bin«

5icbt. SDierfwörbig , unb in geologtfd)cr Xjinficbt ge«

lvip nid)t of)ne SBebeutung ift ci, bap an ber ©teile,

wo jene Stcibc von ©afaltfegeln von bcm Sabntbale
burd)fd)niti;en wirb, jivifd)cn ©cllnbaufen unb grof»n»

Raufen bie ÖJewäfTcr ber Sabn einen ganäen fSSalb fof*

filen Jpoläc* cntblöft baben, ivcldjcr in ber troefnen

Sa^reäjeit bei niebrigem Säafferftanb beutlicb ju feben
ift. 5(ber nid)t blo* b^r » fonbern aud) naber bei ©ie;
f;en fpült bie 2af>n foffile* J?olj au*. äüd> ift bie gange
Umgegenb von ©icp"en, fogar bie fiiblicbere, jtvifdien

bcm Saunu* unb bcm 2Sogc(*berg liegenbe 2Scttcrau
reid) an ©raunfoblen, roeld)e* untcrirbifdje Sßrcnuma;
tcrial bei weitem nid)t b'" rcW) c»ö benutzt wirb, fon;
beru im ©d>oope bcr Srbe verborgen bcr Seit fyatvt,

wo bcr jiinel;mcnbe Sßangel unb bie fteigenben greife
be* ©rcunbolsc* n6tbigcn, biefe ©dniße aitjugrcifcn.

'2tn bem füblicben Ufer bc€ Sabntbale* fommt ftäung,
wie bei SBeilburg unb SBe^lar, fo aud) in ber 3?abe
von ©iepen bei xlciulinbcn Äalfgcbiig jum 2Jorfdiein,

öoeb i|t ber ©oben bc* eigentlicbcn L'abtitbalc* irenig:

ften* in bcr 31^r)c von ©iepen niebt falfartig, fonbern
vei-fierri^cnb tbonarttg, ndmlid) ein fteifer mit vielem

^b " gemifebter Scbmboben, weldier bie geudjtigfeit

tauge bdlt, baber fdjwer ju bauen, aber in nid;t fcfor

naffen 3^b ri;n eine« trcfllidjcn aSaijen trägt unb üben
baupt Rbr frud)tbar ift. Sa*, wie fdjen erwäftnt, von
9iorboftcn bcrjic&cnbe SSicfccf'tbal bilbet, von bcm f(ei<

neu glug in tnannicbfaltigeu Krümmungen burcbfcfclän«

gelt, einen gegen 3 ©tunben SBcg* langen 2Biefen<
grunb, wdeber, befonber* im 2Sorfommcr, burd) fein

berrlidjc* mit maunid)facben QMumcn gcfd»mücltc* ©rün
nidjt blo* ba* 2fuge crgSfet, fonbern gewig aud) viel

ju ber gefunden Sage ber ©tabt ©iepen beiträgt. 3li\v

©d;abc ba§ btefer i)evvlid)e 3Biefcugrunb, wegen be*
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Scf/Mcö unb bes nicht geregelten Saufe« ber SSicfccf

fo häufigen llcbcrfcbwcmmungcn ausgefeilt ift, woburch

nicht nur vieles Scgrafc verloren geht, fonbern auch

turch baö hier unb ba ftchcnblcibcnbc Semäffer Sumpf
unb lorf erjeugt wirb. Snbeffen (let)t ju rjoffen, bog im;

fere alles Sutc fo gerne ffirbernbe Regierung , auf Die;

fen nachteiligen Sinflufj aufmerffam gemacht/ burd)

eine gehörige SKegulirung bes ülSicfccfbcttcd biefem lle;

bei grünblich unb nuf Immer abhelfen werbe! 3"
leiben Seiten be<5 28icfccfgrunbcs ergeben fid) als 33or;

gebirge bes ©ufecfertljaUä fnuftc Jpügel, welche groß;

tcuthcils' nU6 Äicfclgcfdiicbcu bcftel)en , worunter befon;

bcrS bic gans in ber £Tidf)e von Siegen nuf bem fege;

nannten Iricb oorfornmenben fchr mannitfefattigen G£ow

glomcrate ('Ptibbiiigftciii) febön unb mertwürbig finb.

©iefen ScbirgSarten »erbanft ber ©oben des äBicfecf«

tfyalei feinen vorfjerrjchcnbcn fanbartigen £f;arncter

ber ihn, jiünf leichter nie ber ©oben bes üahtithales,

nber bod) n i d; t minber fruchtbar, unb befonöcrö für

mandje Sartengewaebfe unb ben Äartoffelbau, fo roie

bic ObfIjud)t fclw geeignet macht.

2. Älima. — ©as Ältmo von Siegen ift im

eigentHd)ften ©inne bes? Portes ein gemäßigte« ju neu;

neu ; es macht ben Ucbergang ober bie Srätiäfd)cibe

jwi|d)cn bem Äiima bei nörbliehen unb füblidjcn ©eutfetj«

lanbi ntis. ©enn wenn ofme SBfbeVrebe bns Sftain*

thal von SBürj&urg l>tiS und) SKainj, unb baS 9?hcin;

thal von GEoblenj bis on bie ©cbnjeij jum füblichen

©ctitfcblanb jit rechnen finb, fo möchte bat jaljnt&al

von <£oblcnj bii nad) Siegen jene Sränjfdjcibc bilben.

So wie in bem SRr)eini unb SJ2aintr)aI ber Säeinban

vorjügltd) lofmcnb ift, ebenfo ift er innerhalb beS £ar)n»

tljaleö von ber MuSmünbung dcffelben bii nad) SBcfclar

l)iu fdjon jicmlid) uiifidjcr. £T2ar)e um Stegen wirb jefet

fein SSein mefjr gejogen, er ift nber nod) im vorigen

3ar)rr)unbert nn ber J?al)rb , bem fiiblichcn Jlb&ang bei

bat jenfettige £nf)ntl)at 6egränjenbcn SBorgebirgeö ge;

bauet »erben. (Ebenfo Wie ber SBeinftocf , geraten bic

ein ffi&fic&eg Älima liebcnbcn Obftarren, alö ftaftanien,

gSfirficlje, 'üpritofcn nur mit SDiü&e, bngegen bie übrigen

Äiernobfrarten gut, unb Pflaumen unb Smetfcben vor;

trefflich, ©er ©au ber £erealien ift um Siegen (jeri

um vorjüglid), bem in ber SBetterau wenig nachftei

&enb, bcsglcidjen ber fiartoffet&au , fo wie ber ©au Der

untcrirtifdjen Ä'ohJ ; unb Diunfclrübcn. ©er feinere

Scmüfebau frcfjt bem in ber Segenb um granffurt herr;

febenöen weit und), woran jum Sr)etl ber fairere tl)ont

boten , iucld)er im Srübja[;r b;e geudjttgfeit 511 lange

!)ä(t, jum Ifycil aber aud) bic biefem ©cgenftanb nidu

fnnlanglid) jugewen&ete Snbiifirie ber ©ewot)ner ßcbufb

fevn mag. äBasS bie mittlere "Srnipcrattir ber Suft unb

bti ©oben« betrifft, fo möducn fiel) fol^enbc Angaben

wenig von ber 2ßa(jrl)cit entfernen.

Sufttemperatur unb jwar mittlere jär)rlid)e + 6°,

+6,S°?)\eaumur; mittlere Temperatur ber Sommermonate

+ 13,9° 31.; mittlere Temperatur ber 2Btntcrmoiinte

+ S° Sl. ; mittlere 'Sempcrfliur bti ©obenö unb ber

Hi

O.uellen in einer liefe von 8 — 10 3"C unter ter

Übcrfladjc + 6° 9J.

©tc gr6fte In (liefen 6eo6ad)tete Sommerwirme
ui6d)tc + 27° SR. und bie grofte 21iinterfalic — .

SR. nid-t üDerftcigen. ©ic tjerrfdjenbftcn ii.-ir.te fmb
um Öicfcu bic wcftlid-cn, 2ßefl, Süöivei't unb
D^orbwclt. ©ic beiüen erftgenannten finb unfere ei<

gentt)ümlid)en SRcgcnwinbe, weldje bei nicbri.cm ©aros

meterftanbe eintreffin , unb uns im 2ßinter "Xhauiüctter

bringen, ©er SJorbweftaunb, weldjer oft bei fteigem

tem ©aronicterltaubc wetzet , ift bei uns in ber SKcgel

unfreunbltd) unb taut), er ftreiebt über tas uns junadjft;

gelegene Sßaftgebirgc bcS JpinterlanbcS in bie nod) t)6»

bern ©erge tes Jjcriogt()uin5 SSJeflpt)a(en her, bringt

im Sommer falte nnl)alteube Stegen unb im Sinter
Srfiticca.cft6bcr. Sßdd)|t bem wcftlicbcn SISintc , ift ber

9}orboft ber f)errfd)eubftc SBinb, er bringt unj bie

grfigte SSinterfalte, unb felbft im t)6d)ftcn Sommer ift

er Iters fül)(, fdiarf unb austroefnenb ; it)m ift bie Stabt
wegen bes von biefer Seite her fid) 6iTneiitcn Sßiefecf;

tbaleS ftarf auegefel.-t. Selten wct)t ber reine DIorD:

Winb, nod) fcltncr Süb; unb Sütoftiuinte, weld)C uns

bic angenehmen , Reitern unb warmen Jage bringen.

©as Älima von Siegen ift in ©ejiefjung auf tie

terung mef)r feudit als troefen 511 nennen. SBir haben

bas 3''hr hinburd) mehr Dtegcn als heitere läge, ©ie
©onnenvetter finb im Sommer jicmlidi bmfig, jeboef)

feiten mit verhecrenben Ungewittern unb Jjagelfchlagen

begleitet, ©iefen gefährlichen SSettcrn finb bas fiitlid)

bes lauinis liegenöe SKainthal, tie SSetteraU unb ein

Iheil bes 23ogclsbcrgeS weit mehr nusgefcljt, als bai

üabnthnl um Siegen.

lieber bie 2frt unb 33cife, wie manche 2htere rer=

fahren fid; 511 erwärmen.

(S3ef*!u6.)

OTrin i^reunb 2lllan ßunninabam bat wir ttu'taetbi-itt,

er babc cinjt in einem 37ijuerlcd)e eine ÄnjabI 3<»un!önigc fa>

gelferiniij julammcnijeballt gefunben, :vj5 o^ne 3n- nfel oen ib,f

nen gefctcljcn irar, um fie^ bic ?tad;t üb.-r ;u erreärmen, unb
l>a tcrcjleidjen Sßotfalle nur burri; fcltene 3utallia,tfiten bofannt

werben, fo lagt ficb annehmen, ba6 t'.tint Sibjcl, tie bie gabig«

feit , bei faltem SiSetter bie nblbige äßarme ;u erjeugen unb ;u

behalten, im geringen ©rabe beftfen, fid) Ijäufig auf tiefe SBeife

jufammentbun. ©iefer Umftanb ift in ber 2har ben altern 9f<u

turforfefcern niebt cnt.jatiMcn. ©er gelehrte S?erfafffr b;r lMiy-

eicae curiosae fagt von ben 3auntönigen : fie .- eben fid) int

2Binter baufentreife in @rblbd)er , um in ©tfeUfdjafl f: er :rir!«

famer ju enr-armen. ..Multi uno >y>eiu in hyeme condnobur,

ut parviis in tum niinnii- corporibns, calnr societate ang^ea-

tnr." •) ®en SBertb beä 3eugni|T«ö btefrrj SSerfaffcH fann man
jebed) nad) ber 2(naabe ermeffen, b.ifj, nvnn man pauntcnt'g«

auf einen 2>ratfpiefs freett, biefer fid) von felbft trere. (Sr fflbji

rcül es in ©effllfdjaft bes bekannten 5Ctrd)et ju Siom mit ans

gefehen babeu, inbem ihnen ein aeiviffer Sarbinal, ber ben 2>o«

gel unb eine ^»afelruthe jum SSratfpieg bergab, ben Ser'ud) ans

juftenen empfahl. 2fnfangS [»rn'feltfB fie an b::n Urfolgc, a.»

aber .Sureber, ber bie ©ebulb orrlor, eben fortgeben iroitte,

fing ter ©piefj (mirabile dictu!) vcirt'iid; an fidj Ungfam ju

1) rhvjkae curiosae p; 12.19.
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brehen! 2
) Siejenigen, meldje jiaunfönige in Aäfi^cn halten,

bringen in ti'ii legtem gewöhnlich eine mit Such gefütterte

©d)ad)tel mit einem Äriecblod) an, in welcher ber JBogcl eine

warme Sdjlafiidrte finöet i
) SBei'in (jdrtefien gtoft fcbeint je«

bocb Sie Jt'atte bem äaunföntge bei Sage nidjN anjububen, in*

bem id) ihn häufig ju foldjen Reiten fo munter habe fingen bo*

ren, als ob es öas wdrmfie ©ontmerroetter wäre, wdbrenb
2ß 1) 1 1 e bagegen bemertt, baf) bie ^saunfbnige bei |ro|tigcm

Süettec nicht fingen. 4
)

5(uf ähnliche SiSeile trofct bie winjige GrnbtemauS (linrvest

mousc, Mus messorius , Pennant) bec SBintertdlte. ©le ift

baS Eleinfte »on allen britifdjen »iccfüßigen Sbieren, wiegt nur

V3 Utije unb ift, mit 2CuSfd)tuß beä ©djwanje-j , 2J $oll (V)
lang. 2>iefeS fleine @efd)öpf fdjeint nicht, iDie inebtere anbete

2£rten berfeiben gamiiie, in einen aßmterfcbur s u orefoUcnj

aber eS thtit fid) gegen baS ©nbe bes #erb|tes in i4>efeU|cbancn

gufammen, bie gemeinfcbaftlid) eine tiefe .pöble araben, uuD ei=

nen iBoi'vatb, eintragen, bann abev, tute manche SBögeiarten,

um ihre rbierifdje SBdrme Keffer beifammcnjubalten, fid) fo biebt

alä möglich juiammenEauern. SZSon anbeni Eleinen »ierfüßigen

Spieren , j. SB. ber äBafferfpifcmauS (Sorex t'müens), ift nicht

fo genau berannt, wie |ie ben Sßinter jubiingcn; bort) wenben
fie, ba fie rcabrfdjeinlicb nidjt eiftarren, wol)l ähnliche '.Büttel

ju ihrer (Srwännung an. UelnigcnS bat £r. sDooafton ju

jDbrcwSburv) im 2tpril beobachtet, ba^ eine äüafferipiginauS fich;

am ©runbe eines Seichs unter einiges taub »ettrod); SBbite
führt an, baß eine SBafferratte (mus aqunticus, Merret) fid)

weit oom SBaffer auf einem troetnen treibigen gelbe, aus <ÜraS

unö SBiattern eine Eüuftlicbe ÜBintetjelle gebilbet, unb über eine

ßSalloin* .Kartoffeln hineingetragen habe. Ob bie ibr oerwanöten
Sljiere baiTelbe ttjun , bleibt noch ju ermitteln.

ÜJiit bem SBinteraureutbalt ber £jfelunuS (Hyoxus avella-

narius, Hein.) finb mir befiel beEannt. Diefe Übiercben

tragen einen SSorratb »on Scüffen unb (äetraibe ein, unb jieben

fid) in ebdjer jwiicben #ecten unb JBaumwur;eln äurüct, in weis

eben fie, bei falter SBitterung , gewobnlid) etltarrt liegen; aber

in inilben Ußiutern eriuacfcen fie, unb leben mie baS öidjljorn,

»on iljrem Siorratl). SüielmalS fjabe id) aud) il)re Steiler in

^)ecfen unb öebüfdjen 4 — 5 gti6 über bem Seben gefunben,

unb oielleidjt bringen manche 3"bioibuen ben SBinter bj|elbft fo

beljaglirt) ju, reie unier ber Srbe, benn bie Siefter finb mit et:

ner grofien Quantität bürren , gut jufammongeflodjtenen (Gräfes

gebaut, unb man bemerft an iljnen burdjaufi teme öeiinung,
allem obmobl id) beren roo^l 50 untetfucljt ijabe, fo fanb id)

bodj nie üJiaufe barinucn, unb fie bienen bafter n'aDridjemlid) nur
baui, bie Sungen wänreno ber faltcm igommernaajie unierju*

bringen , unö finb fo t)od) in bie SBüfclje gebaut, baniit Aa^en
unb iBiefel ibnen ireniger gut beitommen tonnen. 5

)

Sa id) neuerbingS @elegenl)e;t gehabt habe, bie ©truetur
mehrerer Sicfter jiemlid) genau ju umeriudjen, fo bin id) ju
ber Änftdjt gelangt, ba& bie bei mandjeu üieftern fleiner Slibgel

fo bbdjit linnreiclie unb febou gebaute, gewölbte Serie bie !Be=

ftimmung habe, Da6 (äntwcidjen ber tbietndjen SBarme wättrenb
bes SBebrütenS ju oertjinbern, unb in btefer äSeinuug werbe id)

burd) ben Urnftanb beitdrtt, bau alle einöeimiidjen Jüögel, weldje
il)re 9ie|ter auf biete 2Crt beberfen, feljr flein finb. ^u bieten

geboren ber gemeine ^auntönig, bas ÖiolbbaDnctjen, bie ©cbwiinj'
meife, ber SBafferftaat; ferner Silvia siliilatrix , Beckstein,
S. ti'iichiliis unb S. hippolais. Jlllerbings bauen 23ogel, bie nur
wenig grbfer finb, als öiefe, 5. SB. ber $iattenmönd; unb bec

2) i.lem
, ]. c. J)et (Srfolfl biefeä SwetimentS irt feineöweflS eine <Zi-.

bidjtung , mir bat bei- Baimfoiiig saran feinen ütntbeil, fonbern Sie ga--
(ern bee .ipafelrutDe , welche auf Der einen geite ermiu werben, unb auf
bec aubern fiml bleiben, briiigeii burd; bie uiyleiiljartkie üoiuraction
bie Stt'buug su Sfßetje. g). Ueberf.

5) Syine. ßrit. Soii^;. Binls p. 15g,

4) @eß>otiie, 6ofrer Srief. Sefanntlid) laßt ber Saunfönig feinen eigenh
luheu iBcblaq nur im ilBiiiter boren. £). Ueberf

5),®ie fefteuen überhaupt bad tsominernelt ; uibem 2Ciiiteri"iblafer, felbit
im eonimer, wenn üe in bie tfrbe friegeu, m eine 2irt »011 \öetaubuii(i
verfallen. 2?. Uelwrf
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©dwäfter (Curi-uea «arriila, Sriuon) feine Äuppel übet ii)c

3ie|t; allein Öiefe legen aud) geroobnlio) uiel weniger läier, }. S5.
ber ©ct/irdger feiten mehr alz 4, unb ber »piattenmönd) 4 — 5,
wätjrenb baS eSoibtjäbndjen 7—10, bie ©cbwanjmeiie 9 —
12 unb ber ^aunEonig 8 — 14, ja nad) manchen fogar 20
teier legt. Um fo »iele (äier auSjubrüten, map natüriid) aus
tbieriidje SBdrme biefer Eleinen üibgei fo uiel als möglid) jufam«
mengel;alten werben. 2)er SSafferftaar legt allerbingS nur 5 —
6 @ier, unb wiegt 6 — 8 mal fo oiel, als irgenb ein anberer
ber genannten Eleinen SBögel; aUein hier fömmt ber Umftanb in
SSetratbt, bau er ein aßafferoogel ift unb in bie Scatie bes Sß.if»
fers baut, baher er jum ^ufammenhalten ber SBdrme befonbe«
rer SBorricfotuinjen bebarf. £>icS waren einige ber Umftanbe,
nwlcbe jur sbetraftigung meiner 2fnfid)t bienen Eönnen.

2iuf ber anbeni ©eile lagt fid) aber aud) anführen, baß es"

in tropifdjen Üdnbern mehr Siögel gitbt, tie ihr Stell bebeiten,

Oieö lägt fid) jebod) barauS crEldren, bap eS be8alS in Europa, tun iupt im; jtuuu; uuraus emaren,
©djattens wegen gefd)iebt, inbent baS lange Srüten unter einer fcnE»

- nothwenbig fdjablid), ober
f-

S behauptet man, bie 9c

pdjlangen wegen bebedt, allein baß bie

wuj^hiiuwi;)!» yi|U/iH/l, IMVC1U UU D IU II LJ t JQ t U l e ö U t

red)t fdjcinenben ©onne nothwenbig fdjablid), ober febr befebwer»
lid) fei)n muß. 2tUerbingS behauptet man, bie 9ce|ler fe^en bei
©chuges _ber gier uor igdjlangen wegen bebedt, allein baß bie
fleinern

—
. ,.. ..

_

v . (v,. **j .«"ihiu 'luv^ v»ii iww^«tvtc^ii tc.iitii elppetit.
iDie Shiere, weldje ben hinter in mit ewigem ©djnee ober

längere jjcit mit ©d)nee bebeerten (Degenben jubringen, fudjen
fo gegen bie üntweidjung ber thierifdjen SBarme

„„„„, „ e lne üolle Cabung
hat, fo gurtet es biclelbe feft, inbem eS ben Schwans in'ö
SSaui faßt, unb fo mitö eS ton ben Uebrigen wie eine ©cblcife
in bie £oble gejogen." „Snbeß, fegt er weislid) binju , id)
Eann für bie ilßahrheit biefer ©adje niebt Reben; benn eS läßt
fid) Eein anberer (üruub bafüc anfuhren, als baß man mandje
gremplare auf bem SiücEen fahl gefunben hat." 6

) 3d) würbe
hier nicht auf biefe offenbare gabel augefpielt haben, wenn fie

nicht nod) heut ;u Sage in Schriften als wahr atifgetifdjt würbe,
unb ^c. SBeauplan geht fo weit, baß er fid) einbilbet, er habe
geiehcu, wie ein folctjcs belabenes »JCliurmelthier oon feinen (He=
fännen mit großer SBorftdjt, bamit es nidjt umfdjlage, am
Schwange fortgejogen warben fei;. ? ) UebrigeuS hat man ja fo»
gar behauptet, bafs baS >Äurinclthier -£>eu inadje. „@ie beißen,
heißt eS, baS ÖJraS ab, wenoen eS, unb rrnetnen eS in ber
©onne. 8

)

_.., |..»|. «..j... , ullv |in; m]V Vit ^uu( UtUltlieil, lUei^
dje bie -yorfehung ben »Pflanjen jum ©djuee gegen bie Aalte
»erliehen hat. ginen fctjbnen SBewciS geben in legterer SBcjic:
bung manche Jtlpenaewdcbfe , j. JB. bie Murifeln. manriie K.ir,%

wviwpn ijui, \üiutii |u;uiitit soeit'tib geoeu in i

hung mandje 3tlpeiigewdd)fe , j. JB. bie KuriEcln, manche ©aji=

6) Hist. Auimals , by Tnplis p. /,o;,

7) De.sCript. Ul«rd''nt'.

8) Lnniinn Physical and Medical Gazelte for
Nat. llist. I. 377.

6 *
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fragen u. f. ». ab, weldje burd) unfern 2ßint«c gctöbfft unb

utigcfunb werben , wäbtenb fie unter ihrem »aterlanbifdjen

Schnee fcäftfg bleiben, weit fie hier häufig bei froftigem unb

rcgiioiifchem SBettes unbebeett, bort aber ben ganien SBintet bin.

burd) unter einem fdjlccbten Süärmeleiter »eiborgen finb. äjei

uns werben fie übrigen« aud) oft »or bem Gintreten tes cigent»

lidjen griiljjabrmcttcrS buret) einzelne warme Sage {um Siegelt

ren erregt unb erfdjöpfen fo ihre Araft oor ber ^eit , waluenb

fie iiiif ben 2Upcn nicht eher auS ihrem SBinterfdjIaf erwadjen,

biß ber SBinrerfcfcnee »otlftänbig weggettjauet ift. £>ie GSavtner

Ijabcn bemnad) jiuvifcin »c. in SDtijlbeeten ober Käufern, »or

Porten grollen unb 9!äffe ju fd)ü&en.

Unter ben Sijieren, weldje fid) bes ©djneeS als einer bie

SBarme ju(ammenl;altenben £ülle bebienen, tonnen wir baö

weiße S?ut)n (Lagopue vulgaris, flem.) anführen, welche:» fid)

unter ben ©djnee wühlt unb viele äßodjen bintereinanber in ber

.giuibe, an beren Araut unb ©aamen eine tümmcrlidje 9cal;ruug

finbet. 9)fan tann bieS als ein für allemal ju leiner ßebenemeife

gehörig betrachten, ») unb eS fühlt fid) ohne jjnififel unter bie;

fer ©ttjnccbecfe »or ben fdjneibenbeii 25ergwinben fo behaglid) ge.

fdjütst, als wenn fid) bas Siebbubn beö platten Sanbeä unter

eine £ccfc biücft. £aS SBitEDutjn (Tcrao tetriz) unb bas S.Voors

»ubn (Lagopus scoticus, Flem.) bergen fid) nur unter ben

©djncc, wenn fie ber jäufall baju jwingt, fonft aber unter bo=

fceS .paitegefiräud).

(Sin ähnlicher Snftinct treibt bie ©djaafe an , wäbrenb beS

©djneegcftobcrS fid) au ©teilen ju biücten , wo ber SiSinb über»

Itrcicbt, woourd) fie aber gerabeju in ihr Söerberben rennen,

baljer es ben ©rtjäfern unter foldjen Umftänbcn obliegt, ihre

©djaafe beftänbig an btu winbigften ©teilen äurüdjutjalten, ba<

mit fie nidjt »on einer rüSinbwelje übertect't werben. Sieü fagte

mir ein alter ©djäfer, ben id) ju Gnbe SeccinberS 18uS auf

einem wilben Sjergvaß bei SouglaS , an ber (ärenje »on Aa=

navr'fbire traf, unb ber gerabe feine £eerbe in einem gewaltig

heftigen ©djneewcttcr in biefer JBejiebung beaufsichtigte. Ob»

gleid) bie fdjottifcjjen ©djaafe burd) ihre tebeneweife abgekartet

werben, fo fudjen fid) bod), wie Corb AameS bemciEt, bie

©djaafmütter mehrere Sffiodjen »or bem Üammen einen gefd)ütj=

ten behaglichen Ort baju auS I0
) unb £ogg führt einen galt

an, in weldjem ein ©djaaf eine große Sieife nad) bem Orte uns

tcniabm, wo es feine t'ammer ju gebühren getcotjnt war. Sied)

mcrfivürbiger aber ift es, baß eine Sodjter biefer ©cbaafmutrcr,

obgleich fie wenige Sage nad) ber (Sieburt weggebracht worben

war, als fie bas erfte 93ial lammte, nad) bemfclben Ctte ju--

tüdteljrte. XI
)

SBie befergt mandje Snfecten, fjinfidjtlid) eines warmen 2Cuf=

entbaltSortS fiub, ergiebt ftd) aufi bem Umftaube, bai mandje

2trtcn fo frühjeitig erfdjeinen. aBennglcid) man bei faltet äßitte*

rung wenigSnfecten bemertt, fo !ommen bod) an warmen Sagen

bereu immer aus iljren ©djlupfirinfeln (jeroor. Uebrigenä ift ti

weit weniger wunberbar, bai größere ©djmctterlinge (alii: Va-

nessa urtic-ae, Goncpteryx Uhamui etu.) ber Aalte trogen,

inbein beren Jtörper unb glügel mit warmem glaum betleibet

finb, als bai eö oen einigen järtüdjetn 97iotteu (Tortricidae

Tinc-adae) gefdjieht, bie eine weit fpätlidjeve SBefleiöung befiijen.

SDie gewoDiUidje 4?au6biene toinmt, wenn fie fidj buvd) ei-

nen ©onnenbticr »erleiten laßt, iljren ©tod: ;u »erla||en, tjaufig

uor Aalte um, elje |ic 3'it jur Siüctfebr bat, obgleid) fie einen

jiemlid) bieten ^elj oon paaren beftgt. aiefes ftülje grfdjeinen »on

SEienen unb ©djmetterlingcn muß man jebod) als jufallig , alS

in ber natürlichen Orbnung ber Ämge nidjt begrünbet betrad)»

ten, eS giebt inbeß mandje Snfctten, beren regelmäßige (SvfdjeU

mmg, wabrfd)einlid) bamit bie bünnfdjnabeligcn SJbgel , bie ben

aßinter über bei uns bleiben, fid) uon ihnen uätjrcn tonnen, ber

Siegel nad) in ben erften fflionaten beS 3al)teS flatt bat, inbem

bann bieSBeeten, oonbenen jene JBegel bisher einen Äheil ihres Un*

q) S. Olans Magnus His. Septeiitrkm XIX. 33.

10) Gentleman Farmer p. 45-

n) Slieplierd's CaknJat,, Chapter on Siieep.

terljalts belogen, »erborben ober ausgegangen finb. 2>afcin tu
ijbrt Kriagaatm hm. -tu-, wndjer gegen (iube gebtuars au€<
tiicdjt , nadjbem er Kit tem rjorbergerjencen 3unt im i

2lufei)n unu her ' 1: . ..e fid) rirt,

X(t ©rtjmetlitluM Mblt'ilt nur oon m;tt<...

»or.üglidj am Jltrpir bidjt betjaait. Ccme gatbe nt er. u
benbraun.

£ie tleine lOiüde CTrichocera UcomIm, »/ n), bit

man felbfl im iBJinter, wenn ber Stoben mit ©cfcr.ee beUtf: ift,

truppenweiie 111 bet 8uft tanjen fietjt, fuefct, wie icfc
|

beobadjtet h a be, in ben fcohlen ©tengeln ber SDolbi

je. jid;u?. Sin riel tleineree unb fartiidjereS iweiftügeiTgcc

(.•et, te||cn Unterbringung im ©nfteme ben 9taturfor|d;er-

wenig ju Idjjffen gemadjt hat ( \l<_\ nxl«-. CheUdonii, Lsnr.

fdjügt fidj auf ähnitdje üßeife »er Aalte. Eiefefi ahi'rcfcen ift

fo liein, baß es auf einem ©tectnabelfopf ^Jlaj flutet, uno
tonnte bei feinen f&jneeiceißen glügein unb feiner i 1 e r 1 1 0, e .-.

ftalt auf ben 9cameu beS ^^ergicfcmctterlings Jtnfprudj macfctii.

3n5eß luciß biefefi winjige öefdjöpf fo genau, wie es bie :
ju meiben hat, ba$ idj nad; bem ftrengen äiiinter lbi'j au'

biet (iremplare im SDiär* im Söalbe »or ©hooter'6 ^.tU fo lu»

ftig umljei (liegen lalj, als cb es nie getreten hatte.

äüaljrenb ber Sliorfrofte jenes SBintcro bedte id) jwei 9ceftec

ber gelben Ameife (Foriaica Bavaj auf unb fanb tarin t;e

Sljierdjeii jirar nidjt fo lebhaft wie im Sommer , aber feines«

wegS ftavr ober beiregungSlcS. Siele 9te|ler beianben fid) aber

an rajuglid) warmen Crten, nämlid) in alten r;alb oern:

ten 3Bfibenftämmen unb gegen ©übwefien, fo baß ihnen r

©onnenblitE ju 0>ute tarn. £ie Jtmeifen finb gegen Seianberun»
gen in ber Seinperatur fo empfiiiblictj , bafi fie in einem, nad)

.puber's »plane, mit ölasfenftern Stefffcenen Jlmeifentcrbe als

Üheimcmeter bleuen tonnten, ©ir abwarb Aing, ein t.

d;er Staturforfdjer, welcher ju Abnig Aar IS II. ik-t lebte,

fdjeint biefe Uigenfctjaft juerft entbedt ju haben. ,.24)

fagt er, bemerEt, bai |ie im Sommer ibte 'puppen coer löge»

nannten Gier bes SDtorgenS hinaufidjaffen, fo baß man fie oon
10 Uhr bis 5 ober 6 Uhr tfbenbs meift an ber ©üb;eite ganj

nahe unter ber Cberftädje beS Jpügels finbet. öegen 7 cb.r S

Uhr 2lbenbS muß man aber, wenn bas SiJetter tuhl ift,

mit Siegen broht, woljl einen guß tief wühlen, el;e man bie

puppen finbet." i2
) Sie 2tmeifen jeigen isährenb ö;S Sai;;terC

unlueuig mehr Alugbeit, 3n|tinct , ober wie man es nennen

will, als bie sBieucn, beim bie legtern begeben fid) UQfebacfctfai

mer Steife an muten Sagen, oter wenn bie ©enne aud) nur
einige ©tunben warm fcfceint, ju -itiun,.KO cer SKcccn n.ctj

mit Sdjnee bebedt i|t, aus bem Stocte, wabrenb t;e ameijen

fid) wcbcr aus iljren natürlichen Sicftern, nod) ben tiinftticfcen

^Imeifcnltöden, bie id) gehalten habe, fid) »or bem Statteten eis

gcntiidjer giüblingSwitterung beroerwagen. ©o gefdjieht es

benn, ba$ bie in oielen anbem ©lüden |o Elugen SSienen, häufig

ein Opfer ihrer Stjothcit werten, wätjrenb bie 2lmei|en ganj

behaglid) in ihren gellen fi?en. SieS ift um fo fonberbarer, ta

beim ©djwärmen ber SSienen bie Temperatur immer einen gei

willen örab crreidjt haben muß.
2116 id) biefen 2luf|\i§ eben befdjließen wellte, gab mir tcr

Zufall nod) einen -3nfa§ jU bemfclben an bie .pjnb. Sin glop

fprang auf mein Rapier, unb ba id) ihn nidjt ficne , fo tcob«

adjtcte id), wie er verfudjte, fid) mit bem 3iül|el in baffelbe

einjugraben. Sies wäre ihm, glaube icb, mö^Ud; gewefen ; al-

lein nad)bem_cr ein fidjtbareS Sect) in taS Rapier gearbeitet«

verlief! er baffelbe, als ob ihm baS SOiaterial nidjt anftehe; nach«

bem et eine ,:eiilang hin unb l)tt gewantert war, fegte er ftd)

au( ben grünen Sudjüberjug meines ©djreitpultcS feft, wo er

wieber anfing ju wühlen, unb hier legte er fid), »aS er auf

bem »Papier nidjt getljan, auf ben SRüden , unb fdjob bie iC;.;c

mit ben güßen aufwärts unb mit ben ©djultern nietccaärts,

bis er fid) ganj in ben Stapel beS £ud)S eingewühlt hatte unb

tiidjt mehr fidjtbar war. £ies gefefcan wafctfcfceinlid) um warm
»ä) Phil. Trans. Sri XXIII. p, 435 — 7.
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unb bebaglid) 51t rügen , WS er, vom junger gepeinigt, reicher

aus feinem SGcrftecr beroorgetrieben würbe.

SJiele anbete äBeifpielc von ber 2lufmerffamEeit, roeldje bic

Sbiere barauf oerroenben, fid) einen warmcrn Jiufentbalt^ ju

bereiten , finb meinem (Mcbäcbtnilj gegenwärtig , allein id) mürbe

burd) «Beibringung berfelben, biefen ohnebin fdjon oielleidjt ju

lang geworbenen JlrtiEel über ©ebübr auSjubeijnen glauben.

£ee, Jtent 7. SQiärj 1831. (.The Journal of the lloyal In-

stitution of Great Britain Nr. Hl. May 1831.)

lUcelien.
Ue&er ben berühmten SBaniancnbaum in ber

Sptafibentfdjaft Sgomba« fagt £eber: „©ine ©uriofität in ber

©egenb von SSroad) ift ber beiübmte Hur ober SSanianenbaum,

welcher, nad) einem ^»eiligen, ber il)H gepflanjt haben fou",

Kuveor liur l)cijjt. Sr ftetjr auf einer Snfel beS Sierbubba«

gluffeS, etwa 12 HKeilen über SBroad), weldje er »ollEommen

überbert'f. S3on biefem SBaume , rceldjer feit ber erftcn 2tnfunft

ber $)ortugiefen in Oftinbien beEanut , unb beffen fdjon in alten

engl. Sieifcbcfchreibuugen, ja felbft von SKilton, (Srroäbnung

ßefdjiebt, in beffen ©djatten, nad) ber 2tuSfage ber ©ingebor«

nen, einft 10,000 SJcann AauaUerie 9)la£ hatten, ift burd) bie

Ueberfdjwemmung ber legten Sabre ein grofier Sbcil fammt
bem 23oben, ben er bebeette, weggefdjwemmt worben; allein

nod) immer bilbet er einen ber prädjtigfren unb berounbernS*

WÜrbigften £aine."

liebet bas bem ßajeputöl feht ähnliche Sei ei«

net 21 r t Eucalyptus finbet fid) in The London Medical
Gazette May 14. 1831. folgenbe SKittbeilung an ben £erauS»
geber: ©celjrter Jperr ! 21IS id) im gebruar 1829 burd) ben
ju ©i)bne« in 9icu = ©üb = SBaleS angelegten botanifdjen ©arten
ging, bcmcrEtc id) einen Saum, eine 3lrt Eucalyptus, beffen
Sslätter, wenn man fie in ber £anb reibt, eine Quantität ftarE
aber nicht unangenebm rieebenben CelS gaben, weldjeS offenbar
reijenbe ©igenfdjaften befi^t unb mit bem (Sajeputöl (»on Me-
laleuca Leucadendron) grofie Xehnlicbfcit bat. 2)er SBaum »rar
nidit in ber Siadjbarfctafr oon ©vbnet) gefunben, fonbern aus
bem Snnern gebracht worben. £>t)t\e Zweifel befi|t biefeS Cet
mädjtige Jirjneifräfte , unb fann baber für bie ßolonie ein er»

fpriejilidjer 4panbelSart>Ecl werben. £)ie 2tbfrctjt biefer ffliitthei»

lung ift allein, bie 2l'ufmerEfamEeit ©admetfianbiger auf biefer*

SSaum ju jieben, um baburd) eine genaue botanifebe 2?e)d)ret=

bung beffelben unb eine fergfältige Prüfung unb SBeftimmung
feiner JpeilwirEungcn ju erhalten. 3d) bin ;c. ©eorg SBenncr.

S3on einem jahrnen ^ed)t erjäblt baS Maidstone
Journal: ),Jpr. ffloere ju SJiili Oaf, SBrendjlet) , bat in fcü
nem gifdjteid) einen Jpecbt , ber fo ceUEommen jaljm ift, bafj

er an ben Sianb beS Setdje fommt unb einem Seben aus bec
Jpanb einen SBurm fript , ben man iljn t>inljält. Unfcr SBeridpts

erltatter fab bieS nicht allein mit eigenen tfugen , fenbevn er«

probte eS felbft, inbem er ibm einen SBurm \}int)idt, ben bet
gifd) gierig aus feiner Jpanb bolte unb bann ge aen ben SJoben
bcs 2BaffcrS mit ©d;nclligEeit fid) äurüctjog.

^ t l f « n t.

2Serfcf)IoJTetiei: Waftbann, 2tncniö(ien beß @d)lag;

aber|"i;|leme5 unb bec üiecüenganglten.

25on ^>rn. S bin.

6tn Äinb, mämilid)cii ©efdjlcditcä, »tcr 1aa,e alt,

würbe wegen eiltet ucrfchloffcncn s3ia(lbarmcö in bie

Äraiifctmiiftalt i>(4 Siiibelhaufcö cjebradjt. 93?an fanb

feine ©pur »on einem 2lfter; bic ©teile, weldje btefe

Ocffnung l)cittc einnehmen foücn , mar nicf)t nngejetgt

burd) jene ftra&fehfSrmigen galten, bie immer v>ort)iinj

ben ftnb, wenn ber 2lfter (jloä von einer 93icmbrait

nerfd)lo|Tcn mirb; bie Äerbc jwifchen ben J'pintcrbacfcn

f)i5rt mit cincmmal in ber o?6r)e beä ©teijjbcincei auf,

unb f)ier beginnt eine ebene Obcrfiädje, meldie ftch btö

jum scrotuin verbreitet. S)ic ®cfd)lcd)tgtf)cile finb gut

öt'bilbct; auö ber Jjartiröhrc ergießt fid) ein flarer Jjarn,

oi)nc irgenb eine QJcimifdjung von fremben ©ubftanjcn.

tlcbrigenö f)at bau Äinb eine jicmlicf) ftarfe Sonftitution.

S6 r)attc fdjon mef)rmalä bie ^ruft feiner 2lmme gc<

nommen, weigerte fiel) aber nad)r)cr, bicfclbe roieber ju

nehmen. 2)cr Q5aud) ift gefpannt, ßrenncnb f)cifj unb

gegen ben gcrftigftcn 2)ruif empfinb(id); bau Stint f)at

©djlucffen unb Unfälle von Ucbclfeit; bie föetrnnfc,

welche baö Äinb in flciuer O.uautitctt geniefjt, merben

burd) Srbredjen ausgeworfen. ©aS gcrunjelte 2fntlife

^at ben 2luSbrucf einer aufjerorbentlidjcn ©ecingftigung.

So mirb ein Qjiftouri mit geraber Älinge fedjS Sintert

vor bem ©tei§6cin einen Soli tief einge|lod)en, unb ei

fam nid)t(S autf ber Ocffnung r)crvor. 2)aö 3n(Irument

tvurbc jmet Soll tief eiugcftodjen , unb foglcid) vcrh'm«

bete ber 2iu$brud) eineö ctufjerfl ftintenben ®a\e$, bem

halb flüfpge, fdjivdrjlidjc ober grünli^e Srcremcnt; folg»

ten, bßfj baö ^nftrument in ben SKaftbarm eingcbriin»

gen fei). Sin 9i6f)rd)cn aui cla|lifd)em föummi, meld)e$

eingefüf)«, unb an feiner ©teile feftgchaltcn mürbe, ge<

mdl)rte einer großen '»Oiciigc dftnlidjcr (£,tcremeiuc freien

2luätrttt. 5)aö Äinb mürbe hierauf in ein Qiab gcbrndjC

unb tjterauf mieber in fein 33ette gelegt, roeldjce? von
Sfcrcmcntcn ööerfchwemrat würbe, bic beftdnbig auö
bem 9i6f)rd)cn abgingen. 9)7an fjattc J?o(Tnuiig, ben flci,

neu Qjatientcn ju retten, aber ber Unterleib beffelben

blieb immer gefpannt, fd)merj()aft , unb bnä Äiub (larö

ben brttten 5ag nad) ber Operation.

Ocffnung bcö 8 e i d) n m e ö. — Setr ©arm»
fanal bietet in feiner gnnjen Sänge eine intenfive 3iötf)e

bar. 25er Sliaftbarm f)6rt einen Soll ü6er bem ©teifj*

beinc auf, mcld)cä gleid) bem Jpeiligenbcin wenig ent*

wicfclt ift, unb enbigt fid) in einem ©ad, in beffen

S3oben bic mit bem 53i|touri gcmad)tc Ocffnung fid) be<

finbet. Smifdjcu biefer Ocffnung unb Derjenigen in ber

JJaut bcfiiibct [id) ber giftclgang unb bietet einen 2fn,

fang ber Organifation bar. Sine Sinfprir^ung einer ge<

färbten glüffigfeit in bic Jjarnblafc bringt nid)t in ben
9J7aftbarm, unb fo umgcf'c[)rt, moraug ^ici) ber fanget
einer Sommuiiicntion jmifdjcn ben bfiben Organen er«

giebt, wai übrigenö fdion wäf)renb bei ieber.i aui bec

Surchfidjtigfeit unb ber 9»etnt)cit bei Storni fleh juc

®enüge ergab. 3" bie QMafe münben fid) jwe< Jparn«

gäuge ein. 3(uf ber rechten ©eitc 6cfinbet fid) ber

Jjnrngang unb bie 3?iere im normalen Suftanb, aber

auf ber Unten ©cite communicirt ber Jjarngang, ber

eine in feiner untern Jpälfte unburd)bohrtc ©djnur tff^

cpcn mit einem cystus von ber ßjväße einer SHtifj, bün»
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nett nnb burc&jldjtfgw JGanbtingcu, unb mit eiücr Hat

reu ©erofitat aufgefüllt, bte feinen ftarngerudj befifet.

©iefet cystus Ift bie @pur ber Oticre, Die nicht mehr

crifttrt. 3« gleicher 3cic bieten lieh fchr merfwArbige

Anomalien im Öd)lugaberft;fteme Dar: 2)1« aorta |teht

butei) ben ii t et) c obliterirten arteriellen tiaual in volltom;

mener ajerbinbung mit bet gungenfthtogaber. <£bc fie

fiel) fnimmt, gießt fie ben beiben Earotiben, Die ficb

»erpenbiculdr nach aufwärts »enbeit, einen gemeinfdjaft;

tieften Stamm ab, hierauf frümmt fie ftd) unb giebt bte

linfe subclavia, unb eublicl) bie rcd)tc subclavia iib,

bic aus bem Qnbe ber Ärümmung entfpringenb, in traiiö«

ver|al;r Siichtutig !;itttcr ben Oesophagus uno vor Die äßin

beifäule läuft, hierauf jwifeben bte mm. scaleni brin . t.

9}ad)bcm bic aorta big jttr J'?6hc beS jweiten 2um<

fcarwirbclbcincs" gelangt i(l unb ben ©tomm ber SBaud)*

fchlägaber, bic obeve ®efr6fefd)lagaber , Die redjte ülie*

senfd)lagaber (bie linfe ift gat nid)t »orfyanben), unb

die ©aamenfdjlagabern abgegeben bat, tfjeilt ftc fiel; in

jmei tiefte, ©er erfle »erfolgt bic Siichtung ber aorta

unb fomnit i()r an 93olumen beinahe glcid); er giebt bie

untere @efr6fefd)laa,aoer ab, lauft auf ber linea mediana
an bic hintere SBanb ber Jjantblafc, fefct fiel) bis jur

J?ohc öcrfelben fort, unb von ba bie jum STiabcl, wo
er ftd; abermals in jmei 2tefte thctlt. ©er ganjc S8en

lauf biefer 21 ber hat bis auf einen halben 3dl vom Slut

bei auegcfpriijt »erben finnen, ©er jtveitc 21 |t, ivcl«

djer aus bem hintern 'ifyeüe ber aorta, unb im fpiipen

SBinfel mit bem vot'l)crgeheiibeit entfprungen i|t, l)at

mir bic f)albe ©tärfe uno wenbet fiel) vor ber Stncfgratä«

faule etwas nach linfs, bis jum äSinfcl, weldjeu bai

Jjeiligcnbctn mit ber 553itbclfäule btlbet. Jpier tritt er

in bte 'Q.iccceiihtShle über, läuft jwifchen bai Jpeiligenbein

unb ben 9[ßaftbarm, befchretbt eine von lintö nad) vedjti

getvenbete ünimniuiig , bie unten conver ift, unb fteigt

mieber empor vor bic redete Symphysis sacro- iliaca,

um unter bem ©ehenfelbogen berfelben »Seite fich ju etw

btgen, inbem fie bic rechte ©cheufelfe&lagabM abgiebt.

£jn biefem Verlaufe giebt fie alle cHcfie ab, tvcldje bett

untern Iheil bes Stumpfet unb bic untern Extremitäten

ernähren muffen, un0 j lUl1t :

1) Sßedjtd unb Itnfs bic £cnbcnfd)lagabern in ber

ojohe bes Sßtnfelö, »eldjen baä ijeütgctibcttt mit ber

SBirbelfäuI« btlbet
;

2) eine Arterie, »eiche für bic linfe untere Srtcei

mität beftimmt ift. ©iefeS föcfaf; repräfentirt jictultd)

gut bic arteria iliaci externa vor, tnbem es uiigc:

fahr biefelbe Sltchtung verfolgt, biefelben 2teftc abgtebt,

auf-erbem aber aud) noch beut m. iliacus biejentgen

2lefte, welche im normalen giiftanb von ber arteria

hypogastrica femmen

;

3) cublicb entfpringen von ber Sonvcrität ber Ärütn«

mutig im Q3ccfcn fucccffiv von linfö nad) redits bte ineu

ften 2le|tc, »eiche gctvöl)nlid) von ben beiben arteriae

hypogastricae abgegeben ».rben. 2)te vorhanbenen 2lc;

ftc fmb fehr fdjivad) unb »enig entivicfclt; bic arteria

sacralis media fehlt gälljltd).
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©er grofje nerval sympathicus begleitet bo6

2d)lagabcr.i;ftcm In feiner Unrcgelmafigfcit; am obern

Jhcil i|t er geh6rig cntmicfclt, bagegen reenig am um
tern, »o man nur cm ganglion am Jjctligcutein, fein«

aber am ©tcifbcine bemertt.

©aj ©nfteffl ber J?irni unb Wftcfgrat^nerven nimmt
an biefeu 2(nomaiten feinen 2lntbeil. <is tft regeln

unb lägt feine ^chtuberung feiner Cntioicftlung brmerten.

©er 23crfa|Ter Biefer tntcreffauten •DJIttthcilur.g be>

Rauptet, bcip eine foldje Jbcmmiing ber Sntivtcfclting,

bic ftd) ju glctd;cr 3cn auf ten ©arm, auf Ctc

djen, auf bau Slervenfpftem unb auf baä ©efätjfaftem
verbreitet, b(ä jetst nod) ntd)t befannt gcivefen fcv. €r
ift ber 3Reinung, br.fi biefe« 3ufammcntrcrTcn häufiger

vorgefonimen fetm niiiffc, ali man vicllcid)t nad) Ccra

©tiüfd)»eigen , meld c» über biefen (Scgcnftanb beebach»

tet »orbcti ift, ju glauben geneigt ift; unb lccnn man
es nid)t beobachtet habe, fo liege ber Q5runb bavon Cas

rin, bap bie meiden Xhatfachen berfelben Gattung, bic

ju einer Seit gefammelt tvorben fmb, »o mau ftd) rcc<

ntg mit ben ©efe^en befd'f.ftigte, nad) ivelden tie 5:iti

ivicfeiuiig ber Organe vor fid) geht, mit meiiig <2org;

falt uiuerfudjt »orben ftub. ©ie Anomalien, lveldje

bui Qjcfai;|i)ftcm oben bargefcoteu hat, fmb mehrmals

bcobad)tet tvorben. Sßas bic fonberbarc '2lnorbnung bei

Untern 'S.hciles biefej ©yftcmeS anlangt, fo pnßet man
in ben anatomifd)cn ißerfen fein if'eifpicl bavon , unb

fie läßt ftd) fd)tver mit bem vcrgleidjcti, mas man im

normalen 3uftanbe bcobndjtet. Stßan fann int>effen, fagt

Jpr. 3° bin, l)'cr öcu ^ivcef ber Ülatur ivtcbcr erfem

nen; |ie fdjeint ber Siüctfehr öes S&iuted vom Äinbe jur

OJiuttcr ein Opfer gebracht ju haben, inbem fie i^m
mttiet|t einer cuijtgen arteria umbilicalia , ivclchc eine

btrecte Sortfefeuitg ber aorta »ar , einen birectent unö
geraiinugern SSeg eröffnete, ^ubent ftc ftd) aber gan,

biefem
v

5.1)etle ber ÄJtalcirculation mibiuctc, hat (ie faft

vollftanbig Die 23ertf)ciluncj bes QMutcs in bcii untern

löeil bes übrpcrS vcrgeiTen unb Idjjt ihm nur einen

fd)iuad)en K\i, aus »eldjeni wenige unb fd)»ad>e (äefaf-e

entfpringen, ©araitS erflärt ftd) bie iSiitivutiiuugsbem»

mung beS •DJuiftbarmcS. Jjicr ift ber -)Juiftbarm unvoU*

ftänbig geblieben, weil er ju lvenig s5Mut empfing, im
beut nämlid) bic arteria umbilicalis ben grägien ihett

bei Blutes nad) einer anberu 9\iditung leitete. Ss ift

auch wahvfoheinlid) , baf, trenn baä fiinä bie Operatioa

überlebt h.itte, cS feine Sntmicfelung hätte vcllenben

fbiinen, beim naebbem einmal bic arteria umbilicalis

oblitertrt war, haue Das 3Mur, welche« nun gedrungen

War, in Die ..'Inerte JU treten, Welche fidi nn ben un<

tern 5heil beS Ä6rperS vertbcilt, Die tleiiiften ©efäjj«

erweitert unb fo hinlänglidwen Siahrungvüoff geliefert.

(Journ Univ. et Hebdom. i'. III. Nr. S8.)

lieber ben Dfuf^en Der Soötnin^alattonen ge«

tjeit 2t6jehtung

tl>ci[t ©eubamore in einem Briefe an ben Jjer.Hti-:

geber ber Lancet (^iai lööl) mehrere JäHc nebft be:
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»oit iftm als jmect'mafjtgfte erfanntctt gormei mit. £c&<

tcre bcftetyt auS:

Bcc. Ioclinae purissimae grviij. 1

Potassae llvilriodatis jiuriss, grv,

Accaholis ^ss,

Aquae destillatae 5\|J.

M. f. mixtura.

23otn Sali barf nicbt weniger, aber aucft nfdjt mcljr

genommen Werben > ta im Icfjtern gafl bie 5»binc ju

|"cf)t: gcbunbcn wirb. ©0 bie Sootne fcf>r flüchtig i|f,

fo tftcilt man für jebe 3 n f} rt|(tI '°" bic Sofia nm be»

ftcn in jmci 'Jfycile, imb lapt für Die crflc Jpälftc ber

Seit (bic ganje beträgt 15 ober 20 SJlinuten) jioci

Sritttfteile unb für bie anbere J?älfte baS übrige ©ritt»

tfteil vermenben.

3m Anfang verorbnet man nid)t unter eine Sracft«

me für jcbe 3»')a lat ' "/ feiten ift cS nüsltd), über 6

Sradjmen ju |tcigen. ©cubamore gebraucht faft

beftänbig mit jcber 3nr;alatton 20 bis 35 tropfen
(rninims) der gefätttgten ©djicrlingtitutur (tmet. con.),

weld)c bie Sigcnfcftaft ftat, bie SBtrlung ber Sabine ju

milbern/ oftne iftre cigentlidje Jjctlwirfung ju becin»

trächtigen. Stcfe Snftalationcn geben ein gutes Hin

tcrftüijungSmittcl ber Äur ab, ja fie finö gcmiffcrma*

ßcn baS üjauptmittel unö burcftauS unerläplid). Sie
fcret angeführten galle ftnb furo folgenbe. Ser erfte

betraf eine 56 jat}rigc Same von jartem Sörpcrbau.

Sftre ©efunbftett ftatte fdjon feit jwet Sauren gelitten
;

ftc f)atte feit 6 üDlonatcn einen fteftigen .fpuften uni> ein

jtarfcS ©d)mcrjgcfHl)( in ber fiuftröftre gerabc unter

ber cartil. thyreokl., WelcfteS öttrd) Srucf junafym unb
mar |'c[)r entfräftet. ©er Jjuftcnanfali quälte fie jeben

91acftmittag , mit groper 2Ürjcmbcfdjnjcvöc unö Jpcrn*

mutig aller ©ewegungstraft, unauSgc|c(jt btö jum 2lbenb

unb fttntcrltcjj eine ganjlicfte Serfdjlagenhcit unö tylat:

tigfeit. %n ber 91ad)t ©cblafiofigfcit unö ftarfe ©eftweifje.

©tarfer eiteriger, oft mit QMut vcrmifdjtcr Auswurf,
©panifetyc fliegen auf bie leiöenbe ©egenb unb anbere

'Seittel waren bis jcljt erfolglos gewefen. Sie Auwciu
öung ber 3°binc unb ©cfticrlingsbämpfc, ber von Seit

ju Seit wieberfjoite föcbraud) einer 2lufli5fung ber Eon«
tt)ariben in (tarier Sfjigfäu«, um einen bcftänbigeit

©egenreij ju unterhalten uitb innere, nad) ben jcbeS»

maligen Umftänben eingerichtete Arzneimittel brad)ten

in einer SBocfte merllicftc ©effernng unb in fedjS aSos

eften völlige JpciUing. 55er Qjcgenftanb öer ^weiten ©e;
obactmmg mar ein 30 jäijriger, fdmiäcbrig gebauter

Sßann mit etwas fdjmalcr ©ruft, mclcftcr fcSjon feit

jmei 3af;rcn an Jlbjc^rung gelitten f)atte. Unatiff)6r-'

lieber Jpuften mit reidjlidiem, eiterartigem, oft jaudjigem

2lu3totirf, bi«mcilen ©d)merj in bcc 3M-

uft unb ftete

3ltl)embcfdjn)crbc, Slaijtfdjnjef fje , beträdjtlidjc 'ilbmnge»

rung, große (gdwädjc, 'Puls jletS über 100, s2Bärme
100°. Q5cctoriloi)tiie unb Äod)en (sargouillein«nt)

auf ber regten ©eite, linfer ©eitS bei ber pereuffion

tein gelier Stm. SS mürben i(;m bie angegebenen 3"'
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fialationen unb bie Sant^ariöcnfofutton, wegen bc«
©cbmcrjcS in ber Pleura jiveimal QMutcgct, 2Bofcbung
cer Söru|t SDcorgens unb 2tbcnbs mit einer QJcirtut von
einer ©crbftof|aufi6fung (Solution oi tannin), eau de Co-
logne unö ii|'|lgfäure, inncrlid; jum 1f)eil linbernbe,

aum S&cil toni|d>e Mittel, unö unter ©erücffidjtigung
bcS 3"KanöcS öer SScröauungeorganc eine fireng ju bet

folgenbe 53tät verorbnet. 9Jad; 4 ?Jionaten war ber
ttranfe faft mieber f;crgeftclit, jebcS bringenbe ©t)nn
ptom entfernt. <£r ift gnnj frei von Jjuftcn, öer 'l[uit

murf f)at beöcutenö abgenommen unö er (}at an glcifd)

unb Äräftcti zugenommen. Sic Äranfe bcS örttten galls

mar eine 32 ^a^r alte, jart grbilbete grau, meld)c fid)

in ber SRttte bcS Bunins 1350 nad) einer Setfdltung
baS Ucbcl jugcjogcn i)atte. ©ie fyatte, als fie ©et»
bamorc far> (San. 1831), heftigen Ruften, ftarfen

blutig gefärbten, eiterartigen, eigenriedjenben Auswurf ',

9)ulS 120 bis 130, J?i^c 105°, ftarfe Abmagerung
unb aufjcrorbentltdje ©düuädjc, profufe S'Jadjtldjiveipe,

(£fel vor ©peife rc. 3n ber rednen ©eite betuliche

Pecturtloquie unö ftarfes Äocfcen; linfer ©eite waren bie

Seidjen günftiger. Sic Äranfc gcbrnud)tc faft uuunter»
broebeu oie obige 3'^alation (nur 10 "Jage laug mur«
lim l£l)Ior unö ©d)icrlingSeämpfe verfud;t, aber mic«
ber verworfen), ani;altcnb würbe burd) bie ß:antr)ari<

bcnaurlo|ung auf ber einen ober anbern ©ruft ein &a
genreij unterhalten unb bic ©ruft jeben 2lbcnö unb
SRorgen mit berSerbfroffauflöfung gewafd>en. Sie innern
Sißittel waren anfangs fd)Wefeifaur«ä Chinin mit ©djme<
felfäurc am 5age unb efftgfaurcs SDcorpr)ium in ber
91a d;t. ©päter, als fein Opiat nic^r uiNtl)ig mar; bei

mtes fid) öie tinetura t'erri comp, in voller ©abe fc^r
tjülfreid). SS würbe bei bem rurj nad; 31'iifang btefe«
©et)auöliing fid) cinftellenbcn clppetit eine nä^renbe Siät,
jweimai tägltd) tl)tertfd)c Soft, unb vom lüften QJortcr
taglid) bis ju 1^ pintc geftattet. Ser Suftanb ber
Äraufcn ift je|t folgenber: QiulS meid), rcaclmäptg,
gleidjförmig, nur 86 bis 96; t^icrifdjc SBärmc 97°";

jpuften gering, 'Auswurf ebenfalls , 31ac&tfcfoWef(je mä*
fig unb nid)t jebc 91ad;t, ©d;laf faft ununtcrbrod;cn.
Un Sleifd; unb Ärafien ^at fte fcf;r gewönnen.

2Reue lin t)as e^for anjurocn&cn»

23on ^>rn. ffl»>)en.

S^lorfalf von guter Qualität unb von betn gcn)5fjn<

tiefte« @rabe, wie er im Jjaubel vorjufommcn pflegt,

roirb in feinem aefttfaeften ober jeftnfadjfii ®cw*id)te ge«

WSftntitften SSafferö aufgcläf't unö in eine leicftt ju ver*

fcftltefjcnbe Siafcfte getftan. ISlan wartet ab, bis aller

Kalf ju ©oben gefallen i|t.

91ad> einer ober nad) jroci ©tunben fdintret man
einen 2 6 ffei ber flaren über bem Sali fteftenben gläffig»

feit auf ein altes Zud) ober ein ©tüef Scinmanb von
foidjer förSpe, ba$ eS mit ben ^änfccn ausgebrficft

merben fann , or>uc uacftt;cr glüffigleit tropfenweife faft»

ren ju [offen.
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Sföan ficljt ein, wie feirljt e<3 ift, bic ®abe ju «cr(

boppe!", ober um sroci drittel ju vcrminDcrn, iiiDcm

man uerfyaltnifjmäfjig 61« 8'«4< ber Üctniuanb vcrmiubcrt

uitö folglicf; Die crjloraucgcbcuöe Öbcrflcidie.

!Üa8 |o gefatttgte "Such nrirD 6er üänge nad) juj

fdmnicngcfdjlagni , aiäbann in ein lud) von Dünnem
©eroebe gelegt unD bequem um ben uact'teii ipals gcfnüpft.

Sie feud)tc l'uft, meldte fiel) um Den äörper l)crum

ergebt, Dringt langfam mit Der äußern üuft in Das 3'"
nere Diefer Doppelten (£ravatte; bic Äor)lcnfäurc äerfc(<t

t)tcr beftrinbig Die £l)lorocrbinDuiig , unD entbiuDct Daß

feudite (if)lor bei einer milDen icmpcrattir, Die jugJctdj

mit ebenfalls lauwarmer üuft vcrbunDcn i|t.

9}od> nad) jroölf ©funDen ift Die Gmt&inbung, beä

Sf)(or« fe()r mcrfltd).

SSill man vcrmcibcit, baß jemanö , ber von fciefer

Q3cf)anblung$art nidjtö weiß, ben (gebrauch bei 2lrjnci;

mittel» bemerfe, fo fann man ei auf Die bcjcichncte

SBeif* bci'm «Schlafengehen anivenben, unb mau wirb

übrigens Den luidjtigcn 97ufjen Davon r)abcn , befonberö

bei 9J?orgcnS unb Den ganjen übrigen 'Jag hinburd) ei«

neu rock angenehmem 2lthcm ju haben.

Sie üSirfung bei (El)lorg tuirb, wenn man fic bc"

Sag über unter&richr, tnahrfchfiiilieh nur um fo frafti;

ger feitn , roie matt ei in Der Therapie bei verfd)icbe;

iieit auefeljcnbcn Sßirfungen bemerft.

Junfjig ©rammen (if)iorf\ilf, tucldie fyochftenS jivan<

jig Centimen foften, roerben ausreichenb feoii, um Diefc

2lrten hpgienifcher Siätidjcrung jroct biö brei Monate
lang fortjufe&fn.

•2llö einfache ©cfiinbfjcitSmafjregel f6nnte mau baS

(Ef>for in fdwadjen (gaben auf ähnliche SSBeife, ober and)

<ui6 Sjorftcbt gegen eine faum angezeigte 2(fec£ion an«

lPcnbcn. (Journal du Chitnie Mudicale. Avril 1831.)

1 i ä t c l ( e ii.

G>arragabcen-9Xoo6' o b e c @ee = $)erleiis£D2oog.
3>oS ©elee oon 6aragabeen--51?ooS ifl »icl fefrer als bas oom
islanbifrben 5Rocs, oon 2trrororoor ober irgenb einer anbern

Eubfianj, beten man fid) uU> Xrjnri» ober Stahrungsmittel

pebirnt. @S bebau feine gelatinöfc gorm mehrere Sßodjen,

ßährer.b bie ©alterte oon islanbilajem OJrooe ober Jlrrororoot nach

biei Sagen etira bünn roirb unb ihre Steifheit oerliert. — <SS

trirb ocrjüalid! in Eiingenfdjreinbfudjt unb ,,©efresfd)roinbfurf)t"

unb allgemeiner Sdjrcadje empfohlen, (fs irirEt nicht allein er»

nafcrcnb, fonbern [oll aud) bie Sbatigtcit bes arteriellen ©8»
flcmö ctiris. berabftimmen, ^r. Sobbunter ju J>ublin bat

Itirfid) über ö.-n CiSebvautl) ßeS (Fairagabeen = OToofeä folgenbe 2£n«

»eilung befannt gemalt. ,,Wan toudje eine Diertel Unje beo

SDioofcÄ einige SÖiinnren lang in EaltcS 3Ba)]>r, nebme eä bann

fceraus (inoem man baS SBaiJer auä jebem SJüfcljeldjen berauö»
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fctüttelt) unb lodj« ei mit einem Cuarf frlfdjec ober uno5a« ;

rabmter ÜJiild), bii*. ti bie 6onfifrenj einer icumtn Q
balt, bann feitje man e6 bura^ unb o»t!u|e ti mit ntiitat 3uf.
Ecc ober ^5onig ober, rcenn man ti l.clt, mit einjemaa;tec
9)(ann6lreuiouräel (ll.nli\ Er/agii campetlri i.nft 3<gen!ßruft«
übel empfcblen;. eolite bec 'JJiagen tie ffliilO) nid,t rrrttajen,
fo reirb flatt berfelben biefelbe Quantität Sßjfi'er gebraust.
SJttit SC(ild) gefodjt, icirb ti gcbroinbiucbtigen jum gt

.

Vfoblen. ffltit ÜiSaffer bereitet Hl eä ein feor'an^. e^m<i ^ab.p
rungcmittel con rfeit ju iJeir unter 3ag6 ju geu-.efin, cd man
ben (SJcfajmacE burd) Crangenfaft, ^immet, etmaä iitteie SDean«
beln ober rcas fonfl beliebt roirb oeranbern unb reff. oeibe|jern
tann. (Mnmhlv Mag, ol Mediciae,)

Ueber ben ©ebraud) be6 aSutterfornS gegen
«jeifjen gl u 6 l;at \ir. £. (vi. SBajjoni in b<m ge&ru..
ber Annali nni»er«aii di Medicina 1831. '-'-..:

betannt gemadjt, iveldje aufmetEfamfeit oerbienen. (Sc itar burdj
bie tirfabrungen über bie UiSictung bes DJtuttccicrne in harter«
blutfluiien auf bic £nfid)t qebraa)t motten, bag bieies SSitiel ei«

ne ilrt oon fpeeififetjer SiSirEung auf .'barmutter unb Butter«
fdjeibe baben möge, unb »ecfucrjte eä gegfn lluur albm c.rrre«

ber in folgenber gorni: ein Strupel UButterEorn mit adjt Un»
jen SBaffer abgeEo^t auf jroei 2age ju verSraudjen, coer ein

ßcrupel 'Puloer in adjt £ofen oettbeilr i:nb in n ;u

ccrL-caua^en. 3n allen aebt galten, bie Dr. 25. . : rjat,

war ber örfolg obllig befriebigeub , fo b^fj er liä) ju [clgenben

©dlufT«» bcrcdjtigt glaubt: 1) „2)a6 SJWutrerEcrn ift ein «Kit«

tcl oon fdjnellcr unb fieberer SiBirEung gegen .öa.Tcorrbagie unb
Seucorrboen, cö ift feiten nötbig, }u einer SBieberbolung OeS

5SJitte:5 ju febreiten, obroobl es rärrjlict; i|t eä ju tbun, um bit

günftig.' SiSicEung ju confolibirtn." 2) „£a bie (eidjrea ^u«
falle, ju luelajea bai Mittel juiveilen Seranlaffuag giebt, nur
»orübecgebenb unb oon Eurjcr Sauer finb, fo bürftn ne

ber 2lnivenbung bt£ Süitteis in erroafi ftarEen ü i I ab»

fdjrecten." 3) „Sas SRittel Eann bei jeber ßonfticution,

jebem Semperameut 2C. angercentet irerben; es ift bei alten

gleirg roirtfam." 4p „2>a6 SJiuiterforn ift gleid) mrEfam, mc«
gen bic Jpamerrbagien unb Seucorrboen actio eöer paffb , oer«

aller ober neu entftanben, primär ober feeunbäc fem; bod)

fetjeint ti, bafi fie bei pafüoen befonbtri inbicirt finb unb bafj

man bei acticen feine äBirEung burd) eine £uute::r;;eiiung jidjern

fann." ö) ,,©eine guten SiäirEungen in ü)iu:tertni||en finb fo»

gar nodj ju bemerten, trenn legiere uon crgamiajen affettionen

abhängen." 6) „£aä tÜIitrel giebt Oa? ihefultar , fair unmit«
telbar ben patbclogifdjen ^uftanb ber äßntter* unO güjeitenge«

fäjie ju oeranbern, ol;ne bie SOtenftruaticn ju froren."

Sin neuer ga loanifd) er Apparat jum mebici»
n i f d) e n (S c b r a u d) ift oon Jprn. 2t n b 1 1 e u r becAcademie des

Sciences ju $ariä oorgelegr roorben- (Sr feil fo emgeridjter fepn,

bafj bie 'BJuEung beo @aloaniomuä auf ben Patienten genau ab«

geme|Jen roerben unb bemiiacij encireoec ben einen Sag genau fo

ftarE roie ben anbern , ober in allma:;lig junclimenber ^nienft«

tat angeirenbet roerben fann. apr. S. glaubt, Oaf; bie ©ering«

fügigfeit ber Sßortbeile, b:e bie 2tnrcenbung bes &ii: ^niamuS

bisher in ber SHebirin geiuäbrt habe, baber rürre, roeit man
Feinen Apparat gebaot hal-e, mit ireicb'"m man burd; üerglei»

djung genau beftimmte Slefultate tyabe erlangen iönnen.

S i 6 1 i o g r ä j) I) i f ö) c 9^ c u i 3 f c t t c it.

Cliaractcristic Slcetilies of Aniraals Drawn from die Life and
enjfraved liy Thomas Landseer; witli Descriptive IVoti-

cef l>y Jolni bnrrow, Esq. (SJjon biefen Shier -- iSEi'ägen

jinb je|t fect6 ^pefte erfdjienen , jeber mit oier Safein.

)

Utbec bie ßbolera»Äraiif&eir. Sin ©enbfcbreiben 5. 6f)- ». So»

ber's, reirflidjen Etaat^ratbeg unb Jfaiferlidjen Seibarjles

ju SDcoSfma. Äönigöberg 1S31. 8.

Cascs of Lithotrity or Examples of ihe Stone rured without
iacision; followed by a description of the fir-t symptOHU
of the Disease. By Baron Heurtelaup , Doctor of the
faculty of inedecine of Faris. Loudon 1831. 8.
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Htm ©efctcte ut $tmt> unt> $t\UMi
Mxo. 66T. (SRro. T. bea XXXI. 83ant>eS.) Sulmö 1831.

©cbrucft bei Sofft'uä in ©rfurt. 3n Eommtfjion bei bem Äöm'gt. ^reufifrtjen ©ränj = fJoffamte ju (Srfurt, ber Äcnigl. ©äd)f. 3citungg:

(Svpcbition ju Cetjw'g, bem &. &. g. Shunt n. Sarifdjen ^cflamte ju Sfficimar unb bei bem &. #. ©. pr. PanbeS=3nbufln'c--Somptoir.

9>rciö eines ganjen ffianbcS, »on 24 Sogen, 2 SRtfjtr. ober 3 gt. 36 Ar., bcS einjclncn ©tücfcS 3 ggl.

Main
SBemerfitngen übet* baS Csttma »ort SSKuUt;e.

25on 3. Snttcv <5fq. *).

25ie (5antonnirung SRullije liegt etwa 100 teilen faft

gerabe nörblid) »on free ©tabt *Patna, am äußerPcn 5Ran>e

bc6 ©ebietS ber oftinbifrfjcn ©efellfchaft, reo e& an Seepaul

grätijt, im norblicben Sl)eile bes tvaf)rfd>rin(id> alluvialen 3>al$
bc$ Sirbaee. SR uilpe fclbjf ifl ein unbcbeutenbeS Sorf bietet

hinter ben Gafernen; etroa 25 SReilen reeitcr gegen Sorben
erbebt ft I) bie erpe .Rette ber Serge von Seepaul, unb hinter

ihnen mehrere immer hoher reerbenbe, bie julefet an bie Schnee»

gipfet Shibet'S grdnjen. 2(m guße ber erfren Äette, b b. an
ber norblicben ©rdnje beä SEirbaee, jiebt fid) ein Mlunter«

broefoener großer SBcilb von ©aulbdumen l)in, beffen ©reite

5—20 SReilen betragen feil.

©üblich von SRulltje liegt ber fruchtbare jDtjrrict Sir=

boot, reeld)er fid) big an ben ©angeö erprecf't; gegen 2Bc-

pen liegt bie Sanbpbaft Gbumparun; allein td) werbe ben

ganjeu ©trieb ooni ©angeg bis" ju ben ©ebirgen von See*

paul mit bem Scamett Sirboot belegen, reeil biefer Sifirict

ber befanntepe, oolfreid)fre unb reiebtigfte ifl.

Siefe ©egenb ip dußerp eben unb marfd)ig ; bie ^iaupt=

flüffe von SRullpe ft'nb ber ©unbuef unb ber 35bugmutt». SBeibe

nabern fid) ber Gantonnirung auf 10— 15 englifebe SReilen,

unb außerbem burdjfdjneibcn unjahlige glüßdjen bai 2anb.

2fud) ft'nb hie unb ba große ©teilen mit SBalb bereaebfen,

mai in'Sbefonbcre gegen SJorben bin ber gaK ip, reo reeni=

ger ganbbau pattfinbet, unb ber große ©aulrealb Precft

hier unb ba einen 2frm gegen ©üben bin au$.

©egen ben ©ange$ bin ip in Sirboot bie «fwljung

meip auSgerobet, unb ber S3oben cultivirt; bod) trifft man
aud) bort noch hie unb ba eine Üüilbnifj unb mit ©d;ilf

überread)fcne ©triebe. Siefe werben nad) SJorbcn unb nad)

ben Sergen ju bebeutenb ^dupger; alle in .Optnbien gewobn=

lieben Äbrnerfrudjte, als Steif], SRaiS ic.
(
Werben in SRenge

angebaut; außerbem gebeiben bie GbriPpalme unb ber 3nbi=

*) ©er äSerfaffer würbe ja Mnfang bei 3af)reg 1819 als Sfegi'=

mentsdjtrurg nad) 501ulti)C, auf ber nörblid)cn ©cite »on 3:ir=

boot gefebiett, unb blieb bafelbft 3 1 Sabt, bis er Äränfltcbtcit

balber genötpigt war, feinen SBc-pnort ;u änbern.

f u n t> Ct

go ungemein gut, unb beibe werben in Siirboot in SRenge
angebaut. Oii'icffidjtlid) ber allgemeinen 33egetation bat man
inbep baä üanb aui jreei befonbern ©eficbtSpuncten, namlid;

im SSejitg auf bie Sxegenjcit unb bie falte, fo reie bie tro=

efene Sabre^jeit, ju betrad)ten. 5Bäbrenb ber beiben legten

gerieben ip ba« ('anb eben nid)t Parf mit ^)panjen bepan=

ben; allein bie SKegen bereiten eine fd)nelle unb auperorbent=

lid)e SBeränberung. SRan f'ann faum glauben, reie }U biefer

Seit alle Jfrten Don ©ereaebfe felbp binnen reenigen Sagen an

Umfang juncbmeii, unb ei l)dlt bann felbPburcb bie angeprengs

tepe 2lrbeit fdjwet, bie ungebüt)rlid)e aSerbreimng ber Sßege;

tation ju b fmmen. ^Panjen, meldte rcabrenb ber beifjen

Sabre^jeit unbebeutenbe jjwerge waren, unb Unfrauter, Welche

fid) in ©epalt einiger weifen gaben $eigten, erbeben ftd) plo|;

lid) ju SSatimen von 10—12 gufj |)öl;e, reeldje mit bent

üppigpen Saube bebeeft, unb mit febweren SRaffen breitblatte-

rigerÄlettergewadjfe bebangt ffnb. .9iobr= unbSdjilfbicficbteunb

Äornfelber fdjeinen wie burd) 3auberei aui bem SSoben bervorju*

fpro^en; fie bebeefen bie gange Dberpddje bei ?anbeS, v.r=

fperren bie SEBege, unb fproffen fogar an ber Sbüc unb ben
genpern ber SSungalowS (fo nennt man bie von ben 6uro=
paern bewohnten einPodigen -Käufer in SpinbienJ bervor.

Sie betrad)tlid)Pen SJeränberungen, meldte in ber ÜU
mofpfjäre pattft'nben , ereignen fid) wdbrenb ber beifjen Sab=
rcSjeit unb ju Anfang ber afegenjeit. ^u biefen SabreSjeis

ten ffnb in'dbefonbere bie novblid;en Sbeile Von Shboot pto|-

lid;en unb furchtbaren ©ewittern au#gcfe|t. SBabrenb eineS

brücfenb beifjen £agc$, wo baS Sbermometcr auf 96 — 98°
pebt, bilben fieb plofclid) fdjwere fdjrearje SBolfen am £ori=
jont; nad) einigen ©tunben haben biefelben fich über ben
ganjen ^immel verbreitet, unb ber Siegen ergiept fich unter

einem furdjtbaren Srfan mit Sonner unb 33li£. 3u 2(nfange

ber OJegenjeit hagelt ei and) öfter« Älumpcn von ber ©rope
einer} ^)übnereie$: binnen J ©tunbe wirb hierburch bie Sem;
peratur um 15—20° erniebtigt. ©elten bauert jeboch bei-

Sturm langer, ali 2—3 ©tunben, oft nicht einmal fo lan=

ge, nnb bag Thermometer gewinnt halb barauf feinen frubern

©tanb wieber. ^Dergleichen Srfane fonnen ju allen Seiten

beg SageS unb ber $Rad)t vorfommen, ereignen fid) aber,

meinen S5eobacbtungen jufolge, gans befonbere} gegen @onnen=
7
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Untergang- Sie jerfiSren bie .&cffnunqcn bc* 2anbmann« in

einem JCugenblicfc, bie 3nblflofnat wirb niebergefcbmcttcrt, bie

SJlangohaine, beten grüdjtf im (Sommer einen grojien Sheil

ber Wahrung be* 23olf* bilben, werben ihre« 83lat()enfd)muo?l

beraubt, unb bie ^atmfrnd)te jerftort. £* oerftobt fid), baß

in ben ©.Uten ber Surepier, wo noef) am Wacbmittag oic!«

»erfpredjcnbe Sträuben, Pflaumen, 'Pfirfdien !C. prangten, am

etnbern borgen gruajte, Slätter unb tiefte auf bem 23o=

ben liegen, unb felbft viele Stämme abgefnieft ft'nb. Die

9cäd)tc ft'nb jiemlid) tu!)!, unb wäbrenb ber Reißen 3af)re*-

jeit bei rocitem ber angenelmifie Sheil ber 24 Stttnben. 3n
biefer 4?inftd)t ift ba« Clima oon SJluttoe ertraglit^er, al« bat

ber meiften anbetn Si)eile 3fnbien'6. Set l)crtfd)cnbe iUinb

fimmt au* Sft unb Süboft. 6r webt oiclleicbt 300 Sage

be* 3a!)re* unb gewöhnlich, heftig. Süenn man fid) bemfet»

6en, oorjüglid) fdjlafenb, lange au8fe|t, fo wirft fr äußerft

verberblid), inbem er bei irgenb bafür empfänglichen ßonjli«

tutionen immer gieber, ober unerträglichen 9ibeumati*muS oer=

anlaßt. 2fm brücfcnbftcn ift bie Sjltyc , »enn wäbtenD ber

SRcgenjcit auf furje Seit heiteres" SJJetter eintritt Die Sage

ft'nb bann am längften, unb bie Vitmofpbare ift fo außeror=

bentlid) burd)ft'd)tig, baß bie Sonnenftrablcn beinahe vom 2(uf»

gange bi* jum Untergang unerträglich Rechen. 2(ucb ftnbet

ju foleben Seiten gewöhnlich SBJinbftille ftatt, 9üabrenb ber

3J?ittc be* Sag*, »o fid) bie Dünfte in ber 2uft ergeben,

unb bie meiften Seilte in burd) Safoujieen »crbunfclten unb

burd) Punkas *) Abgefüllten Simmern JU #aufe bleiben,

fallt ber ßinfluß biefer SBitterung wenig auf; allein gegen

Sonnenuntergang, roo ba* SSJetter anfangt, etwa* füllet ju

»erben, unb fid) ber wenige SUittb, »eld)er oiclleicbt am Sa--

ge roef)t, gewöhnlich oollfommen gelegt hat, g(eid)t bie 2fu8»

bünftung ber ganjen 23obenoberf[äd)f beinahe bem au* eU

nem Sopfe fod)fttben SBaffer« auffteigenben Stöbern. 9Senn

man au*gcbt, »a*, naebbem man ben ganjen Sag im .£>aufe

eingefpeut gewefen, unumgängltd) nön)ig ift, füljlt man fid)

burd) bie Reißen Dämpfe fo beflemmt, baß man fattm ath«

men fann, unb ungemein abgefpannt wirb. Wir febroanben

unter foldjcn Umftdnben bie Ärafte manchmal in bem ©ras

be, baß id) nicht red)t wußte, ob id) wafye ober träume.

SBenn man fid) ber 9lad)tluft ober bem Statte auSfc&t, unb

tjorjügüd), wenn man unter freiem Fimmel fdjldft, fo jiel)t

man fid) leidjt eine t6btlid)eÄranfb.eit ju.

Sie ßantonttirung SJhtllpe liegt hart am oßlicben Ufer

eine* See* oon ber oben befdjriebencn 2ut Gt befmbet fid)

ndmlid) über einem Sl)ei!e be* alten Sljugmuttj) = 85e tte* unb

enthalt ju allen Seiten eine ungeheuere SKenge SBafierpflan«

jen unb 2Baffcrtbiere. Der berrfdjcnbe Sflwinb webt ge*

wohnlich bie 2(u*bün(iungen nad) ber anbern Seite, unb wi$«

tenb ber falten SJabreejeit t)at ber See ju wenig falte* 3Ba,£

fer, al* baß berfclbe auffallenbe SBirfungen äußern tonnte

;

allein in ber SJegenjeit wirb, wenn fein SBtnb, unb ned)

mebr, wenn er au« 5öeft.n webt, bie ganje C.mtonnirung

mit tibelricdjenben tfuebünftungen erfüllt. Der ©erudi gleicht

fel)t bem Manche, »eld)er fid) au« brennenbem qtümn bc'.t>t

entmicfelt. 5öei trctfenet sliiitterung finb 9ttM nidjt

gemein; allein rodbrenb ber JÄeqenjeit unb falten 3a^retjrit

fängt, fo flar ber Sag and) qeroofen fern mag, gegen 2fbenb

immer ein fef)r febroerer Sb^u an ;u fallen, unb gegen 5J?er=

gen ift bie Vltmofpbdre mit einem fo außerotbentlid) biditen

Öiebel belegt, baß auf bie Gntfernunq oon 200 Z 'litten,

j. 85. ein Öan* nid)t fiebtbat, unb ter 23cben fo naß ift,

al* ob e* ftarf geregnet bjtte. 2!3eiin bie ScnnenftraHen

be« borgen« einigetmaaßen ftdftig gerootbeit finb, fiet)t man
bie Dunjimaffe fid) gleichfalls roie ein geroaltige* iSetttitd)

ttom 23oben abreicfeln, unb ft'e fdjeint fo compact ju fern,

baß man auf ben (üebanfen getatben fönnte, am Gute ber=

felben ju fdjieben. Sie etftrecft fid) bi* an ben Jöcrijcnt bin,

unb bilbet tvälnenb be* fltefte* be* Sage* ein.1 ftatfe fDlautt

auf bem 23ergrücfen. 3u foleben Seiten babe id) bie, meine«

SJJiffen«, neue S3eobacbtung gemacht, baß lebenbe ^)flanjen

Wirflid) bie Äraft befisen, Jeudjtigfeit au* ber 2uft anjujie=

ben. 3d) fanb jeberjeit auf bem ©rafe eine oiel größere

SWenge Sf)au, al* auf fahlem 23oben. So fdjien j. 23. ein

gußpfab gatfj troefen, ja faft ftaubig, roäbrenb ju beiben Sri«

ten fo Biel geud)tigfeit am ©rafe hing, baß, wenn bie Sto=

pfen auf ben ^)fab gefallen wdren, berfelbe fid) in eine fcblam=

mige ^)füfee uerwanbelt haben würbe.

5Bdbrenb ber Siegenjeit muß man fid) über bie unge=

beuere SWenge v>on faltblütigen Sbieren wunbern. Unter ib=

nen finb bie gcöfd)e am bättfigften. Äeine Stelle bleibt con

biefer ^lage »erfdjont. 3fbe* Sod) unb jebet SSinfel, ber

abgelegenftett wie ber befttdjteften Stuben, ift gleid) ftarf

l)eimgefud)t. Slütft man einen Sifd), eine Äommcbe, eine

Äifte oon ber Stelle, ober bebt man einen Seppid) auf, fg

ft'£en in jeber Gcfe 15—20 grofebe ; in biefen Sdilupfwinfeln

beiben fie bei Sage ruhig, aber gegen Sonnenuntergang

fommen ft'e heroor, unb geben im Jjatt r
e ihrer S5eute nad) *).

91ad) folgenben Crrjählungen wirb man ft'd) oon ber un=

geheuern 9Jlenge oon Snfecten einen Segriff machen fönnen.

Gine* SWorgen« würbe id) bei Sonnenaufgang oon einem

ftarfen Summen in meiner Scblaffammer aufgetoeeft, »ei»

d;e* oon einem in ber gerne abgehaltenen Sftatfte berjurüh*

ren fd)ien. 2(1* id) bie Sadje naher unterfuchte, fanb id)

burd) einen Ungeheuern Schwärm oon großen, geflügelten

Jfmeifen mein genfter oetbunfelt, unb mein SJett bebeeft.

Sic »aren ungefähr 15 Linien lang, bunfelrcth unb fo ftarf

wie ein Siabenfeberfiel , unb famen Wie in einem ununter=

brod) nen Strome au* tintm 2od)e jwifdjen ben oier=

eefigen Siegeln be* gußboben« Jertorgequotlen. Dergleichen

2fmeifenfd)»drme finb außerft gemein, unb wo fie erfcheinen,

*) Punkas ft'nb mit WctJKm Äattun befpannte leidjtc ^>oljra|)£

nten, an benen ©ebnurt befefiigt ft'nb, mt'ttclfi benen fie »on
einigen SBcbietitcn bin unb be r9 c fd)>ocnft werben, fo bajj bie

8uft in eilte angcncljm füfjlenbe SBetocgung gerdtt).

iDer Ueberfcfcer.

*) Sott ben im SJRai ju tJalctttta in gleichet SÜlengc bie Raufet
beuntuhigenben gröfdjcn fagt £cbcr: Z>i$ Stbgefd)Of man:
eher -Raufet wimmelte »on ~btn gtc-jstcn unb lauteten gröfeben,

bie mir je »otgcfommcn finb. So fam mit einet $u ©e|td)t,

bet fo gto9, wie eine tüchtige junge @an3 (a good sized gos-

liii) unb feljt febön, namlict) gtün unb fd)i»atj gcfpter.fclt,

unb faft butcbfd)cinenb wat. 2). Uebctfe^ct.
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bttfammrfn ffd) eine Stetige Äräfjen unb Ralfen, bie ftdj »on

ibnen nafjrfn *). GrineS 2f6enbö würben wir etwa 1 ©tunbe

nad) Sonnenuntergang burd) ein ©eraufrb erfdjrecft, Wtldftt

»on einem ungeheuer (Warfen 9?cgenguffe t)frjurüi)ren fd)ien.

2(ilein bet Fimmel jeigte fiel) »ollfommen flar. 2>d) begab

mid) mit einem Sicht »or bie ^>auött>ur, unb fanb, bag eine

unglaubliche 5)?enge fdjwarjer Ääfer auS bem SSoben ber»or=

froeben. Sie waren etwas gtöger, a'S baS erfte ©lieb beS

SaumenS, unb baS Summen, weldjeS fie bei'm auffliegen

ber»oibrad)ten, erzeugte ba6 ©eräufd). ©ie brangen atti je=

bem SoUbrcit Grrbe fjcruor, unb bilbeten in bec 3(tmofpbäre

SBolfen. 3>cb will nod) ein anbete« SSeifpicl mitteilen, weU
d)eS mid) befonberS interefficte, unb baber von mit meb.r alS

»on 2fnbern beobachtet wutbe. 3u SWulIpe finben fid), »iel=

leid)t häufiger, alS an irgenb einem anbevn £>rte, bie 2>nfec=

ten, weldje SSucfjcrn unb papieren gefaf)tlidj finb; tto| ber

äug erften ©orgfalt unb 9teinlid)fcit, unb wenn man bie 33ü=

eher aud) bec »ollen Crinwirfung beS Sid)tS unb ber Suft

OttSfefcr, wirb berrn (Jinbanb über unb über mit fleincn 26=

djern butd)bol)tt, weldje fid) ausnehmen, als wären ft'e mit

einer ©tecfnabel geftodjen, unb bie »on einer "tfrt fleiner weis

fset 9I! ürmer »on £ Soll Sänge f;errüf)ren, weldje bann in

ben SSlättem weiter wüt)lcn, unb bort gewaltige 93crf)cerun=

gen anrid)tcn. Sie freffen fid) barin gewunbene Sänge, bis

baS ganje S3ud) bttrd)bobrt unb jerffört ift. Sunt ©lücf

fdjeinen fie eine Abneigung gegen Srucferfcbwärje ju tjaben,

unb fie gingen baber bie bebrueften Steile ber Sßlätter feiten

eb,et an, als bis ber Staub »ollfommen jerfreffen war. 3«
anbern (Santonnirungen konnte man biefe (Sinbringlinge ba«

burd) öertreiben, bag man bie S3ücbcrbrcter »on Seit ju Seit

imtcrfudjte, unb bie SSänbe öffnete. 3u 5ftullpe lieg fid) je=

tod) ihren Serftorungen burd) fein 5Jtittcl Grinbalt tljun. GS
mad)te fid) aud; unumgänglich, nötbig, bie 2lnorbnung mei=

ner Sibliotbef in bet ttoefnen SabreSjeit anberS jtt machen,

alS in ber regnerifeben. GS lägt fiel) ohne Uebertreibung be«

baupten, bag in ber (entern ^abreSjeit ein 33üd)etbret nur |
ber SSänbe aufnehmen fann, welche eS in ber erfrem ganj

bequem fajjt. S3üd)er, weld)e mit fd)led)tgegerbtem, jumal binbo|la=

nifd)em Seber eingebunben finb, überjiebcn fid), wenn man fie

ein paar Sage ungerührt auf bem Sifd)e liegen lagt, mit ei*

ner wenigftenS 1£ Sinien ftarf'en @d)id)t weifien SdjimmelS,

unb felbft baS befte europäifd)e ßeber bleibt nicht üerfebont.

Sie Rappen fchwellen »on ber eingefaugten gettdbtigfeit an,

unb werben bagegen, fo lange bie beigen SBinbe berrfrhen,

fo auSgebörrt, bag fie fid) jiifammentollen, als ob fie »ot ein

geuer gebalten würben. Unter fo bewanbten Umftanben un=

terliegt natürlich beren 2iufbcwabrung ben grögtm ©chwie=

tigfeiten. ©S lägt fid) leicht benfen, bag bie Worten in JUeU

bem, unb bie '20leS freffenben weigen 2Tmeifen an faft allen 3(rti=

fein, befonberS aber an bem ©cbälf ber ©ebaube öerhältnigmägig

ebenfo beträcbtlid)c SSerbeerungen anrid)ten. £>er le|te Umftanb,

beffen ich, wenn gleich er gewiffermaagen unerheblich febeinen

mddbte, ju erwähnen gebenfe, wirb ebenfalls jur S3ejeichnung

ter S3efd)affenbeit beS ßlima'S bienen. 5n jebem SSBinfel,

*) 3fud) ber oftinbifche gud)S oerjcbrt, wie # c b e r berichtet,

oiele Ämeifen. 2), llcberfe|cr.

ben man im ©eringften öernacbtäfffgf, felbft in ben befudjte»

ften ©tuben, wad)fen tleine Schwämme empot, bie, wenn
man ft'e ungeftott liege, etwa 2 3oll hoch werben, unb ci*

nen >^ut »on bet ©roge eines 2(d)tgrofd)enftücfS befommen
würben, aber gewöhnlich, beüor fie biefe ©r6ge erreichen, weg=

gefegt werben.

SSaffer »erfcfyafft man fich gewol)nlid) baburd), bag man
SSrunnen gräbt, bie feiten übet 8— 10 gug tief ju fepn

braud)en. 23ie!e bcrfelben finb ftarf mit Salpeter gefdjwäm
gert, unb man h,at »on ©lücf ju fagen , wenn man auf eis

nen ftogt, ber »on biefer Sßerunreinigung frei ift; fo wie baS

SBaffer aus bem SSrunnen fommt, tbut man eS in groge

irbene Sopfe, unb reinigt eS burd) Äod;en, unb inbem man
eine fleine Quantität 2flaun bineintbut.

£)ie 3abreSjeiten jerfallen in bie beige unb falte, unb
bie leitete lägt fid) wieber in bie troefne unb regnerifche jer«

fällen. Bie troefne beginnt etwa um bie -Mitte beS 9)?är=

jeS, unb bauert bis jtw SWitte beS 3«ni. Sieg ift bie Seit

ber weftlicben beigen SBinbe in anbern SbeilenSnbien'S; allein

ju 9Jhilli)e finb fie febr unbebeutenb, inbem bie berrfd)enben

Söinbe ju allen Seiten aus IDften fommen. Sieg ift aud)

bie SabreSjeit bet beftigen ©ewitter. Sie 9tegenjeit beginnt

um bie 9ftitte beS Suni unb bauert bis jum ßnbe beS ©ep=
tembevS, worauf baS falte SÖetter feinen 3(nfang nimmt.

golgenbe S3emerfung bürfte biet an ibrer ©teile fepn. Sie

näcbften SSerge liegen, wie flefagt, etwa 25 STJteiten gegen

9corben. 5Bä()renb ber falten unb troefnen beigen SabreSjeit

finb fie nie ju fehen, fonbern beftänbig hinter einer 9Kaffe

»on biebfen Sünften »erfteeft, Welche bie gacbe beS ©taubeS

baben; allein fobalb ein Oiegenfchauet fällt, unb nod) mebr,

Wenn bie Svegenjeit eintritt, fallt biefer ©d)leier Weg, unb
man bat bann »on SDhtllpe auS, eine gewaltig weite 2(uSfid)t,

bie fid) nid)t mit über bie »erbältnigmägig niebrigen Äetten

»on Seepaul, fonbern bis an bie ibibetanifdjen ©ebneegebitge

erftreeft, weld)e 200 englifebe Steilen entfernt fepn follen.

Sieg ftimmt mit einet 23cobad)tung überein, bie Dr Sa =

»p in feiner Zoonomia bei ©elegenbeit ber Claffiftcation

bet »on 9iei}img berrübrenben Äranfbeiten mittbeilt.

„Sag burd) 3fnfüllung ber ^)oren mit geudjtigfeit bie

Sttrchftd)tigfeit »ermebrt werbe , ergiebt fid) auS ber »erbälts

nigmägigen Surd)fid)tigfeit beS geölten ^apierS, unb eS er«

flärt fid) b'erauS eine merfwürbige meteorologifdje ßrfdjeinung

;

wenn fid) beS SflorgenS ein troefner 5iebel jeigt, burd) weU
d)en entfernte ©egenftänbe weniger beutlid) werben, fo beutet

bieg auf einen troefnen Sag. ©iebt man aber entfernte ©e*

genftänbe febr beutlich, fo b^t man DJegen ju erwarten."

SDJebr will ich auS einem fo befannten SSuche nid)t anfüb=

ren. ©einet 2fnfid)t bient aber febr jur SSeftätigung, bag man
ju SRullpe an feud)ten borgen unb 3Ibenben ber weiteften

2(uSfid)t geniegt, wäbrenb ber 2)?ittagSbi(5e jeigt fid) biefelbe

bagegen um »ieieS trüber.

3(IS bie gefunbere Sabreejeit fann man bie ganje falte

^)eriobe unb ben erften Seitraum ber beigen 5Binbe HS 3(n«

fang 3uni betraebten. SaS troefne beige SBetter fagf, fo »iet

icb weig, jeber (Slaffe »on ^)erfonen, mit 2ft»8nal)me berjeni«

gen ju, beren S5efd)äftigung fie jwingt, fid) ber unmittelba«

ren ßinwitfung bet ©onnenfttablen »iet auSjufefcen. 3m
7 *
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3uni ift bie -£>tlje aber fo außerotbcntlid), unb bie Sage finb

fo latiQ, bafi bie ätißcrfte 2}orftd)t unwreicbenb ift, biefelbe

511 ocrmcibcn, babec brun alobann fieberifd)e Äranfbeiten mebt

ober weniger hetrfdjen. Sie wafyrbaft ungefunbe 3ab c <'<S$cit

ift jeboef) bie Siegenjeit, obwofyt nidit in ihrem anfange.

Gine «Beülang bient fte bloß jur angenehmen SSerminberttng

ber früher unertraglidben -^iue, "nfc ba« Gaffer roirb oon

bem ausgebörrtem SSoben gierig ftitfgefogen. 'Hbn nadibem

bie JKegenjeit etwa einen SJionat gebauert bat, unb bie Slüfle

burd) bas ©djmeljen bee SBergfcbneeS angefcbivollen finb, fangt

cdeid)jcitia mit ber gewaltig üppigen SBegetation, wen welcher

üben bie >Kebe war, bie $errfd)aft bes ©umpfftebers an *),

tveld;e big ju Gnbe 9toucmbet8 anmalt.

SSSAljrcnb ber SRegenjett finb bie kläffe ungemein rei=

fjenb unb beren Ufer mit ftarfer Söegctation beftanben. 3n
bec beipen Sabree'jeit fcbruitipfen fie jebod) verbältnißmäßig

ju Keinen S3äd)en jufammen, ju beren beiben ©eiten fict)

breite mit ©anb bebeefte Streifen befmben.

Sie hcrrfd)enben Äranfbciten finb febr fd)Wer ;u befei=

t'tgenber StheumatiSmuä, weldjer baber rührt, baß man fidj

ber Ginwitfung bes 2Binbes ausfegt, giebet «on beigem
Srptts, biefid) uon ben unmittelbaren Ginwitfungen ber ©onne
berfd)reibeny unb ©umpf=unb2Bed)fclft'eber, Welche jur Siegenjeit

einen abpnamifchen unb ttorjüglid) bösartigen Gbaractet an=

nehmen. Gs febeinen ba»on jiemlich ohne Untecfd)ieb alle

JBol&cfoffen ber Guropaer, Gingebornen unb Greolcn befallen

ju werben; inbeffen barf ich niebt unbemerft laffen, baß alle

Guropaer, bie id) in 2h()oot ju beobachten ©elcgenbcit batte,

bereite jiemlid) lange in Snbien lebten unb beren Gonftitution

beßbatb febon fet>r gefd)wäd)t war. 2fußet biefen Äranfbe iten finb

nod) jwe't unter ben Gingebornen fef)r berefdjenb. Sie eine

ift ein beutnaefiger, incucablet Surd)fa(l, ber ben Patienten

ju einem wahren ©felett abmagert, unb binnen 6— 8 £!uo=

d)en aufreibt. Sie anbete ift ber Äropf, weldjen bie -fpin=

boftaner ©bega nennen, unb an bem in ber 9iachbarfd)aft

tton SWulIpe ungefähr immer bas jebnte 3»bioibitum leibet.

Gt erreid)t häufig eine ungebeuere ©roße, unb foll juwcilen

in 5£irboot aud) einige Guropaer befallen. SOTan fdjeint fein

Sftittel ju fennen, welches benfelben ft'crjcr feilte.

©d)ließlid) muß id) noeb bemerfen , baß id) meine ?(n=

merfungen über bie Ungefunbbeit bes Glima'$ faft lebiglicb

auf SDlulIrc unb beffen unmittelbare 9cad)barfd)aft bejiebe.

Sie füblid)en ©cgenben Sirhoot'g, von ber ©tabt Sttojaffer«

pore bis ju bem ©anges, werben gewöhnlich, als febr gefunb

betradjtet. (Trnnsa' tions of ibe Medi al and I'ir.iical

Society of Calcutia. IV, Vol. 1829.)

9fl i & c e l l e n.

Gin oerbefferte« «Barometer ju $b t)tn 3R e f =

funaen wuric ben 11. 9Jlii* in itt Si»;iotöet Btfi &n. 3C0 =

binfoii (Deronshire Street in ÜjnDcn) gejei^t. Die Säule trt

3iiftrunicnt£ lijjt ftd), wenn baifilbe augir (ijtbraucb ift, in jwti

SEbcilc jerfdtten ; bic^ctbrcd)lid)tiit ber SBjromctccrötjren, bertn uns

bequtme Cänge, unb bie ScethiD.nbiäEiit, i'ic in oat^rtir Stellung

ju transportiren, ifl baran S.tjulb, ba& bcraltio^tn onftrumentt auf

Reffen Diel häufiger Jtl Stäben fommen, alt anberc. 2)ur(b M»ff

S3orrid)tuna roirb beat>fiO)tigt, bie finje b.s !8arcmetert5, mtna
baffclbe nietjt im ötbraueb ift, auf bi: ^alfte b<.i genjcbnlicben

Sliaj^tfS ju rebuciren, bie Sage, in rocld)>r es foctgefcbafit .rieb,

aber ju einem gleichgültigen llmftanb, unb auf bieft Hz: beffen

ÄiMiiöport fteber unb bequem ju madj^n. 2)it eint 'pertien Ci«

3nftrumentt ift eine (*S:a6röbrf oon ber fjatben Sänge einer Jöarc;

mcterrölire. 3n biefer fftbtyu wirb ba«3 autctitiber gerocht; tiefet*

be roirb in eine ftähkrnc ßifterne ober baS fegenannte (äefAfi ge=

tittet, fo ba§ ftc etwa um \ bec Singe tcr (£i|tcrne in biefetbt

cintatidjt; biefer atjett bilbet, locnn tae 3iiftrument im (iJebrauct)

ift, ben cbern Ubeil ber EXucctfilberfauIc; bie anbere »Portion ift

eine beberförmige öSiaärobre ; am Snbc beei langern ScbenfelS

bcrfelbcn ift eine fUblerne Sdjraube angetittet, rottete fid) in bie

ßifterne einfdjrauben läfit, unb [uftbidjt fdjücßr. Sie Cifterne

ift nidjt ganj mit £ViccEft!bcr gefüU', unb bie barin berinblt'cbe Sufl

bient baju, bag ta$ Q.icctfilber in ben 4?cber tinabftrigeji fann.

©obalb biefer nun an bie Gifterne gefcbrauüt, unb baä 3nfrrumcnt

in bie aufrcdjrc Stellung gebracht i|t, begiebt fieb Me Suft in ti.n

obern SEbeit ber Gifterne, unb ba bort beren claftifdjcr Sruct auf

bie Oberfläche beS SiuccE fttbcrö berfetbe ift, roie ber ber Mtmcfphäve
in ber 4>cbcrröl)re, fo wirb baS sdueerfilbcrin biefe 3tot)re bjnabc

fteigen, unb inbem fo bie Singe ber duceffilberfäule, roelebe bem
atmofpbirifdjcn Srucfc baä ©leichgeroieht bilt, »crooUftinbigt irirb,

fo roirb bac5 Q.uccffilbcr in ber obern Stöbre falten, unb im tur.:r.-.

3lrm beä ^cberS fteigen. Sei'm Umtcbrcn beS 3nftrumcn:S rcirb

baä Q..iecf filbcr in bie Gifterne gurücCEebren , in »eiche man, rrenn

cä gerabc nicht im (gebrauch ift/ einen St&pfcl einfebraubt. 3cbe
Portion bes Snftrumentö roirb bcfonberS , . mit einer Scale unb ci=

nem 9toniuti, um bie #6be beibet <i Wen ber Guectülbcrfiule bcob=

achten ju tonnen, »erfeben, in eine mefjingcne jRöbre eingegeben.
(The Journal of the Bojal Institution of Gieat JJritain. No. 111

May 1831.)

Gbbc unb glutb in ber tftmofpb irc. — 3n ber Si:=

jung ber Mcabemie ber SBiiTenfdjaften ;u •parte vom 31. Sanitär

tbciltc 4>r. 5)turpbn »crfctjiefccnc a3co'bacbtungen mit, rocldje ju

beroeifen fd)cincn, bap jtr-ifeben bem (Sinfluf) betj SWonbcs auf Gbbe
unb glutb, unb ber Temperatur ber Jttmofsbdre eine Analogie cb--

malte. 3fm auffallenbften ift biefe jnc 3eit ber Äequtnocticn unb
Solftiticn. ^>r. SÄurphn gab an, baf} im oergangenen SBinter,

foroobl ju Sonbon als •paris, bie ftirffte Äilte in jeber groftperio;

be einen ober jroci Xa$e nad) einem ber SRonboicrtel eingetreten feo.

(Gbenbafelbft).

* ( f u n c.

ütbev Suftung »on ^oSpitdUvn.

Ser regelmäßige 3ufluß einer angemeffenen Quantität
Suft läßt fid) nicht immer obne einen gewiffen ©rab von
Umfid)t erreichen, unb bei ber 2frt, wie bie Lüftung cingerid):

*) lieber btefcS ift in 9to. 655 Seite 269 b. 581. ein SÄcbrercS
mitgetbeilt.

tet ift, werben oft große Mißgriffe begangen. Ueteriäßt man
biefes ©efd)äft eigenft'nnigen unb unbebad)tfamen S)?enfd)en, fo

tonnen bataus fcblimme golgen entfteben. Go würbe mich

ju weit führen, wenn id) biet bie 23emertungen Ruberer fämmt;
lid) wieberbolcn, ober bie »erfdiiebenen SKetboben angeben

wollte, iveldje rücffid)tlid) ber SSentilation Mtgefcfalagen tvet=

ben finb. 3d) tvetbe mich bähet nur auf bie einfach fie, am
teid)tcffcn ausjufübrenbe, woblfeilfte, bauerbaftefte, unb in ib=

ten jjtSirfltnget» gleid)formigftc befd;ränfen, beren SBirfungen
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überbem bind) Unwiffenbeit ober Soweit am wentgffen bm=

tertrieben werben tonnen.

Ba$ 2Befer.tlid)fie be$ von mit empfohlenen 93erfab=

renS bei'm Soften befrebt barin, baß man bie ©änge, S3orfäle

tmb Sxeppenbäufec einec Äafccne obec irgenb eines offentlU

djen ©ebätibeS in geräumig Suftbebältcr verwanbelt, welche

mit ber umgebenben 2(tmofpl)äre in unmittelbew« SBecbinfcung

ftel)en, unb au§ benen ben }it beiben Seiten baranftoßenben

Simmein, tfjeilS burd) bic Spuren, tbeilS bued) eigen« an=

gebcadjte Sufrl6d)er, ftifefoe Suft jugefityrt wirb, ©o follte

ju beiben Snben ber ©äuge fid) ein genftec befinben , wel

d)e$ von ber Becfe big jiim 33oben jebeä ©tocfwerfS reicfjte,

unb bei bem bec obere SEfyeil fid) nieber = tmb ber untere fid)

in bie ^)6t)e bewegen liege. 9hm würbe man bie genftcr fo

ju (teilen fjaben, baß fid) oben unb unten ein gegen bie äußere

2(tmofpl)äre i)in beftänbig offener ©palt, von »enigfrcnä 2

3oll SSreite, befänbe, unb bamit in biefe ©palten fein 9ve=

gen ober ©d)iiee einbringen tonnte, müßte fid) über beiben ein

fdn-äg gefreuter blecherner 38etterfd)enfel ober ein fleineö 5Bet=

terbad) befinben. S3ei gutem SBetter tonnten biefe ®aug=

fenftcr beliebig weit offen gclaffen «erben, bitten in bem

gußboben jcbcS ©angeS, ober bei beträd)tlid)er Sauge beffel=

ben aud) an meiern Dimeren , würbe fid) eine wenigftenä

2 guß in'8 ©evierte rjaltenbe unb mit einem ftarfen @ifen=

roft bebeefte Seffnung befinben, bie fid) im gußboben jebcS

@tocfroerf$ wicbcrhelt , unb ber im Bad)e eine mit

einem flcinen Süctterbadje öerfefcene £>effnung entfpiidjt,

weldje bie Suft nad) auf-en entweichen laßt, aber bem

©d)nee ober Siegen ben Sintritt verwefyrt. Vermöge bie=

fer birecten unb vollftänbigcn Communication fänimtlid;er

©ange mit ber äußern Ätmofpbäre, fo wie untcreinan=

ber, witb ein fortwäbrenber SBorratb von reiner, nod) nidjt

cingeatbmeter Suft in bem ©ebäube crifüren, unb um ben

in ger»i(jen Äafcmcn, j. S3. benen auf bem ©d)loffe von Gbin*

burgl), BOtfommenben übermäßigen Suftjitg ju verl)inbem,

tonnte man in ben ©angen, ober am guße ber treppen

©rfieibewänbe mit Sl)üren anbringen, fo roie bie Siofte in ben

gußboben ebenfalls mit Bccfcln ucifcfjen, bie nad) Uroflan*

ben ganj obec tbcilweife gefd)loffen werben tonnten.

Um bie fo vorgerid)tcten ©dnge als Ventilatoren in Sba=

tigfeit ju fc^en , tjdtte man über jebe bec au« ifynen in bie

benad)bacten 3immec füf)cenben Sf)ucen, ein genfrec mit S« s

louft'een anjubringen, weldjes bisS an bie Beete teilen müßte,

währenb fid) }Wifd)eii bec Sf)üc unb bem S5oben ein 2(bftanb

befänbe. ®aä «öauptmittel juc @rreid)ung einer gleid)for=

migen ßüftung foltte inbef nid)t von ben gemöf)nlid)en peff*

nungen abhängig fei;n , unb ließe fid) auf folgenbe SÜJeife

erreichen. 3n ber SBJanb jebe« 3immere5 follten fid) am guß=

beben Seffnungen von 6 — 8 3oU Siirdjroeffer befinben, bie

10 — 15 guß von einanber entfernt finb, unb mit bem ©ang
ober .£aupttuftbet)ältec communiciren, unb bid)t an bec Secfe

foüten eben fold)e unb eben fo viele £effnungcn, in %ifef)ung

bec 2age mit benen am SJoben abroed)felnb, burd) bie äußere

5J?auer be§ ©ebäubes? gebrodjen fern, bie mit ber 2(tmo=

fp!)äre communiciren, unb vor bem Einbringen von 8?egen

unb ©dinee gefdjü^t ft'nb. 2(uf biefe SBcife forgen ivir für

einen fctüväljrcnbcn 3nfluß von, nidt burd) bie Dtcfpiration

veebotbener Stift au« ben (Sängen, mittelft bec unfern Säcfj«.

reif)e, roäbrenb bie bereit« juc 9iefpiratii.m gebient (jabenbe unb

ertjifete Suft burd) bie obere Sleibe entiveiebt.

(5e3 liegt auf ber #anb, baß in einem fo gelüfteten

3immer bie Seroofmer feinem birecten Suftjiige nu8gefe|t

fenn roütben, inbem bie frifd)e Suft tiefer nlä bie Settftellen

eintreten, unb bie veroorbene über ben Äöpfen b.-c ^atien*

ten auStceten tvürbe; bie etl)i^te unb veebünnte Suft würbe

oben entroeidjen, unb bie btttd) ben großem @el)alt an Eol)len=

faurem ©afe fpecififd) fd)roerer geworbene unb folglid) ju S5o=

ben gefunfene bejränbig burd) nod) ntd)t eingeatljmete Suft

verblümt unb angefrifdjt werben. 3e mef)r fid) überhaupt

in einem fo gelüfteten 3immec, bie 2ftmofpt)äce bind) bas

2ftbemf)olcn ober fonft ecwäcmt, befto gewiffec wieb eine

Suftcirculation in bemfelben eintreten. Baß biefeti 93evfal)ren

vor bemjenigen, wo bie Stiftung vorjüglid) obec ganj burd)

genftcr bewitft wirb, Weldje bie gewobnlidje ^)6f)e über bem

gußboben befi^en, entfd)iebenc 93orjüge f)"be, liegt auf ber

^)anb ; benn foldie genfter Witten bicect nur auf ben ceinften

Sbeil ber Suft eine« gimmetä, nämlid) auf bie mittlem ©d)id)=

ten, ein. Süo aber bie Süftung burd) in bec Beete ange=

bcad)te böljerne Suftrobcen bewirft wirb, tonnen biefe nur ju

leid)t unbemerft burd) bineingeflopfte Sumpen , ober gerabejit

bind) über bie Söcber geflebtes Rapier gefd)!offen werben, ju

weldien SOlitteln bie Seilte in 3immcrn mit borijontalgleiten*

ben ©djiebefenftetn öfter iljce 3uflucbt nehmen, alS in foU

eben mit vertifal gleitenben, inbem bei ber ecjlern 2Ctt von

genftern ber Suftjug fid) weniger contrelliren läßt. (Intro-

duetory Lectures to a course of military surgeiy; by
George Bailingall, p. 115 sqq.).

Elaterium unb Elaterinum.
^)r. SRorcieg in Grbinbucgb befdjeeibt bie StefuU

täte einec von ibm angeftcllten 2(nali)fe (rLdinb. med.
and surp;. Journ.) folgenbecmaaßen: „gunfjig ©ran
gutes Elaterium 24 ©tunben lang in bejtiUirtem SSBaffec

bei ungefäbr 200° g. bigerirt , verloren 1 1 ©ran. Bec

2(ufguß wac bellbcaun, von b^bbittecetn ©efdjmact unb

fd)ien eine fleine Q)ottiott ©ummi, abec fein ©tärfemel)t

ju entbalten. 9iad) einiger Stube festen fid) wenige Gtn=

ftalle von fd)Wefelfaurem Äalf ab. Ber Dtücfftanb, 38

©ran betragenb (1 ©can Söeclufl bited) 2Cnbängen an ba«

giltec unb anbere unvermeiblid)e Umftänbe), würbe mit

2(lfobol s. g. 825 bebanbelt unb erlitt einen 23eiluft von

10 ©ran. Bie alfobolifd)e SEinctut war von bunfeigrü=

nee gacbe unb bitterm etwaä fdjarfem ©efdjmacf. 33iö

juc £)elconfifteiij abgebampft, liefe« fie bei'm cul)igen

(Srfalten jablreidje Älumpen f leiner nabelformiger (spi-

culav) Gn;ftalle, Weldje abgefonbert mit ©djwefelatber

gewafd)en unb getvoefnet wuiben. BaS Uebrige bee) (SftractS

würbe in aqua potassae gefoc^t, um bao Statin ober ben

färbenben ©toff (bie id) al« ©nnoniime betrachte) ju trennen,

weldjeS in 21'lfatien aufloSlicb ift. Vinci) einer Stube von we;

nigen Minuten fiel eine fleine Stenge weißen ccnftaltifd)en

©top auf ben SSobcn ber glafd)e. Bie barüberfteljenbe

glüffigfeit würbe nun afrgegoffen unb bie auf einem gilter ge;
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fammelten Grnftafic mit Sdjroefcleitber abgeroafcben, um ben

feirbenbcn Stoff »ollftiiubiger baoon ju trennen." — E«
folgt mm bie 'Angabe ber Gigenfcbaften eine« fo bereiteten

trpflaUifdjeii Stoff«, aber fonberbar genug, erfeibtt man nid)t,

roeldjer »on ben eben befdjnebenen crpftallifd)cn Stoffen ba«

Elaterin barftcllt, ober ob beibe fo genannt roerben bürfen:

roal)rfrl)einlid) ift ba« (efctere ber gall. ,,G« ift, roie gefagt,

ein roeifjer crofiallifdjec €toff, »on aufjerotbentlid) bitterm unb

etwa« ftnptifd)cm ©efdjmacf, in Sßflffei unb Vllfalicn unlö«-

lid), in 'i'l'lfobol , Kleiber unb tjeipem £>liucnöl attfloölid),

In »erbünnten ©inten aber nur rcenig lösbar. 3m reinen

3uffanb, roie j. SS. nad) bem eben beschriebenen Verfahren,

bilbet c« microfcopifdje, rautenförmige, an ben Seiten geftreifte,

ftarf fd)immernbc, in Waffe feibcnglanjenbe -})ri«men. iDurd)

ftarfe Sauren roirb e« .jcrfc(it, bilbet mit Salpcterfcuire eine

burd)fid)tige, gelblidje, gummiartige Waffe, mit Scbroefclfciu«

eine bimf'elblutrotbe 2(ufl6fung, roeldje garbc »t>at>rfcr>cinlicfj

»on bem anbangenben garbefteff herrührt. E« fcjbmüjt bei

einer etwa« f)6bem Temperatur al« ber be« fiebenben SiJaffcr«,

bei einer nod) f)6l)ern uenoanb.lt c« ft'cfj in biefe, iveiftlidje,

ftedjcnbc Kampfe »on rrrea« ammoniafalifdjem ©erud). ger=

nere Erfahrungen haben mich, folgenbc« einfadje unb roenis

niger foftjpielige 23crfabrcn gelehrt. X>ie alfotjolifdje Shuttle

roirb btö jttr bünnen jäDelconfifrenj abgebampft; unb nod) roavm

in fodbenbeS bcftiliirtc« Siiaffer gefebüttet; fogleicb fällt ein

reid)lid)er Weißet crnftallinifcbcr 9(ieberfd)lag ju SSoben, voe',d)cr

mit bem Erfalten ber glüffigfcit junimmt Siefer Fiebers

fcblag iftba« Elaterin, ba« Elatinabcr bleibt in 2fufl6fung. Wan
trennt erfrere« burd) 2lbgiefkn unb giltiiren unb voicberboltcg

2f6»afd)en mit beftillirtem SUaffer. 3n biefem 3uftanbe ift

e« ju gctvöbnlid)?n 3n?etfen unb jurn mebicinifdjen Qcbraud)

rein genug. Soll e« ganj rein fern, fo braudjt man nur

bie Jluflofung in 2flfobol unb ba« geilten berfelben ju t»ie=

bereden. Daffelbe Verfahren fdjlage ich für alle ctpftalliftcs

bare, in SBaffer unlo«licbe spflanjenftoffe »or, ba bie Srens

nung »on bem gdibeftoff nad) einmaligem gallen »oliftembU

ger ift, al« nach, roieberboltem Grpftallifiren aui bem 2llfobol

nad) bor gewöhnlichen SRetbobe. (Sin in biefer 2(bfid)t mit bem
Strodmin angeheilter 33erfud) fiel »ollfommen glücflid) au«.

SSenbet man falte« SUäffer an, fo fallen bie En;ftalie fleU

ner au« unb finb ohne ©lanj. Siele« 33erfabren möchte

jebod) nidjt für alle 2tlfaloibe anroenbbar fenn, beim wenn man,

5.85. eine alfobolifebe Öpiumtinctur auf bie befdjriebcne 2Beife

bebanbelt unb burd) SBaffer fallt, fo ft'nft ba« ^)arj allein

ju S3oben, ba« mefonfaurc ?Worpf)in bleibt bagegen in 2luf*

loftmg unb -pr. Worrieö bat baher überfeben, ba§ ba«

SWorpbin im £>pium nid)t frei (insulated State), fonbern

mit einer Smire oerbunben »orfyanben, unb baber in 8Baffer

auflö«lid) ift. Dr. Duncan fanb, bafj T\ ober aud) TV
©ran bei einem ©rroaebfenen bäuftge« Erbrechen unb rcid)=

lidje Stuhlgänge bemirfte. Rec. Elaterinae gr. j; Alcohol.

§j; Acidi nitrici gutt IV. Solve. Sumat ,aegr. 35s.

ad gtt XL in Aq. Ciunam. ^ss.

Ucber bie Cholera morbus, in ^Polctt,

m %r. Dr. Sali» fotgenben SSrtef be« Dr. goi), bec Acade-
aiie rojale de Meikciue »orgetefen.

SBarfdjau ben 1. 3uniu« 1831.
SJltin ^err unb fetir ßtebrtfr Scljrtr!

iOa ich ber fdjmcid)c[t)cift£n (iinlatun^ >u intfprtdjtn gefon:

nen bin, bie fte »or mitnir 'Äbreift au6 f>atit an mid) baden erg«i

ben laiTm, fo fiabe id) bie (ifjre, 3b.nen einigt iBtmirtunaen übet

bie d)aiactai|lifd)in 9}lcrtmaU unb bie SB.tanblung ber (irekraju
übermadjtn. 3d) irünfdjc ftljr, miin $txi , ba£ biefe Sttct^rilu»

gen, bie id) mnftcntbeilfi oen ben erften Herjtcn ÜBarfdjau i ir^a!:

ten unb im Spiral Dunajbcto, an roeldjem id) als mh&tcm Or-
donnutear angtftiUt bin, unb in njtldjtm man mir tintn 6qat oon
(Spolera« Patienten anoertraut bat, beftitigt gefunben ^abe; iÄ
»unfdje ftbr, fagc id), ba§ biefe tUcitttuCungen einiges 3nttrefft

für ©ic haben mögen. 3ft mein SBritf 35rir unb ber gtletrttn

OJefeUfdjaft »oürbig, roclcher Sie angehört n, fo werben wie mid)

uncnblid) oerpflictjtcn , toenn ©ie ibn 3b rtn roürbigcn £eircn CoU
legen in ber Acadäraie Royale de Hec!e<äiie mittbfilen.

Sie Gtjolcra fdjcint ihren ©15 in ben Siüctgratsncroen ;u ba=

ben. 3n biefer Äranttjcir rcitb bas Slut aus ben Grtreniitaten

unb aus ben äußern abeilen beS ÄorpcrS jurüct gegen ben SKiu
tclpunct bes Organismus gebrangt; e* ftagnirt in allen Sefijen
unb Organen, wcldjc 00m Stucrcnmart mit 9t;roen oerforgt n?ir»

ben; eine eifige Aalte bemächtigt ftd) bes »Patienten, unb alte guru
cttonen ber -£>aut finb oernid)tet.

2)ic Gijoicra bietet fiel) unter folgenbcn patbognomonifeben
Cljaractcrcnbar: baeJtnttig ifroerfaUcn (face dremposee), oonlioir

bem erbigen Jlusfeljn; 2lugcn, welche tief in ben Augenhöhlen liegen

unb habet büftcr, nicbergefd)lagrn unb glcicbfam erfdjrocfen ausfes

hen; h cl'»ortretenbe SBactcnEnodjen; cingebruette SSangen; fpi|e

unb falte 9tafe, falte unb flaffenbe Sippen; weise unb feudjte 3uns
ge; brennenber Dürft; tjefttge ©djmcrjcn im SDtagen unb im gans

jen Säerlaufc beS StahrungScanalcS , »erbunben mit con»ulfioii'd)en

Bewegungen; JlnfäUe oon Uebetfeit, unb nachher ©djlud)jen, Ör=

brechen einer mciftcnthei.S weißlichen Subftani, weldje ein ferös

eiweißartiges 2lusfct)n unb einen faben crwaS alfalifd)en ©efdjmacf

hat; fdjleimigcr unb manchmal galliger ©tublgang. GS giebtpatien;

ten, weldje unablaffig ju Stuhl gehen weiten, unb weld)e nadj f br.

heftigen ©ehmerjen nur einige Sropfen Siut oon ftd) geben.

Das ©rbreeben unb bie DarmauSUerungen wcchfcln mit einanber

ab, ober treten gkicbjeitig ein, unb wenn bie ©rfebeinungen plö|=

(id) aufhören, fo ift ber 2ob nidjt entfernt; ber Unterleib ift gts

wöbnlid) cingcjogcn unb immer fchmcrjhaft; mand-mal ift er ins

helfen gefpannt ; bie ^»arnabfenberung unb Ausleerung ift feiten, bie

©egenb ber Ceber ift fchmcrjhaft, manchmal gefchwelten unb hart

anjiifüblen ; bie 93Jiiä ift manchmal gcfdjwolten unb febr fdjmci^

haft; bann ift bie Seber etwa in ihrem normalen 3uftanb; bie ©ei=

fteSEräftc finb »oUftänbig unb bicfeS fegar nod) einige Jtugcnbiicfe

oor bem 2obe; allgemeine ^>infäUigfeit; äußerft fdjwadje , leife tö=

nenbc (flutre) Stimme; leichte unb manchmal febr bcfd)!eunigtc5Re=

fpiratiem; bie auSgeathmctc Cuft ift warm unb gcrucbleS; gar fein

pulS; bcfdjlcuntgte unb manchmal conoulfioifche SSewcgung beS

efierjen«; |)autfunctionen »oUftänbig aufgehoben; bie untern Srtre:

mitäten finb bem Sumpf genähert unb werben bauptfädjlid) in ben

SBabcn oon äitßerft läftigen unb häufig wieberfehrenben Ärämpfen
gequält. jDiefe Ärämpfe bemerft man aud) in ben JBcrbcrarmcn;

bie ertremitäten finb Ealt, eilig, marmorirc, unb wie ecehtjmcfirt.

Dicftg gilt aud) »on einem großen Sbcile ter Oberfläche bes Äit»

pers. Die SJägcl finb lioib.

Ss ift 3h"cn begreiflich, mein 4pcrr, baß alle biefe ©rfd)eü

nungen in ihrer ^äufigeett, in ibrcrSntenfität unb in ihrer Statut

»ariiren tonnen. ©0 fat) id) jum crftenmal bei meinem SBefud)e

biefen SDtorgen einen Patienten, beffen Unterleib man ganf fo fne=

ten Eonnte, wie einen etwas feften Scig. SBenn alle ©»mptome
ber Slwlcra fehr beuttid) auSgcfprochcn finb, fo febwebt bas Sehen

bes $>atienten in großer ©efahr, unb es ift fegac ein feltencr galt,

baß man ifjn rettet. 3n ben entgegengefejtcn gälten, b. t)., wenn
einige ber allgemeinen ©rfdjcinungcn fehlen unb bie »erhanbenen

nidft beutlid) auSgefprochen finb, bat man weit mehr Xnwartfdjaft

auf aaiebcrherftelluiig. Snblid) ift ber günftige örfolg conftant,

wenn man ftatt ber CSholera einige gastrites, ober einige einfache

enteiltes, ober folchc, bie mit pneumonia complicirt finb, bcbantcU

tjat unb noch bcbanbelt.

Stach ölen biefen cbaractcriftifdjenSJlerfmalen werben ©icfidj,
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mein £err, nicht wunbern, ju »ernebmen, bafj alle (Spolera pa=
tienten fiel) atjnlidj feben, bap alle gcwiiTcrmaaficn eine gamilien*

äfjnlicbfcit haben, unb jwar in foldjim ©reibe, bap man fie auf

ben erften SSitct fite Srüber ba:ten feilte; es ift auch auSrtidjcnb,

einen einzigen gefeben ju haben, um fie alle ju rennen.

Segen biefe jtranttjcit, bie fo plogltd) einbricht unb fo trau:

rige Stefultatc bat, finb »iele tbcrapcutifdjc SOJittcl angeroentet

luorben. diejenigen, welche oor ctrpa jwei SJconaten guteSBirtun:

gen gehabt 511 haben febeinen , oon benen id) aber nur bann gün=

ftige (Srfolgc gefehen habe, reo bie ©nmpteme ber eSCranEbcit nidjt

fonbcrlidj. intenü» waren, finb Slutcntjicbungcn, warme ©ctränEe,

Ginreibungen auf ber gangen Oberfläche beS ÄörpcrS, unb befon;

berS 9ccibiing mit trccfneni gloncll, ober mit fcld)cm, ber mit fampbcr=

f;alcigem ©ffig befeuchtet werben ift; ferner auf ben Saud) narEotifdje

unb arematifdje SataplaSmen, unb cnblidj innerlich »crfdjiebcne

3ufammcnfe|ungen unb pharmaecutifd) e tfgentien, welche weiter unten

angegeben finb. Sicfcn 3)<orgcn_ habe ich, mir alEobolifdjcn <5x'

tract ber nux vomica geben laffen unb werbe in biefen Sagen
baoen ©ebraud) madjen. 3d) bin aud) SBiUcnö, mit bcmpboSpfjor

Scrfudjc ju mad)cn.

A. Scbanblung, welche am metften angewenbet wirb.
1) 2iberlafs am 2Crm bis ;u 12, ober 16 Unjen, je nach, ber

Kraft beS SnbioicuuntS.

2) 3l'd)t bis jroolf blutige ©djröpfföpfc auf ben Unterleib.

3) allgemeines Sab oon 2S J
, ober 34° SBärme.

4) Reibungen auf ber gangen Obcrflädje bee ÄbrpcrS.

5) Sin cataplasnia auf ben Unterleib.

6) SßarmcS mit .ponig cerfegteö SSaffer, ober einen 2iufgu|j

»on pfeffcrmün}e, ober aud) nod) eine Jlbtodjung »on ©alcp als

©ctränEe. Sie Strccpre baju finb felgenbe:

Rec. pfcfftrmünjaufgujj . § viij ober §vij.

(ttnfadjcn ©tjrup . §i.

2CIfe halbe ©tunben einen (Sgloffct »oll ju nehmen.
Rec. ©alepabEochung . . g viij ober 5xij.

SaS SBaffer oon bittern SKanbeln . 3i.

3Bie oben ju nehmen.

JCnmerEung. SicfcS oon bittern SOJanbcln bcfltttirte SG3affer,

welches man unter bem Scamcn Äirfcblorbecrwaffer »crorbnet, wirb

manchmal erfc^t bureb 1 Sracbme tinetura opü, welche Quantität

Sinctur 11 ©ran Opium enthält.

7) Sen Sag über wirb ftdjSmal folgenbe SOIifdjung genommen:
Sampher unb Opium pu;»eri|'trt, V* 1 gr,

Salomel lf gr.

3uctcr .... 10 gr.

Jfbfolute Stät. Sa« narcotifdje unb arematifdje cataplasma

wirb bereitet aus ©cbierlingsbiättern, unb aus aromatifdjen Äräu=
tern ." ^vj, ferner aus S^affcr unb Ccinmcbl q. s.

B. 3 10 fttc Scbanblung, bie etwas weniger allgemein
angewenbet wirb.

1) tfberläffe, ©cbrbpfEöpfc, Säber, SataplaSmen unb griction

wie oben.

2) Sen Sag über ein Präparat aus SBaffer, wetcfjeS mit
Sblor gefättigt ift, einfachem ©tjrup unb Srunncnwaffer ~»S'J-
jufammengefe^t. Siefe »ermifdjt man mit_cinanber unb giebt alle

halbe ©tunben bem Patienten einen Sjjtetrcl »oll.

3) puloer auS Salomel, Äampbcr, 3ucfcr unb Opium,
Wie oben.

ÄnmcrEung. SaS mit Shlor gefättigte SBaffer (eau oxy-
muriatique), wcldjeS in polen fehr in 3{uf gefemmen ju fenn

fdjeint, ift weiter nidjts, alS bcftillirtcS , mit StjlorgaS gefättig:

teS SEBaffer.

C. dritte Sebanblung, weldje nod) weniger ange =

wenbet wirb, als bie oorbergebenbe.
1) Slutcntjicbungen, Säber, SataplaSmen unb grtetion,

wie gewöhnlich.

2) £)cn Sag über irgenb ein fdjweiptreibcnbeS ©etränf.

3) @ed)S Unjen (foU wohl beifen ©ofen) oon folgenber

SO!ifcb,ung:

Äamphcr . . xij gr.

Salomel . . iij gr.

5Blit einanber ju oermt'"ct)en.

Siele practifdje 2ferjte geben im Anfange ber Ärantheit fein

Opium; fie warten ben jweiten, ober britten Sag ab, unb »iele

haben aud) bie ScmerEung gemacht, ba§, wenn ber spulS nact) bem
2lberlaffe jid) hob, bie ÄianEfeit cn:fchieben unb ber Patient aufier

©cfabr war. Sben fo »erhält cS ftd) mit bem Jfufneren ber

©ehmerjen in ben Särmen nach Jinmcnbung ber ©ijröpfEepfe.
©teilt man mm, werben ©ie fragen, »iele Sbolcra='Paticnten

wieber t)er? 3a! wenn nidjt alle ©pmpteme Bereinigt »orhanben,
ober wenig bcr»ortretcnb finb; ja! wenn man, anftatt ber Sholcra,
gastrites ober enteeites bebanoclt; aber nein! mup ii) antworten

OrenigftenS habe id) nod) feine felcben gälte gefehen), wenn alle

bcEanntcn ©nmptemc »erhanben unb mit Snergic »orbanben finb.

Sie ÄranEbeit feil inbeffen, wie man fagt, feit jwei Penaten an
3ntcnfität abgenommen haben, unb in b'icfem 3ettabfd)nittc jäblte

man »iele bergcftcllte Patienten. 3d) gc]tcbc 3bncn, bap id) nod)

nidjt an foldjc SBunbcr glaube. 3i) werbe »ietlcid)t fpätcr glücEli:

djer fcon, beim feit einigen Sagen feben wir bie JCranEheit in ber

©:abt unb in cen ©pitälern wieber jum Sorfdjein Eommcn. ©e=
ftern jäblte man 17 neue 'patienten.

Siele 2lcrjtc ber ©tabt haben mir bie Serfidjcrung gegeben,

ba§ fie bie meiften ihrer Patienten gerettet haben, unb id) glaube

cS gern. ^>icr ift nämlich bie ÄranEbeit gemeiniglich, bei Söcitcm

nidjt fo heftig; hier fehlt cS nidjt an ©cfunbbcit erbattenben 9Kaaf=
regeln, bie ganj gegen bie Sbolcra fdjü^cn unb für bie Schanblung
fehr günftig, ebir fdjon feit langer 3cit in Knmenbung gebradjt

finb. Aber bei ben unglüd'lidjcn ©etbaten, bei ben ung:ücflid)cn

ruffifdjen ©efangenen, beren ^autoberfläcfje mit einer mehr als

eine Kinie bieten @d)id)t überjegen ift, wie feil man ba fd;n:ll ge=

nug bie fo wichtige gunetion ber a>aut wieberbcrftcllen, wie bie beS

Scntra!ncr»cnfnftcms je.

Sie erften Urfadjcn ber Sbolcra finb nod) fehr bunfet. SBaS
auSgen.adjt fdjcint, unb was mir »on mehrern Sßarfcbauer Merkten

»erfidjert werben , ift, bajj bie Äranfhcit immer nad) einem »icrtä=

gigen DJerbwinbe, nad) bem ®cnu& eines fehr Ealten unb oerborbc;

nen SöaffcrS, unb nad) einem pt6§lid)cn ©infen ber Semperatur
auSbrad) unb fdjlimmcr würbe.

3it bie ÄranEhcit fd)lagartig? Set ber Oeffnung ber Ceidi=

name feil nidjts, ober beinahe nichts gefunben werben, Eaum einige

Songcftiencu nad) bem Äopf bin, einige Slutitrcifcn in ber ©d)leim=
baut beS ScabrungScanalS. SBcnn ber Patient erft ben britten,

»ierten ober fünften Sag geftorben ift, fo finbet man bie innert

Oberfläche beS Wagens unb beS 3wölffingerbarmS mit einer bicb=

ten ©chicht einer breiartigen ©ubfran$ bebeeft, bie gclblid) weif
unb leicht abjulöfen i|t; bie ©chleimbaut beS übrigen 9caf)rungS=

canalS ift erweicht, unb hie unb ba ulccrirt; ber untere Sbci! beS

SRücfcnmarEcS ift merEIicb erweicht unb manchmal »erfebwunben

;

baS ©ebirn ift ftarE injicirt; bie t'cbcr, bie 5DciU, bie oenbfen ©e=

fäfe finb mit einem bieten febwarjen Slut angefüllt, welches gleid)=

(am geronnen unb feint« SlutwatJerS beraubt ift. Sa ich aber

nur wenige biefer Singe felbft gefeticn habe, fo breche ich bei bie=

fem ©egenftanbe hier ab. 3d) werbe meine gerfebungen unb meine

befonbern Seobadjtungcn fortfe|en, ich werbe baS Slut, bie ©alle,

ben £arn uno bie ausgeworfene ©ubftans ber Sholera = patienten

anafttfiren, unb wenn etwas »erbient, Sbticn mitgetbcilt ober auf=

gcjcidjnct ju werben, fo werbe ich nicht ermangeln, cS 5U tbun.

Sa bie Xnftccfung nur eine rclatioe unb feine abfolute ©acb,e

ift , inbem id) nidjt an ihre materielle Srillcnj glaube, wenn nidjt

bcfonbcrcSiSpefition baju »orbanben ift, fo habe ich, faft eine halbe

©tunbe lang ben Jltbem eines Sholera = Patienten cingcatr)met unb

bie auSgebrecbencn ©ubfianjen gcEoftct. Ser Sag »erging ganj
gut, aber ben folgcnbenSag unb brciSage nadjber befanb id) mid)

unpä(jlid). sRürjrtc bicfeS mebl oon ben angeftellten Serfuchen her?

3d) glaube cS nicht; benn weber im EranEfjaften 3uftanbe ber oon
ben patienten im allgemeinen auSgeatbmctcn Suft, noch in ber 9ca=

tur ber ©ubflanjen, weldje fie buret) Srbrcdjcn oon ftd) gegeben

haben, nod) in berjentgen beS SluteS, wcldjeS man ihnen abjapft,

beftnbet ftd) bie erfte Urfachc ihrer tfffection, fonbern blofj bie SBirfung

eben biefer 2fJtectien. UcbrigcnS bat (ich bei mir feine oon ben Sr=

fefaetnungen ber Sbolcra cingeftellt, unb beute, ben fünften Sag,
befinbe ich, mich ganj wobl.

Sellfommen überjeugt, iaf bie Sholera nidjt anfteeft, fcStte

icf) meine Serfuefae nod) oiel lociter treiben unb mir baS Slut ci=

neS Patienten einimpfen tonnen, aber id) glaube in biefer #in(td)t
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genug getban }u haben. SBas hilft es übrigens, bicfc irrten ber

IBerfudje ju ocroiclfaltigcn, weldje bic gragc nidjt entfdjeibcn, ob
(S eine '/Inftccfung, ober (eine ßfe&t, bic «war tüt)n, aber »on fci=

ntm Scu^cn für bic Sttcnfdjhcit finb, unb bic man oicUciebt gar un;

Hufl nennen tonnte? Sßcnig wirb bamit gewonnen, außer »icllcicf)t

ber SBerpci'6 , baß SOJutl) unb Äaltblütigtcit bic beften spräfcreati»=
mittel ber fogenannten contagiöfen JCranflicttcn finb.

©enebmigen ©ie, mein £cvr, bic ajcrfidjcrung ber Xdjtung )c.

g.'go».

SBarfdjau 7tcn 3uniuS 1331.
SJcein ^>err unb febr geehrter Ccbrcr! — 2ro£ meines erften

GtntfcbluffcS f)abe id) mid) bod) cntfdjloiTen, mid) mit bem SSlute
ber Gholcra ; »Patienten ju impfen, Den oierten biefcS Senates
habe id; mir in ©egenwart mehrerer Kernte meines ©pitalcS jwei
©tiebe in ben inncni 2bcil beS linfen SSorberarnicS mit einer San:
cette gemadjt, bic mit bem Slutc bcncgt war, weldjcS eben aus
ber Siene bes Patienten tarn, ©cit ber 3eit befinbc t'dj mid) eben
fo wohl, als Berber, unb feit brei Sagen nad) bem »Bcrfudj habe
id) weiter nichts in ben beiben fteinen SSunbcn empfunben, als ein

»Prirteln, einen ©djauber unb ein heftiges .Sopfwch.

S. gen.
9cad)fcbrift. 3Bir haben nun feit biet Hagen einen unfc=

rcr Gfolicgcn unb CanbSlcutc, ^>rn. 93Jad)cau »erlorcn
; feit einem

SJJonat ift cS ber brittc. Dicfc unglücflid)cn jungen Suite finb an
ber nostalgia ober am JEnphuS geworben, (La Lantettc Francaise,
2tcr Stilius 1831.)

m l l n.

•Kraft bes ÄdblcnftoffS, bic Sitterf cit gewiffer
©ubfta n jen ju »ernirbten. — £r. Du b urga beobachte;
tt, baß ^oljfohle bic SSitterfctt einer SEinctut »on Gnjianwurjcl
;crftörte, aber auf bie beS SaufcnbgüIbcnfrautS feinen Ginftuß
hatte, Dcmjufolgc machte Dr. Äopff Diele SJcrfucbe über ocrfdjtc»
bene bittere ©ubftanjcn, wobei fid) nuffichttid) ber SBirfungcn große
S}crfd)iebcnbcitcn ergaben. 3ebeS Grpcrimcnt rourbe mit 2 ilnjcn
beJKtttrtcn 3BafferS, 20 ©ran beS bittern Grtracts ber jcbcSmaligen
'Pflanjc, unb etwa 60 ©ran frifd) puloerifirter jjjolffohic angcftcllt.

Sttan i
; cß bic SDiifcbung bei 76— 78° g. bigeriren, unb unterfuchte

fi'c ponäeit jiujkic, inbem man ft'c mit ähnlichen ©otutionen ofjnc

£cljfob(c »erglicb. SBcrmutb, Saufcnbaülbenfraut , Gnjian unb
Öuaffia irttrben nidjt »eränbert; Orangcnfcbaalc, Ghanriltc, ©cbaaf.-
garbc, ©eifenftaut (saponaria) unb t'SlänbifdjcS 9J!ocs »erlorcn
»ollftänbig, Gnbi»icn, JRbabarbcr k., beinahe ihre SSitterfeit.

2Banbte man, ftatt .»pctfEoblc, Sbicrtoblc an, welche burd) 2>igerü
ren in ©aljfäure »on ihrem phospborfaucen Äalf befreit »erben
mar, fo erhielt man ähnliche StefultatC. (Journal de Pliarmacie
1831. p. 172).

©ine letdjte unb wohlfeile Bereitungsart ber
mcbicincltcn SBlaitfäurc, woburd) ein «Präparat »on ftets

gleichförmiger ©tärfe erhalten wirb, thcilt £r. SbomaS Glarf
in ber London Medical Gazette »om 28.9Jtai 1831 mit. "93tan
nimmt äSScinfteinfäure 72 ©ran', blaufaurcs Stall 3i ©ran, beftifc

lirteS SSSaffcr 1 Unje, löf't bic ©äure im 355 äffer in einem mit ei-

nem .Korfe ober ©töpfel »crfchcncn, 1 ltnje haltcnbcn unb oorber
auf bicfc (Sapacität geprüften gläfd)cben trägt bann baSÄali ein unb
fteeft unmittelbar barauf ben ©topfel ein, welcher eine Eurje 3cit
mit bem ginger fcftgebaltcn werben muß. 93can fdjüttelttaSgläfdjdjcn
inbem man es jur Untcrbrucfung ber babei cntwicfcltcn -?)i§c in
ein S3ab mit faltcm 3Baffcr taucht. 9Cad)bcm alte ebemifebe Zt)ä-.

tigttit aufgehört, fegt man baS glafojdjen jwölf ©tunben 'lang an

einen fühlen unb bunfelnOrt, bamit fid) ber gcbilbefeSBcinfttlnrarm

niaufdjlägt unb gießt hierauf tie g:

;

, milche man in

einem gläfcbdjen an einem tuhlcn uno lunteln Crtc aufbewahrt.
©el)en wir ben babei ftatti'inbenbtn 'prectß näh" curd), fc

|

wir, baß fid) aus ben angewenöctin ll ©ran ScinfmnfsttR unb
32 ©ran (Si)anfa:i 104, t» ©rai Üij.inftcinrohm unb 13 ©ran
SBlaufaurc = 104 ©ran, bilben. Da nun 1 Un»e aBafTcr nicht

mehr als 5 ©ran aaeinftiinrahm auflbf't, fo fft ! . inbem
in tiefer Unjc nod) 13 ©ranSlaufaurc aufgelcf't finb und b:<"aut

ungefähr 26 (ober 25) Dofcn gemacht wercen tonnen, jtbi

2)ofen nur fa ober ^ ©ran ßremor enthalten fonne, eine fo rein«

jige SDZcnge, welchewohl ben gortcrunMen tes (Shemifirs, aber nidjt

bes ItrjteS anftößigfct)n (ann, ba cslcgtcrm mehr auf gleichförmige

©tärfe eines »Präparats, a'.S auf beffen etjtmifd;^ : .nfom--

men muß. 2)ic SJorficht, taS giäfcbctjcn mit bem i ar;
wahren unb oor 8id)t unb .)pi£e ju fd)u^cn, ift we.cn g.üdjtigfeit

unb leidjtcr .äerfe^barfeit ber Säure buri) tic bttfen legten Xgenticn,

ftbr nöthig. 2>a es jur Itusführuni ti.fiS »prcdffiS firr wiin=

fdjenswcrtb ift, basSnanfali, teffen 33cr.i:ung biel.r in dn jpän-

ben ter 93!anufactiiriftcn gelegen, turd) ten Xpcthefcr möglidjft

rein »n erhalten unb baS Scrlinerblau, welches gewöhnlich taju

benu|t wirb, nad) ber ebemifdjen Änalnfe aus 1 Sraljme SBafer,

2 iOradjmcn (Jnancifcn unb fünf 2)rad;mfn CSpanfali jufammenge-

fe^t, baher als ein Goanfaücifcnfalj ju betrachten ift, fo fommt eS

barauf an , baS 3i5affcr unb (5naneifcn biefcs ©aljes bapon ju

trennen. ^)icrju fann folpcnbes Verfahren eienen. Um es waffer:

frei ju machen, braucht man bas ©alj blcß ;u fteßen unb einer

mäßigen ^)i^c auS»ufc|cn. Anfangs terftöft man es, ba eS fid)

feiner -parte wc>tcn , fdjwcr ftoßen läßt, nur grc'.'lidj, unb bann,

wenn eS ber 355ärmc ausgefegt werben, feiner, wo cS mm
auSgctrccfnct, brieflicher wirb. 9tad) tiefem {weiten ©:cßen fi6t

man es r>on neuem ber S55armc aus. SBir erhalten auf

355eifc, ohne Xnwenbung einer ftarfen ^>ie)c, weburd) baS £
halb jerfc^t werben würbe, peu jeber Unje 7 Drachmen eines tr<

weißen *pul»crS. 3n tiefen finb 2 Drachmen Coaneifcn unb 5Dradj;
nun Snanfati enthalten. Das erftcre tiefer ©alje wirb burd)

.tpi&e gan; jerfeßt, baS le^tcre nicht, wenigftens nidjt in oerf

fenen ©efäßen (benn mit ©auerftoff ober Dampf in SBerührung
würbe bieß, bei ftarfer grhigung, ebenfalls gefdietjcn). SÄan thut

baher bas getreefnete 5>ulotr (10 ober 80 Unjcn, wenn mar.

in eine gußeiferne (wrougth-iron) glafobe, wie fie bic üfr
;ur SScreitung bes duccfiiUnrs gebrauchen, unb in weldje eine eis

ferne 9iöbrc, ftatt bes eifernen ©ctjraubftöpfels , eingefd;raubt ift.

Diefc Stöbrc muß wenige 3eII »on her glafchc gefrümmt fepn, fo

baß bie giafdje fcnfrcd;t, Kr aaabc Sheil ber SRöhrc aber iv

rcdjt ift; an bas offene (inbc btefer 9t6t)rt wirb eine anbere, fiärfer

gebogene angefügt, fo baß bas offene Gnbe ber lc|tem in ein ©c»
faß mit SBaffer taucht. Dtadjbcm bic Sifcnflafdje gefüllt ift, btingt

man fie auf ein ftarfeS geuer unb »war fo lange, als fid) ©as cnt=

wicfelt. Das Gpanfali bleibt mit @iftn unb Äcblc cecmifd)t,

wclcfjc »on ber 3crfc§ung beS GoaneifcnS herrührt. Das Gnanfali

löf't man buref)' SBaffer aus, filtrirt, bampft bie g.üffigfcit ab,

unb fteUt fie jum Gr»(tallifiren bei ©cite; bampft tie Sauge ren
neuem a& unb fährt fo fort, bis alles Gsnanfali getrennt ift. Da
biefes ©alj gcudjtigfeit ansieht, fo muß eS bei gelinber 35Järme

getrortnet unb in wohl »erpfropften glafchen aufbewahrt werben. 3ft
baS Enaneifen nid)t ganj {crfegt worben, fo erhält man unter ben

erften GirnftaUcn einige »on gemeinem Gfnanfali, welche man an
ber gelbtn garhe unb an ihrer ©iftalt leicht unterfcfjcibet unb i/iu

auswerfen muß. Der gcwöbnlidjc »preis bes SSerlincrblau's ift ;wei

»Pcnce für 1 Un;c avoirdupois. SBeinfteinfäurc ift nedj wohlfeiler-

Daher fommen bic 9J?atcrialicn jur Sicrcitung einer Unjcmebictnellcr

SSlaufäure nad) bem »orbcfchricbcncn SJ rfabren nicht ganj 1 »Dcnnw,

ba bicfc ©äure bisher nidjt weniger als einen Schilling gefeftet bat.

SibliogtaHif^f SKeuigfeiten.
Nouvelle Theorie de l'action capillaire. Par S. D. Poisson.

Paris 1831 4to.
De quelques maladies abdominau\ qul simulent

, provoquent ou
entretiennent des maladies de poitrine. Par. J. B. De Lar-
roque. Paris 1831 8.
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km ©e&t efe Ut Stirn* un!> $tiltMi
$lvo. 668. (0*r. 8. Dcö XXXI. ajattbeS.) ^uliuS 1831.

©ebructt bei Sofftuö in (grfurt. 3n gommiffion bei bem -Ron. g>reuf. (Sränä^oftamte ju (Srfurt, ber Äönigl. ©ädjf. 3eitung6--@):pcbitio!t

ju Cetpitg, bem @. %>. ©. u. g. SEburn u. Sartfdjen *poflamte ju SBcimar unb bei bem ®. •%>. ©. pr. Canbe6ä3nbuime;(gomptoir.

'Prei§ eineä gangen SBanbeS, »on 24 Sogen, 2 9U!)lr. ober 3 gl. 36 Ar., beö einjclncn ©tütfes 3 aal.

SRatitr^unbe,
lieber ben trnflaKiftvten foljlenfaitren Sfllf , unb übet

bie ejlcidjjeiti.qe SBirfrmcj 3"cfer= ober fehjeuru

fyalfiger ©ubtlartgen auf einige SRetattorpce burd;

33ermittelung ber ttttalien unb ber (Srben.

(Sine Jlbljanblung »on SBecquerel ber Acad. roy. des Scien-

ces »orgclefen..)

Stefe 2frDeit ift von ber größten SBidnigfeit unb

gefrnttet viclfndjc unb intereffantc Äntoenbungen in ben

gorfdjuugcn ber mcbicitiifdjcn Gljemic. Jjr. Q3ecque<
re( fud)te fdjon fett langer Seit bie "Drittel, bie orgaiti,'

fdjen ©ubftanjen ber äBirfung clectrifdjer ©tröuiungcn

nuSjufcisen , in ber Jjoffnung, bie Urfadjc einiger ber

großen Qürfcbeinungcn ber organifdjen Statur, roie j. 95.

bie ©äbrung, ju cntbccfcn. Sa ce if)m anfangt nid)t

gelungen war , feinen Smecf ju erreidjen, fo tarn er auf
Den ©cbaufen, bem Surfer mäftrenb feiner Scrfcfeung

eine 25a (lö ju geben, mit iu e 1 cli c r fid) bie gc6flbete Sof)«

lenfäurc vcrbinbeit fßnuc. SRittelft jiuccfniaßiger von

ir}tn erfunbencr Apparate t)nt er es auf biefe SSeifc bat

I)in gebradu, burd) electrifdic ©tr6muiia,cn eine 2[u\l5i

fung von Sucf'cr unb von Satt in SBaffcr bcrgc|talt ja

jcrfcfjcn , ba$ er Sruftallc von wa|Teri)altigem foljlenfam

rett Satt befommt, beren ©eltalt nad) oerfc&iebenen llr;

fadjcit variitt. ^Diejenigen Steile beii %udtr8, weldjc

nid)t jur ©Übung von Sofjfenfäure unb SrtjftaflifationSi

waffer gebient t)aben, [jaben Sffigfäure erjeugt. ©atj

©ummi, weldjeö fa|t biefclbcn 25eftanbtf)ci(e wie ber

Suct'cr l)at, giebt unter benfclbcu Itmfiänben analoge

^irobuete. Jjr. 93ecqucrcl r)at ftcb hierauf mit ber

gleicbjeitigen äSirfung ber Sucfcr« ober fd)leini[)altigen

Stoffe auf bie SRetaJJorijbe burd) SScrmittclung ber UU
falien unb ber Qrrbcn bcfdjäftigt, unb gefunben, baß

ba<3 Salt, bai 3"<atron unb ber Satt in Scrbinbung mit

guefer bie giqcnfdjaft befifeen, eine große Quantität

Supfcrorob auftulifcn unb eine blaue 2tufl6fung ju ge«

ben , äf)nlid) berjenigen beijelbcn Orpbeä in 2lmmoniar\
5)cr Jjonig unb ber ^Biildijucfcr befifjen biefelbe Sigen*

fd)aft, roeldje bii f)«crf)cv nur ben jucferbaltigen (Sub(

(lattjeu cigcntf)ümlid) ifr. -£aö ©ummt bringt feine

äl)tiltd)e aSirfung r>erv>or. <£>efet man einer 21iif!6fung

»on Sali unb ©ummi in SBaffcr Supferb^utorijb ^u, fo

bilbet fid) fogleid) ein floefiger 9?iebcrfdj(ag von ©ummf
unb Supfcrort)b. SntfctiU bie '2(ufl6fung außerbem nod)

eine flcinc Quantität jucfer^altiger ©ubjtanj, fo reagirt

biefe auf ben lleberfd)uß bc$ Supferorybe^, I6f't benfei«

ben auf unb färbt bie 2lufI6fung blau. Sicfeä tüarc

ein fefyr cinfacbeä SKittel , um bie ?lui»efcnl)ctt uoit

©ummt unb einer jucferljaltigcn ©ubftanj in einer 2(uf<

Ißfting organifd)cr Sufammenfc^ungcn ju erfennen. Jpr.

Sßecqucrel b^at gejeigt, bat bie 3(bfod)Uttg »on Seil»

faamentnef)l Sucferftcff cntljält. 23e[;anbclt man bie vor«

bergcfjcnbcti 2tufififungen unter 2lnivenbung von 2Särme,

fo änberu fid) bie SSirfungen : mit ber 2(u|16fung vo«
9\of)rjUif'er, Sali unb Supferbcuteryb im 5Ba|Ter ivirb

alle» Seutoryb tu ^iroboryb verdnbert, unb
,
bie 2(ufI6*

fung cntbjlt weiter niebt«, ala fol)!cnfaureö unb effig*

faurcö Salt. Ser 9J?i(d)jucfcr fü!)rt bai Seutoryb tu

ben mctallifcbcn 3u|tanb jurücF. Stefeö i|t ein fcl)r

cinfadiesS SJittel, fcbncll ben ^vobrjmfer von SJlilcbjttcfec

ju untcrfdietben. Sic Öri;bc bei ©olbcö, bei ©ilberö,

bc^ 'Platinä werben in ben metadifeben Suftanb flurM«
gefül)rt, iväi)rcnb bie Ori;be bcsS Sifcnö, bei %ii\H, bc<5

Sobalteä feine JBeränbcrungcn erfahren. Snö O.uecffil»

bers Scuto.rnb wirb burd) Salt unb ODJildijticfcr in bet»

mctallifcbcn 3 n ftanb juruefgefü^rt, unb man fann fid)

beiTclben in feinem teigartigeu Siifranbc bebienen, um
bai D.uecffilbcr , obne SBermiftclung von Sinn, auf
©la«J ju ftrtrett. "Sinn braudjt ft'ir biefen JJtMccf obigen

'Icig nur fe£)r bunn aufäutragen unb baä ©laö ettvaö

ju cr[)iljcn„ um bai äivifdjcn ben feilen liegenbe Süaf*

fer ju vertreiben, ©er Satt verhält fid), wenn er mit
Jpülfe von aßnrmc bebanbett wirb , niebt wie bie ?l(fa(

tien ju bem Supfcrorob unb ben juefer^aftigen ©ub|tan<
jen ; er fül)rt nidjt bni Seutorijb in ben Suffanb beä

Q)rotori;bcfJ jurücf; er bewirft einen orangenfarbenen

ä'Jicberfdjlag vom erften Supfcrfatt. 2(uf eine äbnlidje

SBeife bilbet man bie erften SSerbinbungcn bei Tupfer S

mit bem 93art)t unb ber ©trontiauerbc. Sie jar/rei*

dien Stefultate, wcldjc in ber 2tbfjanblung bei Jprtt.

25ccquere( angegeben fmb, jeigen bie ganje grudjt»

barfeit ber elcctro : dicmtfcbcn 'Proceffc, bie er entbecf't

t)at/ um 23erwattbtfd;aften in ben Sörpcrn ju erjeugen,

8



115 116

5« läßt ficf) ani ben gorfcfjtmgcn bcffe(6cn großer 2(uf;

fdjltip über alle (Erfdjcinuugcn erwarten , weldje In ber

23crmanbtfd>aft it)rcn ©ruiib t)abcn. (Archive fienc-

rales de Medecine. Tom, XXVI. Jun. 1841.)

ile6er bie ©rculation in ben Jjjaargefäjjett.

Sßon Dr. spjarffjon £ a il.

3" ber ©iljung ber finfgl. ©cfcllfdjaft vom 28.

2(pril 1831 UM ber Dr. 932 n r f f> a 1 1 Jp a 1 1 einen ?(uf;

falj über bic 'Anatomie unb 'Phänologie öcr flcincn ©c:

fäßc unb Jjaargcfäße vor. 9?acb einigen vorläufigen

©emerfungen folgten brei 2Cbfd)tiittc, wovon ber erfte

fid) auf bic Circulation bei ganzen ©interna (s\ste-

mic circulation), Ber jweitc auf bic ber Junge unb

ber britte auf bic llrfarijc ber Bewegung beß iölutcö

burd) bic Winjigen unb capillarifdjen ©cfäße bejog.

•S?r. CbmarbS Ijat auf ben fonberbaren Umftonb

nufmerffam gemacht, bafj Safere ani ber gamitfe ber

©atraebter fafl auf ber ©teile fterben, wenn ftc in 2Baf<

fer gctaudjt werben, beffen Temperatur niccriiier (f)ö(

f)cr?) ali 120° g. ift. Mi Dr. Jjall bie Urfadjcn

unb bic ©cfdjaffeiiftcit biefer 2lrt von tob unterfuchte,

benicrfte er, bafj ber Jjcrjfcblag nod) fortbaucre, nach«

bem ©efühj unb ^Bewegung febon aufgehört Ratten. Sä
fdjtcn i()m jweefmäßig ju untcrfud;cn, wie ftcf) unter

biefen Umftänbcn bic Circulation in ben Capillargcfäßcn

ber Sungc verhalte, Sicfclbc ging nod) lebhaft von ftats

ten, unb fo bot fid) eine ©clegcnfycit bar, bicfclbc mit

SDiufje ju bcobadjtcu.

3m erften tfjcUe ber 2lbfianblung bcridjttgt ber

23crf. mehrere 3"tf)ümer in ben ©efebreibungen ber

Circulation bei ganjen ©nftcmS. Sie Arterien in ber

©cbwimmfyaut bei Jrefdics anaftomofircn nicht, wie matt

behauptet t)at; aud) münben ftc ficr> nid)t unmittelbar

in bic 23cncn. Sie gcfycn burd^gcfjcnbä in eine Swi*

febenorbnung von ©efäßen über, auf weldic ber 23crf.

bat Cigcnfcbaftämort capi(lanfd) bcfdjränft, inbem er bie

übrigen ®efStJe berfelbcn Stoffe: ernät)rcnb, auefonbernb,

ausl)aud)cnb »c. nennt. Sic ©ilbungäart ber lapidar:

gefäßc wirb von ifjm bcfonöcnS bcrücffidjtigt. Sic lefes

ten 2fefte ber 2(rtcricn rficilen fid) in 2 ober mehrere

71c|td)cn, von benen jebc« fo ftarf ift, wie fie felbft,

unb an biefem fünfte veränbert bai ©cfäß feinen £f)a«

racter, bie Circulation wirb barin von geringerer ©c*

fd)Win bigfeit; mit einem 23ort, ei wirb capillarifd).

7U\ ifyren äußerften 2lefrcn unb SSur;cIn finb 2(r<

terien unb 23cncn von fegdförmiger ©cftalt. Sic Ca;

pillaracfäße behalten einen gleichförmigen Surehmcffcr

unb f&nncn cnlinbrifcb genannt werben. Sie ilrtcricn

enbigen fid) in ber ©djwimmfjaut Dc3 SrofchetS burd);

gcfjenbö in berglcidicn Jjaargcfäße unb anaftomofircn

nidit. Sie Jjaargcfäßc vereinigen unb trennen fid) fort«

wäf)renb ; bic 93encn entfpringen aui ben Jjaargefäßcn

unb anaftemoftren yiroeilen.

Sic Cigentjjümlidjfcitcn ber winjigen unb capilla;

rifdjen ©cfäße, fo wie bei SMutumlauf* im ©dnvanje

unb ben ^loffcn ber fiifcfe, «« ber ©djwimmfaut bei

Srofdjc« unb im Öefr6fe werben befdjrieben, butd) %U
guren erläutert unb baä ^lanmäptge bann bargetfyan.

9iücffid)thd) biefer 'Punftc muffen wir jebod) auf bie

'2(bf)anbluug felbfl verweifen.

3unäd>|t wirb ber QMutumlauf in ben Jungen 6e«

fdjricbcn. Ser 23erf. wäl)lte bie burcbgrljenbg aue 35ld«:

d)cn befie^enbe Junge bee (E-alamanber«, weil fie bie

eiufad)|te ,Sorm unb Den Xopug biefer ilrt von ([irculai

tion darbietet. 2ln ben winjigen GJefäfcn bemerft man
bie fdjinfic Orbnung. Sine große Ürterie jief)t fid)

längö ber einen Seite ber Junge f)in , unb auf ber an;

bern febrt eine große 3cne juaicf. Siefe vcrjweigen

fid), unb bie Zweige tf)eilen fid) wieber in fleinere

2(cjtc, bie fämmtlid) eine fjdcfcfi fijmmetrifdje unb rarali

tele 2[norbnuiig befifjen, fo baß fid) bie 33ene in ber

jur 3iufnal)mc ber von ber Arterie abgegebenen SapiUan
gefäße günftigften Sage bepnbet.

Sic Arterien anaftomofircn in feinem Haut, unb

felbfl bic größte mi'inbct fid) nid)t in bic 23ene; fonbern

jcber ?{(t enbigt jiemliri) plöfelid), inbem au« if)m an

feiner ©pifee unb von feinen ©eiten eine Wenge von

Jjaargcfäßcn ihren Urfprutig nehmen, bic, nad)Cem fie

fid) über eine gewiffe ©treefe auogc&cfjnt f;abcn, con;

vergiren unb eine Sßcne bilben, weldje ungefähr biefclbe

Jorm wie bie 2lrtcric f>at. 2(uf biefem ganzen üßege

läßt fid) ber Sauf bei SMuts unter bem ü3ticrofccpe

leidjt verfolgen unb bietet bafclbft einen ungemein \d)&:

nen Änbliif bar.

Sic Sunge ber Ü6rigen 33atrad)icr bietet nid)t nur

Q3läöd)cn, fonbern aud) 3dlen bar. Sic winjigen Ö3ei

fäße verfenfen fid) an ber ©eite fcnfred)ter 'DJiafcbcn

unb entfd)winben bann ben ©liefen. 2In ben troefneu

Präparaten läßt fid) jcbod) bic 2inatomie bcrfelben Dcuti

lid) verfolgen. Sic dapillargcfäße ber Suiigcncirculation

anaftomofircn uncnblid) f)äufiger, als" bic ber complicin

tc|tcu 2lrt von (Eirculatiou bes ganjen ©rftemä (syste-

mic circulation). Ser Swccf öiefer Sinricbtung ift

oifcnbar, bai SMut über eine m6glid) große Oberflädje

ausiubreitcu.

Ser britte tljeil biefer ©d;rift fianbclt von ben

Urfadjcn unb 93iobificationcn Ccr Bewegung bei 3Mu;

tei burd) bic Jjaargefäßc. Sie Urfarben liegen offem

bar in ber ^^ätigfeit bei iperjenä, ber Sufammeiiiie;

fjung ber Arterien unb bem Sinfluß ber 3"fP'ration

auf bic 23encncircu(ation , roeld)en Dr. ©arm burd)

feine Sjcpcrtmcntc fo flar nadigcwicfeu r)r,t. Sie (£igcn<

tr)üm(id)feit ber capillarifcbcn Circulation bcfref)t in bei

ren Sangfamfcit, im SQcr^leid) mit ber Circulation in

ben 2frteiien, Sic ©tr6mung bei QMutcö turd) bit

Jjaargcfäfc fann burd) vcrfdiicbenc Urfaefcen nod) längs

famer, odcillirenb, ja felbft rücfgängig gemacht werben.

<£i ift vollfommcn flar, baß bic J':aargcfäßc felbft auf

bai 'IScitcrflicßcn bei SMute» in ihnen feinen Sinfiuß

auäütien, Sicfc fünfte werben in ber 2lbt)anDlung näi

f)er nadigcwiefen

S3ir f;aben ©etegen^eit gerjabt, bie Capidarcircu*
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fatioit in ben Sungcn burdj Dr. QalVi 'DJiicrofcop ju

bctradjten, unb firinen bic ©enauigfcit feiner ©cfdjrci;

bung biefer feinen unb intcreffanten Srfcbeinung bcjeu;

gen.

kräftige (Slectromagttetetn

Qirofeffor ipenro, an ber 2fcabemie von 2((6am),

unb Dr. "Jen £«cf haben bie ftnnrctcben Srperimcnte

beö Jjrn. ©turgeon weiter fortgeführt, inbem fie

fid) bcS 'Princips von <profcffor ©cbweiggcr'S ®al<

vanometer bebienten, unb baburdi magnettfebe SBirfutu

gen auf weiches <£ifen hervorgebracht, welche fid) von

ber fdjmadjcn 23olta'fd)cn ©trömung, bic fie anwanb;

ten, faum hätten erwarten laffcn. Sie Umftänbe, von

benen bte 23ermcf)rung ber cIcctromagnetifd)cn Ärnft ab;

hängt, finb 1) eine 23crmcbrung ber ÜRafie bei weichen

Qiifcnö; 2) eine 23crmcf)rung ber äßinbungcu eines gleich

langen ©tücfcS Srabt.

Eine ci)linbrifcbe ©fange von weichem Sifen von

10 Soll üänge unb § Soll Surcbmcfler würbe nad) 2(rt

cineö Jjufcifens" gebogen, unb mit einem mit ©eibe um*

fponnenen 30 Jup langen Äupfcrbrabt ummicfclt. «Wit

einem 2^ Soll in'S (Gevierte balteubcn 'Plattcnpaarc,

welches" in verbannte ©äure gefefet würbe, vcrwanbelte

man bai weiche <£ifcn in einen fOiagtutcn, ber 14 pfunb
jog. Sin 5>rabt von berfclben Sänge, wie ber er|tcre,

würbe barüber gcwuubcn , unb mit ben Snbcn an eine

Supfer ; unb eine Jinfplattc gelötbet, womad) fid) eine

SScrboppelung ber SBirfung ergab, unb ber temporäre

«Biagnet 28 pfunb trug. SRit 'Platten von 6 Soll 2»»"

ge unb 4 3°U breite trug er mehr als bas" funfjigfacbe

feines" eigenen ©cwicbtS.

Sod) bie ftärflte 5ßirfung, weldje je burd) fßoltaiS;

mus auf wcicbcS <£ifen hervorgebracht warb , ergab fid)

bei 2lnwcnbung einer Sifenftange von 2 Soll in'i ©e<

vierte unb 20 3<>U Sänge, beren Äantcn abgerunbet »W
ren, unb bic man in ©cftalt eines Jjufci|cnmagncts"

gebogen Ijatte. Um biefcs" Jpufeifcn würben 540 Sup
fupfernen ©locf'cnbrabts (Gopper - bell - vrtfe) in 9

Knäueln, jcbcS 511 60 gup, gewunben. SXcfc Änäuel

ober tlmtvicfclungcn liefen nid)t ohne Unterbrechung von

einem Stibe bes «Wagneten bis 511m anbern , fonbern

jcbcS berfclben war um eine etwa 1 Soll lange ©teile

bcS JptifcifenS gcwicf'clt, fo baß bic gehörig numerirten

Enben ber 2)rcif)tc eine ©treefe hervorragten. Sin (5n;

be um bas" anbere würbe an einen itupfcrcplinbcr unb

bie anbern an Heinere Sinfcnlinbcr gelötbet, weldje nur

| Oft. Oberfläche hielten, unb inbem man ben einen

innerhalb ber anbern in verblümte ©äure einfette, wur;

ben folgenbe auperorbentlichc SSirfnngcn Ijervorgcbradjt.

21IS bie Armatur von weichem Sifeti aucer über bic (Em;

ben bes Jpiifcifcnö" gelegt unb mit ©ewiebten befchwert

würbe , fo viel ber temporäre Magnet beren tragen

fonnte, fanb fid), bap* baS 5ota(gcwid)t 650 Pfunb be;

trug, was für eine fo tlcine Batterie, ju beren ©c;
beciung nur § Pinte verbünntcr ©äure gehörte, eine
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erffaunlidje Sirfung iff. 53ei 5Cnwenbung einer fictr«

fern Batterie jog ber «Wagnct 750 Pfunb, wai bit

gr6pte magnetifche Äraft war, welche (Ich überhaupt
burd) ben SQoltaiStnuö in biefer ©tauge cntwicfeln liep",

Sies febeint ber ftärf|lc «Wagnet ju feyn, ber, fei) eä

nun auf bte bei ©tablftangcn gewöhnlichen 23crfahrungö(
arten, ober mittcl(t beä 23oltaidmus hervorgebracht won
ben ift. J?rn. PeaU «Wagnet wiegt 53 pfunb unb
l)ebt 310 pfunb, ober ungefähr bas~ fed)«facbe feines

eigenen ©ewicbtS, währenb biefer temporäre «Wagnct
nur 21 Pfunb wiegt, unb mehr als" baä 35facbe feines

eigenen ©cwidjts trägt.

aßenit bie €nben ber Sräh,te fo vereinigt würben,
bap" ein fortlaufenber Srabt von 540 §ug fiänge ent*

fianb, fo jog ber «Wagnet nur 140 Pfunb.
55ci ilnwenbung einer ^Batterie von 25 Platten;

paaren, welche biefclbe Oberfläche wie bie ci)linbrifche

Batterie barbot, würbe mit einem langen Äupfcrbrabt
eine gropere electrifdje SSirfung hervorgebracht, als mit
einem furjen; benn brachte man bic Qrnbcn ber Statte»

ric mit benen in 23erbinbung, welche einen fleinen Jpuf;

eifeumagnet umgaben, fo 50g er Mos 7 Unjcn, bradjte *

man aber einen f «J]tcilc langen Supfcrbrabt bajwifchen,

fo jog er 8 Unjen. ©er 23crf. giebt feine 2lnficht über
ben ©runb biefer merfwürbigen SBirfung in gorm ei;

ncr Sragc 51t erfennen : „ ©ei einigem fJiachbcnfen,

fagt er, finbet man jcbod) bas obige 9\efultat nidjt fo

auperorbcntlidi, als es auf ben erfren Q3Iicf fd)eint;

benn bic Strömung einer 'Srogbattcrie befi^t, wie Prot
fcll'or Jparc fich ausbrücft, mehr SSurffraft (vorwärts;
treibenbc Äraft, projeetile force), unb nähert fich, in

Jtnfehung ber 3'iten|uät, einigermaßen ber gemeinen
eicetricität. 2Bäre es

1

nun nicht mög(id), bafj ba4 gal;

vanifche gluibum, um bie ftärffre magnetifche Sirfung
bervorjubringen, fich langfamer bewegen müffc, unb bap
auf einem äßege von | 93ieile £änge beffen ©efchwin;
bigfeit fo verzögert würbe, baß barauö eine größere
magnetifche SSirfung entfpringt?"

Dr. ^cn Si)cf änberte biefe Sjcpcrimente ju bem'
Swecfe ab, einen temporären ÜBagneten 5U erhalten,
weldjer fein eignes" ©ewicht mögltdjft oft höbe, üßit ci;

nem tlcinen Jpufcifcn von einem etwas" breitgefcbla;

genen runben Sifcn|läbd)cn, baö 1 Soll lang unb /5
Soll (lafl (biefe Sohlen frheinen einen fehler ju cnthals

ten) unb mit 3 gup «Wcfüngbrabt umwunben war;
hob er mittclft einer Sijlinberbattcne bas" 420fad)e ©c;
wicht bco SKagtteten. ©er 9Scrfaffer bemerft, ber ftärf;

fte von allen je bcfchricbencn Wagnetcn fei) berjenige ge*

wefen, welchen ©ir 3f'i<K fJJcwton in einem 9iing
getragen; bcrfclbc habe o ©ran gewogen unb 746 ©ran
ober bas 250facbe feines" eigenen ©ewiebts" gebogen.

Ss" ergiebt fid) bemnad), bau in weichem Qiifen

burd) eine gn(vanifd)c Strömung ein weit höherer ©rab
von «Oiagnctis"mus cntwicfelt werben fann, als im ©rabf,
burd) bas" gewöhnliche Verfahren bes" ©rrciebens". (Sü-
liman's Journal. The Journal of Royal Institu-
tion of Great Britain Nr. 3. Mai 1831.)

8 *
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1 i § c c ! I c n.

3n S3e»ief)ung auf baS ßlima ber OTagellan«

ftra&e finb von ber SRcife bes C5apit. lstntj nad) <patagonien

unb bem gcueilanbe einige »emertungen berannt woiben. Eie !ßer=

üc gegen die SOJitte ber 3JfageUanftraf>e linD gewobnltd) 3000,

einige bis 4000 gu& l)cd). £ie Cinie beS ewigen Sdjnees wirb

»on S500 bis 4000 gut) l)ocb gefunben. Sapt. Jung beobaa>

tete, ba6 bie SSerge von nidjt übet SOOO gup ipobe fcaufig wab<

renb bcS Sommer» »on Sdjnce frei finb, ausgenommen in btn

Älüften, wo burd) SBinbc eine betradjtlidje 3)1 alle beifelben baljin

getrieben wirb unb vor ter Söirfuug ber Sonne gefdwt ift.

SÜSabienb beS Sommer«, wenn er ben groiien SDeil Oer Stactjt

auf feinem Dbl'ervatorium jubradjtc, fanb er innerhalb unb

aufierbalb bcffelben ben 2l)ermometer auf ben Qiefrierpunit ge.

funfen, unb, obgleid) nietjt warm gcfleibet , würbe ihm

bie Aalte bod) nicht läftig. 2Cud; flanb iv-abrenb be« SBinterS

ber Sbermomcter auf 24 , obne bafj es ibm luftig war. (Saft.

Äing fcoreibt biet einer befonbern StiUe ber tftmofpbare an

ber Aüfte ju, obgleid) in geringer (Sntjeriuing auf ber See ber

SSinb fiart war. Sine anbere mertwürbige ffiigenrbumlidjreit

bcS ClimaS ift bie autjererbentlidje SBarnie ber ©ee in ber

Sia'.je ber Cberfladje beS SBafferS, Berglidjen mit ber 2empe>

raiur ber Xtmsfp&acc. 3m Sun« war in ber Stmperatur

bciber eine iöiffe«nj von 80 (»rab, in beren golge bie See

mit einer SBolEe von dampfen bebeeft war, woraus baS Üor«

bcrrltben ber Siebet eitiarlidj ift. (Sin nod) (onberbarer Um»

ftanb ift, bafc »Papageien unb .Kolibris, gewöhnlich bie SBewob«
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ner warmer ßjegenben , in ben fütlidjen unb »eßüdjen Zbeilen

ber SJiagellanftralJe baufi} finb. Stlbft icäbrenb eines Eajnee»

fcbauerS bat man fic fliegen fe&en, unb nadpbem Wegen , 6$nee
unb Jpagel aufeinanber gelolgt war, bat man tecicdjtet, ba§

•holibris bie Süjjigleiten ber Facta!« unb ancerrr Jblumtn ein,

fogen, wabrenb baS atermemeur auf cem (gefnerpuntt ftanb.

( Mechanik« Magazine.)

ipi&ebcS SBafferS in rctrjgtütjenbm «iefifen.
$crr i eebe oa lie r machte barüber tnterefjante SBerfudje, te<

reu (Srgebniü mit 3obnfonS SScctadjtung, ba§ tocbj,:ü'renteS

CSifen mebr SßalTer oerbampftalS itiijälübenbes (91otijen 9er.

G(>~2. S. i"). >AicC. ), übereinkömmt. Malier in einem fletnen

tupfernen (5i)linber mcbl verictloffen verbampfte nidjt, als ber

iveifialübenbe (Snlinber geöffnet würbe; bie SSerbampfung trat

aberfctneU un» unter Detonation ein, als bas «eij§ unter

bie 9iotbglübbii>e abgeEüblt war. SBaffer auS einem nc:

benben Siegel batte für taS öelübl bie 2emperaiur ren 95°

ß. — Jlocbenbes SBaffer würbe in einen rctbqlüfcenbtn Zic
gel gefdjüttet, unb gleid) barauf abgctu;;lt gefunben, fo baS e4

Idjon talter war, als bas Sßaffer in bem Wefa§, in weldjem es

jum Jlodjen gebracht worben war, unb rreltteS in ber i>xzu

Idjenjett fern com geuer geftanben tjatte. — Zie 2emi*.
beS SBafferS in einem weifjglübenben öiefäp ift fomit 6et6 uu«

ter 100° (S. — 2)aS ^rineip beS ©leidjgeroidjts ber aempe«
ratur in einem ijeidjlcfjenen Siaume leibet alfo jetenfaUS 3tuS«

natjmen.

$ l l t u n e»

gall cinc§ %tiUa% -- 2Ctieu«§ma'6 , in »elftem bie ar-

teria subclavia mit glitcflicijcm ßrfolg unterbind

ben roorfcen tjl.

25on Dr. Valentine 9)2 Ott.

SGiüiam jpincä, alt 28 3af)re, a.\xi ©mitf)vi(Ie itt

«Qirginieit, fnm ten 24. 2lU3u|t 1830 nad) fftttot^ott

utiö in meine 5?ef)anblung.

©ie ©cfcf)id)te feine« %aUt6 erjagte er fofgenber

föeflcilt: „2)ofj er etroa vov fieben äßod;cn, aii er

ein ©rot auf einer Jpanötragc foKgefc&öfft , ein f)eftigcö

gießen in Den Firmen gefpürt, unb als geige befieiben

am reebten ^Irm eine ausgebreitete 23erfärbung ber Xjaut,

6ic fid) bis lur ©ruft erftreefte unb mit beträd)tltd)cit

©dimerjen oerbunben mar, bemerft f)abe. <Sie fei) in*

teffen ben 'Mitteln, tvcldje man in foldjen gälten anjus

toenben pflegt, gemieben. ©rei iSod)en nad) bem 6«
eigniffe f)abe er eine ©ef^mulft von ber ©r6fje eines

^.aubeneies unb rafd) june^menb, unter bem rcdjten

3lrm bemerft."

©ei ber Untcrfucbung fanb id) eine ©cfdjroullt von

ber förßfje eines ©anfccicS, roaS man ganj entfd)ieben

für ein 2(neuriSma ber arteria axillaris onfprecfycn

mufjtc. 2)a feine allgemeine @efunbb,eit gut war, fo

rictf) id) if)m an, fi* ruhig 511 vergalten, jur 2lber ju

laffen unb einige purgirenbe McDicamente ju nefjmen,

beftimmte aud) ju gteieber Seit ben 30. 2fugufr, einen

üOiotitag , sur Unterbinbung ber arteria subclavia.

Um 11 Uf)r SBormittags inutbe Der Qiaticnt, mit

crr)öt;ten ©d;ultern unb auf bie rechte ©eite geneigt,

auf bie Opcrationstafcf. gefegt. Ss würbe juerft ein

fdjräger Sinfcbnitt von äivei 3°U Siange burd) bie alige»

meinen ©ebectungen unb burd) ben m. pUtsstnainvoi-

des gemaebt, iueld)cr einer mittlem Stnie bes breieef. ::t

Svaumes entfpraef), ber an ber innern Seite von bem

m. scalenus , an ber äuf.ern von bem m. omohyoi-
deus unü unten von ber clavicula gcbilbet ivirb. 2tl£;

bann ivurbe bie fascia cervicalis einen Soll lang ;cr:

fd;nitten, mit bem geigefinget unb bem )?eft einei SKefi

fers bai gett; unb Sellgeivcbe auf bie Seite gefdioben,

unb bie ihterie an ber ©teile, u>o fie jrci)d)en ben

mm. scalenis hervortritt, ganj leiebt bleSgelegt. 3lad)t

bem bie 2lrtcric ein wenig von bem fabenartigen 65eivc»

be mit einem MeiTer befreit tuorben, tueldjes an

ber ©pifee abgerunbet war, unb nur am Snbe febnitt,

ivurbe eine fiigatur mittclft ber 21 meri f an ifd)cn

31a bei von unten nad) aufwärts unter bas ©efäp ge<

brad;t unb baffclbe etwas aupcrfjalb ber mm. scaleni

untcrbuuben.

Sine anbere Sigatur war nidjt n6tr)_ig. ©er >£ai

tient verlor weniger, als imci 5f)eelöffel voll ©lut.

2)ie Operation bauerte etwa funfjef)» Minuten unb

würbe mit ©cthülfe bcS Dr. 23 ad)e unb beS Dr. jjofi

facl in ©egenwart ber DD. ©arrem, Äiffam, 9\oi

gerS unb SBilfes gcmad)t. Sie äßunbe würbe mit*

tclfr jiveier Jjefte unb j>eftpflafrcr!treifen gcfd>lc|Ten; bet

2(rm würbe fogleid) in baumwollene SBatte gctvicfelt.

Sine Abnahme ber Temperatur fanb nidu ftatt.

2(d)t Uv)V 9iad)mtttagS. 3d) fanb ben 'Patienten

ganj bebaglid). gr fagte mir, bap er weniger ©d;nier5



121

im "Htm cmpfinbe, ali »or fcer Operation; Die S?Srpcr<

wärme war bcträcfjtlidjer , als im natürltdjen 3"ftaub;

ein fcf)ivad)cr pulS in ber regten arteria radialis;

Der puls fcbjug 88 SftaU

31ftcr 21'uguft bcs SSBorgensu Ser Patient fjat eine

gute 3?ad)t gehabt, nadjbcm er funfsel;n tropfen von

öer 2lufl6fung beS fdjwcfclfauren SüiorpijinS genommen

Jjattc, bie i(;m verorbnet worden waren, um ben ©eftmerj

am (Ellenbogen ju milbern, ben er für rfjeumatifd) l;iclt,

inbem er aud) vor ber Operation mel;r ober weniger

an folgern r[)cumattfd)cn ©djnjerj gelitten t)attc. Sic»

fer Scbmcrj mar oi;ne Zweifel »erurfad;t worben burd)

ben Srucf, ben bie Q5cfd)WUl|t auf ben plexus bra-

chialis ausgeübt f)atte. Ser puls fdjlug 70 ÜRal; bie

Jpaut war natürlid) ; ber 'Patient »erfteberte, bap er fid)

fct>r bcl)ag(id) befinbe. — JlbenbS. ©er patient flagt

über Äoppucf); ei wirb tf;m efn ßarirfalj verorbnet; ber

Q^ulö fcblug 90 ÜRnl, bie J"?aut war foübfcb feud)t; bie

Pulfation in ber red;tcn arteria radialis war juweilen

fcf)r beutlid) unb regelmäßig ; bie Temperatur beü red;*

teil 2irmcs war etwas f)öi)cr, als biejenige bei linfcu.

lftcr September. Ser Sdjmers im 2lriue nötbigte

iljn, ben gröpten Ifyril ber 3?ad)t in einem bequemen

Stuf)lc fifccnb jujubriugcn. 9}ad)bcm bie fiajitfalje ge;

wirft Ratten , natjm ber Patient abermals funfje&n

tropfen SJcorpfjin unb r)nttc ungefähr fünf StunDcn

lang einen fefyr ruhigen Sdjlaf. (£s ift if)m jefet rcdjt

moi)l; ber pulS fdjlägt 75 Sßfll, unb fein einjigeS fei<

ncr (Symptome verfünbet nur im ©cringfren fieberhafte

St&rung.

2tcr September. 55er Patient füfylt fid) nod) wob>

ler, als geflern; er fjat bie ganjc 9uid)t über rutjig ge«

fd)lafcn; er empfiiibet wenig ober feinen Scbmcrj im

2frm ; ber PulS fd)(ägt 80 Sföaf. Q:S wirb jefet bie

SBattc vom 2irm genommen , unb bcrfclbc in glaticll

gefüllt, in weldjem er ftd) fel}r befjaglid) bcfinbet.

Ster September. Ser Patient h,at bie ganje 2TJacf)t

über gut gcfd)lafen, aber vorder feine @abc 9JJorpt)in

genommen, unb bcfinbet fid) fycute rcd)t wofjl; ber PulS
fdjlägt 74 ?Oial; bie pulfatton ber red;ten arteria ra-

dialis ift regelmäßiger unb bcutlidj.

4tcr unb 5tcr September. <£S belfert fid; mit bem
Patienten fortwäfjrcnb.

6ier unb 7ter September. Ser Patient 6epnbet

(id) in jcber Xjinfidjt roofjl; bie rechte arteria radialis

pulfirt regelmäßig, obfd)on fdjwäcbcr, als bie linfe.

9ter September. Sie 2Bunbe wirb verbunben unb

bie Jpcfte werben abgenommen. Sic Sßunbe ift größten»

tl)cilS geseilt, auper wo bie (Snben ber fitgatur nod) aus

ber SBunbc fyerauSijänyen. Ser Patient f;at feit eint«

gen 'Jagen feinen Sd)tnerj empfunben unb über feine

Söcfcbwerbe geflagt. ©er PulS i|t in ber arteria radia-

lis feijr beutlid; unb mit bem J?erjfd;lag regelmäßig

Ü6crein|timmenb.

lltcr September. Sie SJSunbe wirb vcrbuubcn

unb f)at ein fet;r gutes 3fuSfe^n; alle« fdjeint fci;r güix

pig JU Stritt,
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I4ter Septem6er. 5flö r)eute ber 25er6anb abges

nommen würbe, ging bie Üigatur ab; «UeS ^at gün|ti«

gcS 2luSfef)n.

20|lcr September. Sa fid) bie SSunbe vollfommcn
gcfdjloffen f)attc, fo würbe bem Patienten gemattet, im
Simnicr ^crumjugc^en unb ju feiner gewohnten Soft ju»

rücfjufe^ren. SaS '2lneurisma fiatte an ÖJr&ße fel)r ab;

genommen unb war äuperft tjart.

27ftcr September. Ser patient verlief; r)eutc bie

Stabt, um ju SBaiTcr nad) JSirginicn jurüefäufcljrcn.

51Genn tef) bie Äranf^cit in Srwägung jiel)e, ju

beren Jpeilung biefc Operation gemadjt wurde, unb ba<

bei bie Sage, bie SSicijtigfctt unb bie ©r6f,e bcS @efä«

ficS bcrücffidjtige, weldjeö f)ier unterbunben würbe, fo

fdjcuit cS mir faft unglaublid) ju fcim , bap nur fieben

unb äwan^tg 5age jur Jpcilung biefeS 2lncurieuia gc«

braud)t worben finb. Sap ber 2lus3gang ber Operation

erfolgreid) war, ift mir in fofern angenehm, als biefe

Operation juerft von einem 2lmerifani|d)en Sßunbarjt,

bem Dr. poft ju^ews^orf mit günftigem Srfolg ge»

mad)t worben ift, unb einen neuen s23ewcis bes irium«

pl)cS liefert, welchen bie üSunbarjiicifunft über Sranff

l)cit unb Job feiert. (American Journal o£ IMedi-

cal Sciences Nr. 338. Nr. 60. New Series.)

tte&er Die Cholera -morbus

finb ber Acadcmie des Sciences ju part'S fofgenbc

Stellen aus einem ©riefe ocs Dr. pinel d. d.

2Sarfd)au vom 6. 3u'i) 1831 burd; Xjerni SOZageiw
bi e mitgeteilt worben.

„3e mef)r id) biefe Äranfr)cit bcobadjte, befto

mcf;r bin id) überzeugt, bap (ic gäiijlid; von jener ven
fdjicbcn fei;, wcld>e Die Sdjriftftellcr untei bem Spanien
Cholera -morbus befefcrieben l)abcn. Sie befällt ^aupt»

fäd)lid) Snbivibuen, weldje burd) acute unb f)auptfäd)lid)

djrontfdje Äranf^citen, oureb. fc&lechte S'Ja^rung, ober

auperorDcntlidje ©trapafeen gefd)wäd)t worben ftub; if>r

2tnfall ift gemifjnlid) plo^lid), wie cS bei ber 2lpop(erie

ber Sali ju fci;n pflegt. Sinb einige vorläufige Si;m»
ptome vorljanbeu, fo finb fic fo unbeftimmter 2(rt, baß
man feinS genau beücicbnen fann. Untcr(cib5fd)mcK
jen unb Krämpfe in ben Seinen finb manchmal bie

aSorläufer eines folefjen 2lnfallcS. 3" »f)rcm heftigen

3u|lanbe bietet fie folgenbe Srfdjeinungen bar:

2Xeupercr Suftanb. „Sie J'/aut ift livib, trofi

fen unb Galt; bie Srtremttäten beS ÄärperS finb cifig*

falt unb fdjwarj; baS gcw61)nlid) livibe 2lntli^ t)at ben
2luSbrucf beS Sd)recienS; bie convulfivifd) verjerrten

2lugen liegen tief in ber 2(ugcnf}6r)le, wie nad) langem
SDcaraSmus; bie Unterlei&Swanbungcn finb ftarf jufam*
mengejogen, fd;einen an ber Siürfgratefäule ju ficben,

unb bie Patienten frtcd)en jufainmcn, fo bap i^re Äniee
beinahe baS Sinn berühren.

Suflanb ber Jjauptfunctionen. „Ser
Puls ift unmerflid), fel&ft an ben Eorotiben; mitteilt ber

2fufcultgtion vernimmt man im Jjerjcn, f;auptfäd;!id;



119

2B i 8 c e n e n.

3n fflcjicfjung ouf baS Olima ber 9Jtageltan<

ftrafje finb »on bec Weife bcfi Sapit. King na* <patagomen

unbbemgeiiciUnbe einig« «cmertungen bctannt woiben. £ie V tri

ac gegen bie ffllitte bec «fltagellanltrafie \u\ü gewöhnlich 3000,

einige bis 4000 guft bod). £ie üinie bc« ewigen Schnees wicö

Don 3.000 bis 4000 gu& bot* gefunben. «sapt. JUng bcobaaj»

tete, ba6 bie «Bergt von nicht übec 8000 gufj £obe häufig wab =

renb bcö Sommers uon Schnee frei l'tuo, ausgenommen in ben

Aluften, >oo burd) Süinbe eine beträchtliche 9J(a||e beifelben babm

getrieben wirb unb 00c tec äSJirtuug bec ©onne gefcfeuBt ift.

äuäbvenb bes Sommer«, wenn ec ben grofjcn Sb«il bec Stacht

auf feinem Dbferoatorium anbrachte, fanb er innerhalb unb

aufmbalb beffelben bin 2bermometcr auf ben ©efrierpunft ge«

funteii, unb, obgleich nicht »arm gctlcibet , würbe ihm

bie Aalte bod) nicht taftig. 2Cudj ft.inb refibrenb bes SSinter«

bec Shetmomcter auf 24 , ohne bau es il)in latfig irar. (iapt.

Äing fdjreibt biet einer befonbern Stille bec 'Ätmoipbare an

bec Äüfle }u, obgleid) in geringer (Sntlecnung auf ber See bec

äüinb fiart war. (Sine anbete mertwürbige eigentftumlicbteit

bes eiimaS ift bie außercrbcntlicbe SSarnie ber See in bec

Stäbe bec Oberfläche beS SBaffcrS, verglichen mit ber 2empe>

ratuc ber atmofpbäre. 3m 3unn wac in bec Sempecaruc

beibec eine S^ifferenj von 30 örab, in beren golge bie See

mit einer äBcite oon SDäropfen bcbicEt wac, woraus bas SBon

Bereichen ber Sicbel eiiiärlid) ift. (Sin noch fonberbarec Um»

ftanb ift, baff »Jtapagcnen unb .Kolibris, gewöhnlich bie SBereob*
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ner rearmer ßiegenben , in ben fütlidjen unb wefilidjen 2fcei:en

ber ^agellanftraie tjäufi^ finb. Sclbft wabrenb eines Schnee-

fcbauec6 bat man fic fliegen ftben, unb naebbem Wegen, Sehnte

unb £agel aufeinanber gefolgt war, tat man beobachtet, ba$

Kolibris bie Süfjigleiten bec VaehttB unb ancerer Blumen ein-

fegen, wäheenb bas 2tcrmcmenr auf um (SJe(cierpu:;tt ftanc.

( llechaoiki Mngaiini . 1

fcifce beä SBaffetS in r t bgl übenben fflefäfen.

#crc tedjeoalier machte batüber inierefiante Sßerfate, te<

reu (icgebnijj mit 3obnfonS Beobachtung, tag roll

(iifen mebc SB äffet oerbampft als rceiügtübenbeS (9(otiitn 9£r.

C62. ©. 25. ÜKiSc,)/ übereintömmt. Saftet in einem tleinen

cupfernen (Jnlinbcr wohl »erfcblofien teebampfte nicht, als ttr

weiOglübenbe (iqlinber geöffnet rourbe; bie JBerbampfung trat

aber fcbneU unb unter Detonation ein, als bas öefäS .

bie ytothglübbibe abgefüllt wac. Süaffer auS einem rccifcglu«

benben Siegel hatte luc_ tas isjeiüfcl bie Semprratur t;n 1*5°

Q. — jlocbenbes SSaffec rouebe in einen rctl'jlufcenben Zic
gel gefebüttet, unb gleich barauf abgefüllt gefunben, fo tag li

l"d;cn EJitec war, als bas Sßa||ec in bem OSefa§, in welchem es

jum Jlod)en gebcaebt worben wac, unb welches in bec $mü
icbenjcit fein 00m geuec geftanben hatte. — ZU Zempei
bes HB äffet 6 in einem weifjglübent.n (Befaf iß fomft fietfi uu.

tcr 100° (S. — 2)aS «prtneip beS (SleiljgewicfctS ber aempe»
ratuc in einem geldjlc (Jenen iRaume leibet alfo jebenfaUS 2tuS«

nahmen.

^ t l l « tt fc c»

gall etneS %tiUax'%nemi§ma
,

B, in »cldjem bie ar-

teria subclavia mit glücf[tcl;cm Stfotg untcrbun=

ben »otben iji.

25on Dr. SSalentine SOtotf.

Sißifiiam Jpincö, alt 28 3ar)re, m€ ©mitfjvidc irr

äSirginien, fam ten 24. 2lugu(l 1830 nad) Sita sT)oxt

utiö in meine ©cr)anölung.

©ie ©cfcfjtclite feincö Sali«« erää^ltc er folgenbcr

föeflalt: „2)nß er etroa vor fteben aSot^en, «15 er

ein Q5rot nuf einer Jpanötrage fürtgefeijofft , ein t)cjtigcö

gießen in ben Firmen gefpürt, unb alä golgc belielbcn

am rechten 2(rm eine ausgebreitete Serfärbung ber J?aut,

bie fid) biö uir ©ruft er|trccfte unb mit beträdjtUchcn

©chmerjen »erbunben war, bemervt l)abe. ©ie fep in;

DefTcn ben Mitteln, roeldje man in foldjen gdffen anjus

wenben pflegt, gemichen. Srei ißoeben nad) bem <£r«

eigniffe i)abe er eine ©efc^wutfl »on ber ©r6fje eine«

^ciubcneieä unb väfet) junefjmenb, unter bem rechten

2lrm bemerft."

<£>ei ber Untcrfudning fanb id) eine @cfd;wul(l »on

ber (Sr6fje eincö ©etnfecieg, roa« man ganj cntfd)icben

fi'tr ein 2(neuri3ma ber arteria axillaris anfpreeben

mußte. 55a feine allgemeine @efunbr;eit gut teav, fo

rictl) id) it)m an, fich ruhig 511 vergalten, jur 2lber ju

lafleit unb einige purgirenbe SRebicamente ju nehmen,

beftimmte aud) ju gleicher Seit btn 30. 3tuguft, einen

SÜiontag, jur Unterbinbung ber arteria subclavia.

Um 11 llf)r aSormitiagä tnurbc ber QJaticnt, mit

crr;6t)tett ©d;u(tern unb auf bie redete ©eite geneigt,

auf bie öpcrationeUafel gefegt, li ipurbe juerfi ein

fd)fäger £infd)nitt von jwei Sei Sänge burd) tie allge«

meinen SBebetfungen unb burd) ben m. pUt\srnainyoi-

des gemacht, luclchcr einer mittlem Sinic tes breiecfi.vn

Slaumeä entfpraeb, ber au ber iunern ©eite von Cem

m. scdlenus, an ber äupern von bent m. otnolivoi-

deus unb unten von ber clavicula gcbilbet ivirb. JÜ£;

bann ivurbe bie fascia cervicalis einen 3oU lang ;cr:

fd)iiittcn, mit bem Zeigefinger unb bem l?eft tinei üRep

\c:i bai gett; unb Sellgeivcbc auf bie ©cite gcfdioben,

unb bie Urtecie an ber ©teile, n>o fie jn:i|d;en ben

mm. scalenis lyrvortntt, gan, leicht blcägelegt. fftad)«

bem bie 2lrteric ein tuenig von bem fabenattigen GJeiue»

be mit einem ÜReffer befreit morben, tueldjeö an

ber ©pi^e abgerunbet mar, unb nur am Snbe fchuitt,

»urbe eine gtgatur mitteile ber 2t m er« f anifdjen

Dlabel von unten nad) aufwärts unter Zaä Oseiäf- ge«

brad)t unb baiJelbe etiuaS aufjcrf)alb ber mm. scaleni

untcrbtinben.

Sine anbere Sigatur roar niebt n6tf)ig. 3>er Qias

tient verlor weniger, ali jiDCt 5f)eel6ftel voll 3Mut.

Sie Operatiott bouerte etroa funfeff)u Sßinuten unb

tvurbe mit ®eif)üife bei Dr. SQadjc unb bei Dr. j?of(

faef in ©egentua« ber DD. 33a r rem, Äiffam, d\ 01

gerS unb SBilfcS gcmad)t. Sie üSunbc tvuröe mit»

tclft äiiu-ier Jjefte unb j'peftpfiafterftreifen gefd'leffen; ber

2(rm mürbe foglcid) in baumwollene SSfltte getvictelt.

Sine 21bt:a{)mc ber Temperatur fanb nid>t flott.

2(d)t Uhr 3lad)mittagä. 2>dj fanb ben 'Patienten

ganj bcf;ag(id[>. £r fagte mir, bafj er wenig« <£d;nierj
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im 2frm cmpfinbe, als vor ber Operation; Die Äfirpcn

wärme mar bctrdctjtttcfjcr , als im natürlichen 3"|caub;

ein fd)mad)er 'PulS in ber testen arteria radialis;

ber QiulS frfjlug 88 SKot.

Slfier 2lugu(t bcö SRorgens. ©er «Patient r)at eine

gute 3?ad)t gehabt, nadjbem er funfjel)n tropfen von

Der 2iuPöfung Deö fdjmcfclfauren 'DJiorpr;inö genommen

fjatte, bie i(;m verorbnet morben luaren, um ben Scljuierj

am Ellenbogen ja milbern, ben er für rf;cuinati|"d) l)iclt,

inbem er aud) vor ber Operation nieljr ober weniger

an foldjcm rf)cumattfd)cn ©cfjnjerj gelitten ijaue. ©ic»

fer @d)mcrj mar ol)ne Smeifcl verurfadjt morben burd)

ben ©ruef, ben bie ©cfdjmulft auf ben plexus bra-

chialis ausgeübt l)atte. ©er Qüli fdjliig 70 SDZfllj bie

Jpaut mar natürlich; ber "Patient verliehene, baß er ftd)

fc^r bctyaglicb befinbe. — UbitlbS. ©er 'Patient fragt

über Äopfmcf); eS mirb tf;m ein Sartrfalj verorbnet; ber

<PulS feblug 90 SJRal, bie Jjaut mar f)übfd) feudjt; bie

QMilfation in ber rcd)tcn arteria radialis mar jumcilcn

febr beutlid) unb regelmäßig; bie Temperatur bcS red)*

ten 2lrmcS mar etmaS ^öf)er , als biejenige bcS Itnfcn.

Ificr (September, ©er ©djitierj im 2lrme nötigte

iljtt, ben größten l

5f)ei[ ber 3?ad)t in einem bequemen

©tufjlc fifcenb jtijubringcn. 9?ad)bcm bie Sarirfalje ge;

mirft fjnttcn , naf)m ber «Patient abermals funfjcfju

tropfen i)3?orpr>in unb fjatte ungefähr fünf ©tunben
lang einen fef)r ruhigen ©djlaf. (£ä ift ifmi jckt rcdjt

mol)l; ber 'PulS feblägt 75 SSRat, unb fein cinjigeS fei;

ncr ©nmptome verfünbet nur im ©cringften fieberhafte

©törung.

2ter ©eptember. 55er «Patient ffirjlt ftd) nod) wofy
ler, als geftern; er Ijat bie ganjc 9?ad)t über rut)ig ge*

fdjlafen ; er empfinbet wenig ober feinen £d)mcrj im
'Arm ; ber Q>u(ö fd)lägt 80 SJcnl. SS mirb jeftt bie

SBatte vom ilrm genommen / unb bcrfclbc in §lnncll

gefüllt, in mcld)cm er ftd; fei)r beljaglid) befinbet.

Stcr «September. ©er 'Patient t)at bie ganje 91acf)t

über gut gefd)lufen, aber voeljer feine &abe 9Jcorpi)in

genommen, unb befinbet ftd) fjeute rcdjt mofjl; ber «PulS

fdjlägt 74 ffßal; bie 'Pulfation ber recfjten arteria ra-

dialis ift regelmäßiger unb beutlid).

4tcr unb 5ter ©eptember. £s beffert fid) mit bem
Patienten fortmäfjrcnb.

6ter unb 7ter ©eptember. ©er «Patient befinbet

ftd) in jeber Jjinfidjt l»or)[; bie rcd)te arteria radialis

pulfirt regelmäßig, obfd)on fd)mäd)cr, als bie (infe.

9ter (September, ©ie 2Bunbe mirb verbunben unb
bie Jjefte rcerben abgenommen. Sic SSunbe ift größten«

thcilS geseilt, außer mo bie (Enben ber Sigatur nod) aus
ber SBunbe f)eraufl(jänycn. ©er «Patient fjat feit einis

gen "iagen feinen ©d)tnerj empfunben unb über feine

©cfd)tverbc geflagt. ©er «puls ift in ber arteria radia-
lis fef>r beutlid) unb mit bem Jjerjfd)lag regelmäßig

übereinftimmenb.

lltcr ©eptem6er. ©ie 25unbe wirb verbunben
unb ^at ein fcljr gutes 2(usfe^n; alles fd)eiiu fef;r güiu
ftig ju gcfjen.
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14tcr ©eptem6er. 2C(s r)eute ber ÜSerbanb etbgej

nommen tüiirbe, ging bie Ligatur ab; alles fjat gün|li*

geS 2lu6fef)n.

20ftcr September, ©a fid) bie SSunbe voüfommett
gcfdjloffcn f)atte, fo ruurbc bem »Patienten geftattet, im
Stmmcr ^crumäugcf)en unb ju feiner genanten Äoft ju«

rücfjufe^ren. ©as '2lneuriSma f)atte an ßjroße fefyr ab;

genommen unb mar äußerft r)art.

27|ter ©eptember. ©er 'Patient verließ ijeute bie

(Stabt, um ju äßaffcr nad) SSirginien 5urücfjufct)rcn.

aSenn id) bie Äranffeett in Srmägung jief)e, ju

beren Jjcilung biefc Operation gemadjt mürbe, unb ba<

bei bie Sage, bie 2Ötd)tigfcit unb bie för6ße bcS ®efäs
ßcS bcrücfftd)ttge, meldjes fiier unterbunben mürbe, fo

fdjcint cS mir faft unglaublid) ju fctin, ba^ nur ßeben
unb smanjig 5age jur Jjeilung biefes 2lncurisma ge«

bmudjt morben fmb. ©nß ber21udgang ber Operation
crfolgreid) mar, ift mir in fofern angenefjm, als biefe

Opcriition juerft von einem 2tmeritonifd)en SSunbarjt,
bem Dr. 'Po fr ju 9?em j 5)orf mit gün|ltgcm Srfolg ge>

mad)t morben ift, unb einen neuen iiemciS bcS ^riumf
pl)eS liefert, melden bie äßunbarjneifunft über Sranf«
^cit unb lob feiert. (American Journal of IMedi-
cal Sciences Nr. 388. Nr. 60. New Series.)

lieber Me Cholera -morbus

finb ber Academie des Sciences ju 'Paris fofgenbc

©teilen aus einem ©riefe DcS Dr. <pinel d. d.

SSarfdjau vom 6. 3uh; 1831 burd) Jjerni äßagetu
bie mitgetl)eilt morben.

„3e me^r id) biefe Äranff)eit beobachte, befto

mcl)r bin id> überzeugt, baf, fie gänjlid; von jener ver»

fdjicbcn fet), mcld)e bie <Sd)nftftel!cr unter bem D'camett
Cholera -morbus befebriebett fjaben. «Sie befällt f)aupt*

fäd)lid) 3»bivibuen, meldje burd) acute unb fjauptfäcbjid)

eferonifebe Äranf^cttcn, burd) fdjledue 3ia^rUBg, ober
außerorbentlidje ©trapafeen gcfrbmädjt morben finb; i^r

Jtnfaü ift gem6i)nlid) pl^lid), roie cS bei ber 21pcp(erie
ber gall ju feyn pflegt, ©inb einige vorläufige ©um*
ptome vorljanbeu, fo finb fie fo unbeftimmter 2(rt, ba\;

man feinS genau bejeidmen fanit. Untcr(ctbSfd)me»
jen unb Krämpfe in ben ©einen finb manchmal bie

Vorläufer eines folgen Anfalle«. 3n ii^rern heftigen
3u(Ianbe bietet fie folgenbc £rfd)einungen bar:

3feußercr 3u|tanb. ,,©ie Jjaut ift (tvib, trof»

fen unb fatt; bie Srtremitäten t e $ Körpers finb eiftg»

falt unb fc&roarj; baS gemßljnlid) livibe 2tntH| t>at ben
2tusbrucf bcS ©cfjrecfenS; bie convulftvifd) verjerrten
STugen liegen tief in ber 2Tugenf)6f)le, mie nad) langem
SJcaraSmus; bie UnterleibSmanbiingcn finb ftarf jufam*
mengejogen, fd)etnen an ber 9iücfgratcfäu(e ju fleben,
unb bie 'Patienten fricd)en jufammen, fo ba^ irjre Äniee
beinahe bas Äinn berühren.

Su(tanb ber $ aup tfunetionen. „©er
<Pu(S ift unmerflid), fclbft an ben (Tarotibcn; mittelft ber
2(ufcu(tation vernimmt man im Jjerjen, ^atiptfäd;:id;
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gegen bie aorta Ijin, ein fdjmadKS unb anfjolttnbe«

SRaufdjen, jicmiid> »irjUidj&ar brmjcnigcnj nxldjc« bie

ununterbrochene ©ciuegung eines (Uiiien 3\nbes t>ecvor*

bringen mürbe. Sic 9icfpiratiou t|t furj, be|d)lcunigt,

mit ©euften unb ©cfclueffen »«rfcunben; bie Einfälle be«

fcrbrccljen« finb fcf>r feiten, ber <&iuhlgaiig häufiger unb

5>nr eine braune, eine gelbe, ober eine mcifUidje tfarbc.

©ehr tjäufig Ocobiid)tct man tveber 6rbrcd)cn , noch,

Stuhlgang.

„bitten in biefer S3crnid)tung beö ernäljrcnben

Sctcn« fdjcint bie 3ntclligciij gej'nnb ju bleiben; ei fiiu

ben tveber delirium, nod) verworrene träume (tau;

befiehl man mit 9?ad)brucf barauf, fo erhalt man BOin

(Patienten einige ridnige 2(ntn>oricn.

//3" biefer Äranfhcit finb bie fdjtimmfren ®i;ms

ptome bie avältc unb bie allgemeine ItoiDe §arbc, befons

ber« aber ba6 brohenbe Srfiicr'en unb aufhören ber J'jcr»

jcusfdjlage. Sicfcr Suftanb baue« mehrere ©tunben,

manchmal einen lag, feiten mehrere. <£« tann eine

?iemiffion von einigen ©tlinben unb alßbann ein Sicci*

biv eintreten, unb fjäufig pflegen bie Patienten bei'm

jtuciten ober britten Dtücffaile ju unterliegen. 3m 3" s

frauöc ber äufjevftcn Jjcftigfeit ber Sranfheit (teilt fid)

ber tob in wenigen ©tunben ein. Sic Qjcnefungen

finb langfam, mühfam, immer complicirt mit tiefen

organifdjeu 2lffectioiieit, von welchen anasarca unb

föangrdn ber Qürtrcmitätcn bie fjäufigficn fmb. Sa6

'ilntläj behält noch mehrere Stöonare nad) ber iCranfhcit

bad Icidjcnartige 2lusfchn, unb bie ^erjen^fdjlctg« fmb

von mcrfroüreigcr Satigfamfcü; faum fommen SO, ober

40 Ediläge auf bie Minute."

S'cadjDcm .£r <pincl ungefähr ähnliche anatomifdje

Sctailß, tvie Diejenigen gegeben hat, iveldje fdion an*

bere „'Urjtc mitgethcilt t)abcn, fprid)t er feine Meinung

über ben ©ifc ber Ärantf)eit au«. Qür glaubt nämlich,

baf, fie in ben föanglien bc$ großen nervus sympa-

tliicus fi(5c Siefc ^Jicinung unterfingt er mit mcfyr

ober weniger ©cbciiigrünocn, fie foll aber, nad) Qvn.

Qiincl, bie einzig juläffige fepn.

„<£ic fann von )ei-
?

t an, fagt er, fef)r tüicfjttge

moralifdie Siefultate f)aben. SEßon niup fcamit anfangen,

öffcntlid) befannt ju madjen, D.ip bie f)icr f)crrfd>cnbe

Äranfhcit nicht bie Cholera - morbus ift, fonbern eine

tiefe ilffection bc« nervus trisplanchnicus, eine nod)

unbefanute, ober fdilcdn beobachtete Äranffteit, meldet

id) ben ütnmcn tri f plan d)iii c *) geben tvill , um
ben omiuöfcn 3?amcn ber Spolera ju verbannen, ber

fd)on au ftcb allein ein Ungläcf ift. S<e trifplanchnie

ift epibemifcb, ivie alle Äraiirfyciten; fie cnttvicfclt fid)

burd) eine fpccicllc, noch unbefanute llrfache bei 3nbi*

vibtien, lveldie vermöge ifjrcr <£onftitution ober früherer

£rauff)eiten baju präbispontrt finb ; bie häufigfreti Uff«
eben fcheinen bie pl6felidjen 3tbrocd)fclungcn in ber at«

tnofp()drifcbcn Temperatur ju fcim.

„Sic Äranfhcit pflaiijt fiel) nietjt burd) unmittcl*

*) SBetannüid) wirb ber nervus sympathicus bei ben grail»

jofen nerf trisplanchniquc genannt.
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bare ©erüljrung fort, unb (d) bin fo überzeugt, taf, fie

md)t coiiiigi6|er i|t, als bie gattritii unb pncuino«
nia , bafj id) mir nidjt allein bat -iMut eine« fogenann;

teil (£t)olera ; 'Patienten , fonberu aud) Cen Sarmidilum,
aut bem ^cidjnanie |ctb|l genommen , «ingeiniptt habe.

„jd) niuf, bemerfiti, Cap , roenn td> langer als i
(Ztunoe in bem Äranrcnfaalc bleibe , id) bumpfe unö
tiefe (2>d)merjen im Unterleibe gegen bie Sffiirbel äule

l)in fpüre; fie verfdjiviuben aber, fobalt» id) roieber bie freie

i'uft att)nic; unb ba id) roeber au Ü6rpcr nod) a:\ Ö3ei|t

fd)iuad) bin, fo fann id) nid)t glauben, baf; biefeS eine

abirtung ber €inbilbunggfraft fei).

„ü^cnii bie infplanchnie fid) binnen einem 3 a^
von Obeffa unb ^Jeoscau bis nad) übarfdjau unb nad)

Saiijig fortgepfjanjt hat, fo fef)e id) feinen mahrfchein«

liehen Qkunb, ivariiin |ie nid)t gan$ (Juropa burd)*

laufen unb fid) felbft bis nad) '2lmerifa fortpflanzen foll.

^jhrem 5ort[d)reiten unb bem Qjangc n.ndi, Den fie bis

auf ücn heutigen tag verfolgt f)at, fefreint mir biefe

Sortpflanjiing unvcriuciDlid) 511 fcim. OJJan fann felbft

vorf)erfagcn, t>a$ fie am fjcftigfren fern ivcrbe an oen«

jentgen Orten, ivo bie 23erdnberungcn ber Jemreratur

gaiij ploi.Uich cinjiitrcten pflegen, mie j. ©. im n6rbi

lidjcn -preupen unb am 3\hein ; bagegen mirb fie faft

iinmcrtlid) ]eim in 'PariS, ivo bie otmofp^cirlfd^e iem;

peratur immer t)bi)cr ftcr;t, ali in ber Umgegenb, unb

nur um einige örabe varurt.

„Sa« (ötubium einer eben fo fonberbaren, als

graufamen Ärantl)cit vertient bie 2lufmerffamfcit aller

©cobaducr. ©iß barjin, ivo mir genauere ivcnntinp über

tiefen föegcnftanb erlangt l)abcn lücrbcn, giebt e« fd)on

von jefet an ein Jjctlmuicl, nämlid) einmal, cic üranf«

f>rtt nid)t ju fürchten, unb fooann ihre Sriftenj ju

läugncn."

lleher atnaurotifd)eä Äa&enauge.

Jfuf baä ©idjtlid're'erteii einer concaoen gclbgelb unb eigen»

ftjümtidj (djitlcrnCen platte tief im ^intergrunbe bii 2fua.es an

ber ©iclle, reo gnuöfcnlid) bie Sie^faut liege) bat SB e er suerft

aufmerffam ijemactt, un& fie oon »pigmentmangel abgeleitet;

anbere faljen fie alt ba6 3«d)'"n in jreeiten ©tatiums B.-ä

$DIart)d;reammeS be6 Zfugts an; — es ift ein SQaiptoni, 3rü»
bung tni (ürunte tes JtugapfelS, reelctjee oer|a)ictenen ^uftancen

fein Gntfieben reibanfen fann.

(Sine genaue StebeneinunberfteDung ber Urfadjen biefe« Srm»
ptom« fehlt nod; in ber 3eid;enlebre beS 2luge«.

ffliit bia.incfiifcb.er Sidjerbeit ben <ssi| irgenb einer Srütung

im Snnern beo 2luge6 ;u tefrimmen, gebort gerei§ ju bep gröi»

ten e^reieri^Eeiien bei b.-r S(urti)Rtung •-, :n Ängenleiben. Ter

ediavfblicE be« dr;tlicL;en 3fu.je« allein, ebne Üierücfücbligunä

be« Cicmpleru« anberer obiettiott unb fubjeetioet gi-mpieme ift

fdjen bei geringer (Snifernuna ber Trübung ren ber bmtern gli>

Che ber apernbaut gan; un)ucerla fig , »eil bem Unreilc bie

mannigfaliigften cptifcben Säufebungen bemmenb entgeaentreten.

25i« iept reerben all fcldje Srübunaen Mo« unaemfr: Äaiaraft,

(älauEom unb amaurctiid;e 2rübung, ren benen üterbie« blofi

bie erfle eine Elarete JBebeutung bat.

Sßenn reir aber über Srübungen mebr Slarbeit gereinnen

reellen, fo ift oer allem ju beanfworren

:

SBann fagen mir , bat ba« JCn« getrabt fes !

SBarura erfcb,eint bie Pupille im normalen pufranbe fcbnsarj?
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SBclctjeS finb bte burdjfidjt igen , trübbaren SSeflanbttjeile

beS Auges'!
1

Sie Beantwortung liegt in golgenbem

:

SuS oolIEommene Surtbfctoeinen beS normalen »Pigmentes

lex überbaut ift bie ffebingung bc6 ticffciwarjcn ÄusfebenS beö

ÄugengrunbeS, woraus notbwcnbig folgt, bafj bte »Jccgbaut ein

burchfidjtigcS ©ebilbe ift- 2lUre nun, roaä jene ticffcrjwarje garbe

ceS JlugengrunbcS »etbedt ober umänbert, bebtngt Srübung beS

Auges.
Jltif bitfe Sbecrcme gefiugt, lüffen fidj, in anatomifdjer

«Reihenfolge bes tieferen ©cbilbe6 beS Äuge», bie Äjeranberungen,

weifte Srübung jur goige haben , entwickeln.

A. »pig m en t ma nge I, audj untec ben Kamen beS amau«
rotifeben JlagcnaugcS, bet amblyojiia senilis, bec leiicaetoüia

adquisita, bei Status exsanguis choiiuidcac, bec [ihthisi» cho-

rioidceie befebrieben. — angeboren ift er ben ÄaferlaEen.

3{ad) ucrfdjicbenen SebenSpericben ift bic Scjcbaffenbcit bes »pig«

ments »er|d)icbcn; im götusleben unb im hohen Älter ift eS

fdjwädjer gefärbt, batjee finbet fid) and) »pigmentmangel am bau«

figften bei lehr alten 2euten; inbeß tömmt er aud) bei Ainbern

unb in ber3ugenb oor. Änt meiften bisponiren baju fibra strieta,

marasmus senilis, phthieis, Atrophie ber Ätnbcr, tjeft ige 23er=

legungen beS ÄugeS (Beer); plöglidjer ftarEer Blutoerluft,

wonach) »Reil bie ©efäfjgeflecbte ber (Jtjorioibea ganj weiß fanb;

unb äg\)ptifdje Äugenentjünbung (o. 2B alt her;.

3 eichen beS »Pigmentmangeis finb folgenbe Gr=

fdjcinungcn: Sie Pupille ift nid)t fdjwurj, wie gewöhnlich; man
ficht in ber Siele bes ÄugeS, faft im Gentrum, mehr nad) ins

nen unb unten, einen wcißgelblidjen »putiEc oon einer Srübung
umgeben, bie babureb entftebt, bafj bie febwarje golie bec Steg«

baut (ei'it unb nun tiefe legte att. eine weijjlidjboble glädje,

mit bem nod) weigeren runben glecf bes ©nies bes ©ebneruen

fid)tbar wirb unb fo eine Srübung ber btird)fid)Iigcn Sbeile bei

JlugeS »orfpiegclt. Bei weiterer Sntwidlung wirb biefe tjotjtc

gläcbe beutlid) concao. bleidjgrau , weijjgclblid), in'S Stötljlicge

fcbillernb unb breitet fidj über bic ganje hintere $emifpbäre bei

ÄugeS aus. An biefem grabroeifen £fUcrwcrbcn bes törunbeS

nimmt aud) bie 3riö Sbcil, roeldje in gleichem SDiaafie erbleicht.

SaS ©eftebt wirb babei febwud), bie Äranten fetjen alles seewor«

ren unb fmb übcrmäjjig empfinblid) gegen baS lürbt, felbft gegen

milbere ©rabc beffelben. (Selten folgt oolIEommene Blinbbeit.

Sod) folgt in feltenen gällen aud) eine feeunbäre Ämaurofe buret)

Ucberreijung, unb bann tonnen fid) aud) materielle Sücränberun.

gen ber Siegbaut entroicEeln, bie fictj bauptfächlicr) burd) bcullicbe

©efäfjentroicflung auf ber Si'cgbaut felbft Eunb geben. — 2)ao

ßharaEteriftifdje ber Srübung burd) »Pigmentmangel ift alfo, ba|j

fie oon bem »puntt, iro aud) im normalen ^uftanb baö $ig=

ment fehlt, uon bem ©intrittgpunEt beä ©ehneroen auö, am
innern unb unteren Sheile ber iunern glädje ber überbaut ficb;

entivicEelt. — 5n ^infictjt auf ©iagnofe ift befonberö ©lau-

fom, unb beginnenber grauer igtaar ju berücEfidjligcn.

a) S3on ©lauEom unttrfebeibet fid) bic Srübung burd)

»Pigmentmangel baburd), bafj biefe ohne Sntjünbung, jene in gol«

ge arthtiti djer Opbttjalmie eriebeint. 2>ie Srübung bei @laU'

t'omS ift mehr grünlich unb fdjeint weiter nadj »orn ju liegen.

SBci'm »Pigmentmangel i|t eine grauliche, rauchig .-gelbliche gär*

bung tief hinter ber »Pupille. Sie Sris erleibet bei ©lauEom
eine SBeränberung ber garbe, bie in'e" febmugige gebt unb je nadj

ber garbe ber Äugen cerfdjieben ift, jugleid) eine Beränberung
ber Sertur, roeldje bei »pigmentmangel nicht einlritt, inbem ju=

gleid) bie 3ris bei legtet aud) bloä bleicher wirb. Bei ©lauEom
t|t bie »Pupille auffallenb »erjogen, unb ijris unb ffiinbeb'ut mit

sariEöfen föefäfjen burebäogen, roaS attti bei'm »pigmentmangel

nietjt ftatt bat. @nblid) ift bei ©lauEom baö iSehoermbgen ganj

erlofcben, währenb ber pigmentmangel äufierft feiten unb bann

nur febr allmählig in SBlinbljeit enbet.

h) 23on beginnen bem grauen ©taare. ^)iec ift

bie Srübung näher an ber SriS ; baö (Seboertnögen fleht in bis

rectem Üjerbältnijj jum ©rab ber Srübung, nie finbet man ben,

bei »pigmentmangel nie feblenben, joeifgelbliihera burcfcfcbeinenbeu
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glecEimttugengrunbe. lleberbaupt alle Srübungen be« ?£u«
%ei, bei benen e 6 möglich ift, jenen ro e ipgel blichen
glecten im ©runbe bei 2tuge6 ju erfennen, haben
ihren ©ig ober ihre Urfacbe nicht in ben cor bet
Sceghaut liegenbeu b u rd) ficht igen ©ebilben, fon«bem in ber Stegbaut felbft ober in ben hinter iht
liegen ben Organen.

B. JBariEo fitäte n ber Sbsrtoibea werben bäuRg
mit 3fmauro|e unb ©lauEom »erwedjfelt. ?cad) Beer entfieht
hier bieffilinbbeit unter anbaltenben entjünbungen; bie ©efäfse bec
Binbebaut finb t>ariEös", eben fowohl bie ber <5boricibca unb
Stetina. ©taaroperationen an foleben Jtugen finb uon bebeuten»
ber »Blutung {bie aud) »cn felbft cntfleben fann) begleitet. Sie
JBanEofität ber gbortoibra ift meift bie golge gidjtifdjcr, fero»
fulöfer unb anberer innerer Jlugenentjünöungen. SSSalthec
fanb fie in ben 2tugen nach ögoptifdjer 2tugenentjünbung. ©ie
taun für fid) beftehen, ift aber meiftenä einSbeil ber aUgemcinert
eirfopbthalmie. Sie (Srweitcrung ergrif oorjüalid) bie vasa
vorticosa Stenorie, welche wie Stränge, oft 2 l'inien birf, ne«
beneinanber laufen. — äeidjen ber BariEofität bec
(äborioibea. Sie weifje ©ElerotiEa wirb fcbmugigblau, mit
ungleicher Cberflacfce unb blauen SBüiften, ober wenn biefe nod)
nicht auSgebilbet finb, mit einem eigentümlichen, bureb bie um
gleichmäßige ^urüdwerfung bei Siebtes beroorgebratbten ©lan}.
Sas EtanEe 2(uge oergrb^ert ficb. Sie SBinbebaut ift mit cart«
Eöfen ©efäßen burd)jogen; meiftenö aud) bie »Regenbogenhaut,
weiche oft auffallenb gewölbt unb turge6cirenb ift unb bie cor«
bere JiugenEammer fehr »erEleinert. Sie Srübung im Äugen»
grunb ift oft nur wie ein leichter rauchiger Anflug bemerkbar,
oft aber aud) wirb bic »Weghaut in Ijorbgelbcr garbe unb in ib«
rer ganjen Ausbreitung ficbtüar. Zugleich ift ba6 ©ebuermögeit
meiftenö ganj erlofctjen.

C. ©lauEom reiht fid) bier an, ba SB a 1 1 b e r'S unb 2fn«
berer Anficht, bte bas ©lautom nicht aus bem ^uftanbe beö
©lastorpers, fonbern bc» ©ebneroen ober ber »Retina ableiten,
noch «euer auöjubebnen ift; benn nad) genauer 'Prüfung ergiebt
ficb bog wichtige SXefultat, bafj fid) Ecin einziges juoerläfftgeS
pathoIogi|d) anatomildjeS gactum nadproeifen lägt, weldjeS füc
bie Annahme, bpfj bem ©lauEome eine materielle Stferän»
berung bei ©USEörperS ju ©runbe liege, beweifenb unb
uberjeugenb wäre. Siefe Mnnabme war gewi§ nur auf bai fub=
jectiM Urtbeil bei S5ecbad)terS, bet im geben bie Srübung im
©lasEorper ju feben glaubte, gcfiügt. — ffi e e r befobreibt
jirei Arten ber Iritis arthritica naturgetreu, bie eine cnbigt
mit Snmpberfubat in bie »pupiUe, bie anbere in ©lauEom. 23loö
bie erfte ift 3ntiS, bie jweite bagegen ShorioibeitiS. ffieibe fmb
aber lintjunbung »on anatomifd) unb hiftologifd) ccrwaHbten ©e s
bllben, barum muffen aud) ihre burd) ÄranEfei)n bebingten ©e«
weoeoeranberungen ähnliche \m . Bd Sritis finb bie ©ewebe*
»eranberungen fidjtbcr, unb befhben a) in fidjtbarer ©efäfjaug»
beljnung; h) in garbeoeränberung. 3ft nun bie Gboroibea au6»
gemacht cm gefäßreicheres ©ebilbe als bie Sn'S , fo muf um b
mehr eine artbritifcbe Sutäünbung in ihr bie »Bilbung oon »Sa«
riEoutaten beroorrufen, unb bies betätigt ficb. Sie garbenwr«
anberungen ber SciS, in golge von (äntjünbur^, finb einem fte»
tigen ©efege unterworfen: bte blaue SriS üerwanbelt ihre garbe
in grüne, bie braune in rotbe, alfo immer hellere garbe; bieS
bat feinen ©runb in ber Umänberuna bes »Pigments ber untec«
Iicgenben Uoca , utclleidjt aud) in Jtusfcbwigungen , bie in ibc
ftatt haben. Siefe garbenoeränberung oerfegwinbet nicht wie.
ber mit bem Aufboren ber (Sntjünbung fer »Regenbogenhaut,
fonbern bleibt bann für bas ganje iebev. @o rcie aber ci<
GDortotbea cid reicher nod) an »pigment ift als Sris unb Uvea,
fo inufi nud) bie entjünbete überbaut um fo gewiffer (int gar«
bcnoerwanblung erleiben. Siefe garbenterwanbiung liegt abec
nicht fo ju Sage, wie bei SritiS , fonbetn Eann nur burd) bie
graue gelbliche »Retina, burd) ©laSförpcr unb Sinfe burtbfchini.
mern unb auf feldje SBeife fidjtbar werben. Sag aber bec
bläulidje Seint einer fo »eränbecten überbaut, btirc^ bie gelb«
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lidK un h graufarbige Retina , burcf) fKh'förper unb Cfnfe

argcfdjaut, als eine fdjmuijig grüne 2rüOung, als ©lau tont

cvct;euicn muffe, ift aus ben ©eieren bec garbenmi|d)ung et«

tlaibar. ©o wie bie garbcnocrai.bcrung ber 3ris niemebr uer«

febwinbet, fo bleibt aud) bie ber (Sborioibea unb ibr« <Jrfd)ei=

tiung, bau ©lautom, nad) bem !Berfd)winben itjcec (Jutjünbung

für immec juiiict.

I). Ablagerungen jroifdjen 21 ber« unb 9ce$b au t.

Jjluifige unb fefte 2£blagerungcn jwifdjen (Stjorioifeca unb

SKetina tonnen ebenfalle Srübung im .£intcrgrunb bes 2lugeS be«

bingen. 932 eilt finb es flüfl'tge Stoffe, bie aber oft aud) gerin'

nen unb ftet) nun organifd) roeiter gcfialten. — £ reiferen ben

Btiben Rauten befinbet fid) ein tlciner Raum, beffen ijintere

SÜsanb bie innere gladjc ber öborioibea , beffen »orbere Sßanb

aber tie bie äußere gladje ber Sietina übevtleibcnbt jarte 3a»

cobs'jdje £aut bilbet; le^tere , ju ben ferölen Rauten in ihren

ßigenfdjaften ju rechnen, tann ju einer eignen 2irt opnbropg

MCtfdjen (Slioriuibea unb Retina Süeranlaffung geben, ffieobad)«

tungen bcrfclben an tobten 2(ugcn fmb früher fdjon oon Seat«
pa, SBarbrop, bann uon SBare, aud) oon ». Söaltbet
gemacht werben. SScobacbtung bec gpmptome im Üeben fefi«

icn nod). ©anj neuerbingS finb einige oon SBatfon mitgeteilt

reorben. (©. Rotij. 9tat. u. 4?cilf. 9er. 650. [30. fBt. Rr. 12.]

©. 185 u. f.)
—

K. 83 eränberungen ber Rcgbauf. Sie 9Ie§baut

fann sunt roudjernben Crgane, .tann burd) Äranfbeit iti

fid) felbft fo oeranbert werben , baf fie ebenfo roie bie franf«

ijaft ergriffene Cime ihre burchfiebtige SMdiaffenheit sediert unb

als trüber &örper im .fein t e rgr u n be bes 2iugeS ficht«

bar wirb. SieS tft ber galt im erften ©tabium bee> 9Jtarf«

fdjwammS ber Retina unb aud) in Aranfijciten anberer 2lrt,

bie ibr angehören. <JS tft nidjt ju bezweifeln , unb ourd) ana«

tomi|d,e Unter(ud;ung erwiefen , bafs felbft bei rein bijnamtfäjen

Seiten ber Reroenbaut beS JlugeS nad) längerer Dauer beS Ue«

bels julejt materielle SJeränbcrungen in ihr jur 2tuebilbung

fommen. SBeld'er Cpbtbalmolog weif} nidjt, bajj nad) lang

bauernber, anfangs rem brjnamil'djer , neroöfer Jlinaurofe fid)

entlid) eine tcutlicbe Srübung im ©runbe beS 2UigeS geigt,

weide oon jeher für eines ber fctjiimmften 3eidjen galt, roeil fie

baS objectiofte 3eu t nip oon ber unheilbaren S5linbbeit gab. Sie«

fe Srübung gebort aber meter ber üinfe, nod) bem ©laetbrper,

fontein nur ber in Structur unb ©ewebe »eranberten 9cefc«

jjaut an.

Sic Srübungen beS ©laSforperS unb ber Cinfe brauchen

nid:t näbet angeführt ju merben , ba es fid) hier bcfonberS »ou

bem amaureti-etjen Jfta^enauge allein lianöcit.

<ie id;e:iH aue tem Cbigen beiriefen, bag SBeer'S amau:
rotifdjew Aa^enauge, namlid) bem >gict)tlid)roerben bec

bohlen glatte ber 9iefl)aut nid t bloß unb in allen gallen ber

aEangel bes 'Pigments ais einzige Urfache ju ©runbe liege , bajj

ebenlo tpenig tiefe (Silcfceinung als pathognomonifefces ^e'djen

beä beginnenben Schiramme in Sieiina gellen tonne, (entern

tüg tiefe 2£rt oon Siübung «tele Jlrantheiten ber ß'lioriotte«

unt ter 9ieu'na felbft begleite. GS liepe fid) be6ioegen eine

SHeihe oon 2luoentranfheiten jufammenftcUen, benen bie (Stfdjet:

nung ber Srübung aie gemeinfchaftiictjer ßfjarattei' jufäme unb
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bie triebet in jwei (?ruppen terfielen: bie erde firuppe mürbe
jene Beübungen in fid) begreifen, tie %0\%t cen tran!!)a -

:(.n

SUeranieiungen bintet unb in ber 9t ((bunt finb; un.

gemeinlame i*)ruopeiitl;atJcifr roare tas 6 ich tbat bleiben
bee gelben glecte: bie jroeite ©ruppe truttc tu;

formen o:n Zrüoung aufnehmen, tie in Serar.terungrn cet

t:t ber 9t erbaut liegencen Cutdjfidjti^en ©ctilte ibri Bf»
gtuiibung haben, unb ihnen tarne tut il^erfd) rcinben te6
gelben glecte als 9J2ettmal ju. (liebet S.'(aitl_aamm

beS 2luges u. ainautotifdjes Jta^enauge. 3naugutdlabt;anblun3

sc» Ui. (S. ßanftabt. UBursb. Ib31.)

SR t i c e 1 1 1 n.

9Jon einer burd) bie 8od)ien erzeugten Sonor«
rhoe (wie febon früher eines gaüe6 (iririhnung cetban ift, in

roeldjem fid) ein SDtann bie Äranfheit baburet) jugejegen hatte,

bafj er feinem SBeibe }u halb nad) ber (intbinbung beiroccnte;

unb aud) eines galles, in roeldjem ein (>jeid;:cur an ber

haut burd) biefelbe Uriad)e erjeugt ruercen rcat;. — Cin S

»on unbejmeifelbatem moraiifdjen (Itar^cter, ber aud) immer

febr glüdlid) mit feinem SBeibe gelebt hatte, rourte ren

gewöhnlichen £i;;uptomen ber Wonorrhce ergriffen unb jircr in

golge eines ju fruhjeuigen coilus, teu er mit feinem '.

nad) bellen (äntbinbung aueüite. £er citeral;nlid;e lueflufc aus

bec Harnröhre hatte eine irüfengefdjirulft in ter Xetjte ;ur

golge, bie mit einem tfbfcejj tnbtgte. (American Juurnal of

."Vlcitii-nl Science*.)

35 ie (iinridjtung eines nad) unten lurirten
D b e r » U r m t n o dj e n s gelang nod) nad) 3 SJtcnaten unb 13

Sagen Jprn. Sioining in (Saltutta burd) fortgefe?te fehr ftite

bis ju einem bebeutenben ©rab langfam gefieigerte (Sitenficn

unb unter SBeihülfe von etelerregenten äBttteln uns Blutenrjiei

hungen. SS folgte fehr weniger ©chmerj unb ©efdjiruift, bie

buici) Blutegel gehoben würben. (.Med. l'liy-. Traiuaet, of

Calcutta IV. 1829.)

Sie mittlere Sauer ber ©efidftsrofe ift nad) bet

Sufammenitellung einer grojen 9J?enge oen gällen, weldje SouiS
Borgeiiommen hat, 8 oolle Sage, wenn fie fid) felbft überladen

WtiD, unb 7£ Sag, wenn ajlutcntjiebungen bagegen .

werten waren. — 3ugteid) lau^net er bie 8Boguct):eit bes ^ us

tu et trete nS ganj. (Lancette t'ranc. IV. S5.)

Unmittelbare Ginwirtung auf oerfcfjiebene
©cbirnt heile ti Jt ^)r. glourens mit oerfdjiebenen gut«
flar.jcn , bie er balD auf bas grojje, balb auf baS fleine (•

anbcjchte, unterlaßt unb gefunben; i) Unter cerfchieteneu un«

mttteibar auf biefelben Sheile beS ©chirnS angewanbten £ub>
ftanv:n bat jebe ilue e i g e n t h ü m lid) e SBirtung; 2) tiefe

aBittiing ift bei letem übell tes ©et)irnS oerftbieben , je nad)

ber eigenthiiinlidjcn gunttion biefee SbeilS; fo mot;[:cirt ibre

ginwirtung auf baS grofje ©ehirn bas SBenebmen bes ShterS,

bie auf bas tleine ©erjirn bagegen baS 23e w eg u ngs oer m ö»

gen; 3) 2tbwfcbt>lung in ben Subftanjen unb irrer (imwirfung

betingt entfpredjenbe Abwechslung in ben eigentümlichen SIßir«

Eungen. (3d) werbe einige Sinjelnheiten biefer SSeobadjtungen

nachiragen.j
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t>em@eMete t»er 9?atur uni> f>eiifunt»e.

«Rro. 669. (9?ro. 9. t>e$ XXXI. «SanbeS.) SCugufl 1831.

©ebrucft bei ÜoffiuS in (Srfurt. Sn Sommiffion bei bem Äönigl. g3rcupifd)cn ©ränj -- <Po|ramte ju Srfurt, bec Äonigl. ©ärfjf. 3ritung$s

<£j:pcbition }u Seipjtg, bem @. .£>. g. Sburn u. Sarifdjen ?>oftamte ju SBcimat unb bei bem ©. £. ©. pr. Canbe6--3nbufrric=Gomptoir.

^»retö eines ganjen SBanbcS, »on 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 gt, 36 £r., beö einzelnen ©tücfeS 3 ggt.

sflatuttunbt.
SBemerfungen übet bie ttnwenbung ber Hernie auf

^pftologie, tyafyoloQie unb ärjtitdje 9pi:ariS.

S5on SßiUiam ^rouf.
RJorgettagcn in ben ©ulfronifdjen SJorlcfungcn bci'm College

of Physicians.

5öenn reit bet'm gegenwärtigen <3tanbe ber spfjnftologie

ttnb ^Pathologie unfere abgriffe unb unfere OratfonnementS

übet bie meiften ©egenftanbe genau prüfen, fo werben roir

ft'nben, bag roir babei entroeber »on rein mechanifdjen ober »on

metapr;»ft'fd)en 2(nfid)ten ausgehen. Der med)anifd)e ©eift

«erlagt, inbem er ber SB3al)tbeit nad)fotfd)t, nur ungern baS

©ebict ber {Quantität unb behnt begljalb beren ©efe&e nur

ju leicht über bie eigentlichen ©tanjen auS. Mehrere bei le»

benben organifeben Äorpern wahrnehmbare Crcfcheinungcn finb

offenbar mechanifeber 5frt; adein folgern roir in ben ftciUcn

richtig, roenn roir bie »etwicfeltften Gjrfdjeinungen babureb jit

erklären fud)en, bag roir annehmen, eS fei) etwas mehr ober

Weniger 33lut ober anbere glüfftgfeit; eS fei; ein erweitertes

ober verengertes ©efajj ober £>effnung, »erminbette, übertrie-

ben ftarfe ober geftorte ©efagtbatigfeit, unb eine Menge abn=

lieber Umftanbe »otbanben? £>ber finb etiva unfere S5egtiffe

von ber SBirfungSart ber Heilmittel, welche roir bureb bie

Gpitbeta auSleerenb, lofenb, tonifd) jc. bejeidjnen, unb bie

fid) fammtlicb nur auf bie Quantität in 3(nfebung ber Ma=
terie ober Äraft bejie^en, im ©eringften beftiebigenber? 85e»

geben roir uns bagegen »on bem geftlanbc ber Materie in

ben roeiten Dcean ber Metapbpft'f, fo roirb 2(lleS brpotbetifcb,

unb 91et»entraft, franfbafte ober gefunbe ner»6fe ÖWjbarfeif,

ner»6fe ©»mpatbje unb ein ©cbwatm »on anbeni JütSbrü*

efen ähnlichen GtjaracterS finb grogentbeilS biege SBorter, mit

benen nicht jroei Snbioibuen genau benfelben SSegriff »etbin*

ben, unb bie häufiger feine SSebeutung l)aben, fonbern nur ein

tecbnifcbeS Mänteicben finb, roeldjcS roir unferer Unr»iffenf>eit

umhängen.

Sroifcben biefen beiben Grtremen, bem rein mechanifchen

ottf ber einen , unb bem rein metapbr/fifchen auf ber -mibem

©eite, liegt nun eine ungeheuere Äluft, bie bei roeitem ben

ätofjten S^eil jener roidjtigen SSeränbcrungen umfaft, roeldje

in organifdjen Ä6rpern ftattftnben. Srucffidjtlid) ber 25efcf;af=

fenl)eit jener S3eranberungen, unb ber ©efefce, nad) roeldje»

fie »or fid) getjen, lagt fid) roafjrfdjeinlid) bei ben leblofen

Äorpern fein genauer "prototppitö nadjroeifen; allein am näd>=

ften finb jene Söeranberungen, fammt beren ©efe^en, bod) be=

nen ber tiifytmk »erroanbt; beßfjalb tiaben aud) bie ^)f)t)fiolo=

gen »on ber dtjemie, fobalb biefe nur im ©eringften eine roif=

fenfdjaftlidje gorm angenommen l;atte, »iel erwartet; (5f)emi=

fer er|ten DiangeS fjaben biefer 2(nft'd)t geb.ulbigt, unb, roenn

gloid) biäfjer nidjt mit bem geroünfcbten drfolge, auf biefem

2Bege eifrig geforfdjt. 50?an mup jugeben, bag bie ^)r)i;=

fiologie unb ^)at()ologie bis je^t »on biefem j3roeige bet

SSiffenfdjaft roeit weniger Sfu^cn gejogen rjat, als man
Ijätte erroarten follen. Ser ©runb biefer Säufdjung

unferer Hoffnungen liegt unffreitig tbeilroeife in ber <Sd)roie=

rigfeit bes ©egenflanbeS ; allein eS ift nid)t roeniger roafjr, bflf

baS Mangelhafte butd) bie unjwecfmagige SSBeife in ber man
bie 3öiffenfd)aft angeroanbt l)at, um SöieleS auffalfenber ges

worben ift. - <2o lange bie GE()emie faft nur ein 3weig bet

spiwfif unb nur bei benen }u ft'nben war, bie fid) nid)t mit

bem ©tubium ber ^)l)Dftologie befagten, lieg fid) »on if>c wea

nig Seil)ülfe erwarten. See Möge Gljemifer fonnte nid)t$

weiter leiften, als bag er einen organifd)en Äorper wie einen

mineralifdjen unterfudjte unb angab, bag er fid) in bem einen

Äorper auflofen, burd) ben anbem nieberfd)lagen laffe u. f. ro
,

welche 2(ngaben jwar in ihrer "iitt fefjr roid)tig, aber für ben

spi)»fio[ogen leibet gan$ unbraud)bar unb fef)r geeignet ft'nb,

il)m bie ®aäje ju »erleiben. (Sine anbere fdjlimme Älippe,

nn roeldjer bie SJerfudje berjenigen gefcfyeitert finb, roeldje bie

Gbemie auf *P()r/fto!ogie unb ^)atb,ologie anjuroenben gebad)=

Un, War bie »oreilige tfnnafjme, bag ber 9J?angel ober bie

SSeranberung gewiffer (Stoffe beS SrganiSmuS, weldje fte burd)

d)emifd)e 3tnal»fe entbeeften, bie Utfadje gewiffer Äranftjeiten

fep, unb bag bie lefctern ffd) am beften baburd) t)eilen liegen,

bag man baS feblenbe ßlement erfe^e, ober baS »eränberte auf

fünftlidjem SSBege corrigire. £)iefe "iht ju folgern, ift nun
aber im allgemeinen t)6d)ft itnftatr&aft, unb ber ^)bpftologe

unb ^)atf)Ologe, ber, auf fotebe Sf)atfad)en geftü|t, foldje

©djlüffe wagt^ rote fie ber bloge Gljemifer madjen würbe

9
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fdjlagt gcwip einen ffllfd)Ml 2S3eg ein, unb trenn er bei reger

spbantafie dl» foldjen üuftfdj löffern weitet fottbaut, Witb er in

©efabr gerathen, feinem Stufe gewaltig in fd>nbrn.

9lut bec "pljijfiologe, weld)et felbfl Gfjemie betteibt, fann

von ber [e&tetfl uiel trabten Söortheil hoffen. 3» SBerMn*

bttng mit ben an lebenben organifdjen Äorpem wahrnehmbar

ren (Sifcbcinungeit, mit welchen er fidi grünblidj befannt m.i=

djen nutf!, bat er bereu gewöhnliche djemifebe Eigenschaften,

ifjrc ©runbbeftanbtheile, bie öefe(se , nad) benen ft'e fleh bil=

Den unb oeranbern, unb eine SÄenge anberer Söcbinguugen ju

becücffidjtigen, »eiche ber blope Gbemifer leicht überfiel)', ober

felbfl, Wenn er fie beobachtet, nidjt ja würbigen verfhbt SDJit

ber fo erlangten Äunbe unb gefunbem Urtbeil ausgerüftet,

wirb er halb beurtljeilen tonnen, was er auf biefem sU$ege

erlangen fann, unb nid;t erlangen Sann. @r roitb 5 S5. balb

Wahrnehmen, bap bie Statut ber Sache if)m fo wenig gejlat«

tet, einen Mangel in ber organifd)en SEhätigfeit auf birecs

tem 2üege ju beben, aiS er einen befdjäbigten 9tecuen ober

SWuSfel auäbeffetn ober neu einfegen fann, unb bap bie ein=

jige 2ttt unbSBeife, in ber er mebrentbeilS auf bereu .Üpeta=

(tonen ßinflup t)aben fann, biejenige ift, bap er auf bie Um»
ftdnbe einwirft, weldje von Qtatur bie Äraft befi&en jenen Hins

flup auszuüben, unb beren Leitung gewiffermaapen in feiner

SHacht fteht. ©in anberer ^Puitct, weld)en ju mrmeiben er

Wohl thttn wirb, iff baS eitle ©peculiren über baS SBefen

beS SebenSpvincipS organifdjer Äörper. 25er eigentliche 23or«

wurf ber Unterfudjttng beS s
pi)t)ft'ologen ift nid)t bie S3efd)af=

fenbeit fonbern bie SBirfungSart biefeS ^rincipS, tvie beim

ciud) bie ©efefce unb SSJirfungen ber Scbroerfcaft mit grot

fem 3$u|en erforfdjt werben, obgleid) wir baS <Piincip berfel«

ben nicht fennen, u:tb waljrfdjeinlid) nie etwaS barüber in Ör;

fabrung bringen »erben. ä$on biefer 'anficht attSgeljenb, wol*

len wir bemnad) bie an ben organifdjen Äörpern wabrnebnu

baren Crrfdjeinungen fücjltd) untetfueben.

1) Su'.wrberft wollen wie rücffidjtlich ber bei ber 3u=

fammenfe^ung organifdjer IBefen rorfommenben materiellen

©runbftoffe bemerfen, bap biefelben in ben unorganifdjen $Lw*

pern in großer SOfenge vorbanben ft'nb, unb in biefem 3u*

ßanbe feine befonbem Sigenfdjaften beftgen, fonbern alle ben

jlgentien unb ©efe^en unterworfen ft'nb, weihe auf anbere

(Stoffe ßinflnp äußern, Seiner finb organifdje Jtörper bem
ßinflup berfelben 2(gentien unb @efe§e ebenfalls unterworfen^

tueldK 2b,atfad)e 51t betreifen fdjetnt, bap baä organifdje ^>cim

cip, inbem 1$ ftd) materieller Stoffe beineiftert, biefelben nid)t

abftract, fonbern nur im ©anjen, mit allen if)ren natürlidjen

Kräften attSgeflattet, erfaffen fann, ober roenigfrenS trtrf=

lid> erfapt. Sa biefer ^)unct aber \)öä))l tvtdjtig tjr, unb
gegen bie meines SßiffenS unter ben ^b'.ifiologcn jiemlid) all=

gemein geltenbe 9)ceiiutng ftreitet, als ob baS organifdje ^ritt=

cip bie Äraft beft^e, bie OTaterie iljrer getvo'-tilidien unb n*
türlidjen 6igenfd)aften ju entfleiben, it)t neue beizulegen, unb

fo bie ©efefce ber gewöhnlichen d)emtfd;en Sbätigfett voll-

fotnmen 51t veranbern unb um$uftopen, fo »erbe id) mid),

el;e wie weiter geben, etwas naher erflaren-
sBir trollen beifpielStveife ein <5tücf 3ucfer betradtten,

«eldje ©ubflanj befanntlidt burd) baS prgcmifrfje
N

Pvimip,

unb wahrfdjeinlicft nie auf eine anbere 23eife gebiibet rtitt.

25er chemifdjen 2(nalnfe n.td) b.ü,:t m. , rcie man allgemein

jugiebt, aus brei (Brunbfioffen, SGBajfcrfi lftcff unb

©aueiftciT, »veldje in geteiffen ^errjältniiT-n mit .inanter vm
bunben finb. Wim frage id\ rcelche Äraft b^t - :

ber brei biefen 3'icfer bilbenDen Elemente in ibeem gegentrir=

tigen äufranbi atfammen' üirö rrobl 3'manö behaupten:

baS organifdje 'Princip ber »Pflanje, in roeld)ec er oielleidjt

Biete 3fl t>tJ fi'üijet gebildet würbe < Uüürbe bi.fe 93ermutl ung

ni l,t eben fo unnötbig, als albern feon? benn roiiTen trii

nid)t, bap bie (Siementartbeildien fämmtlicier Stctfe, ober ree=

nigflenÄ beijenigett, auS welchen ber 3ud*ir beflebt, natürliche

uiO trefentlidje !üertranbtfd)aft ju einanber befiijen, ;. S3.

ber SBafferftoff jttm Äoblenfloff, ober jum Satterfioff, ober

jU beiben i Unb finb nid)t biefe natüriid;en23erroanbti'chaften irei»

fd)en ben SilbungStbeilchen roenigftenS 5ur (irflärung ter „e--

genroättigen ©riftetti beS 3ucfetS rolltommen genügenb ( Ötebt

man abec biefe '^lnnal)me ju, finb wir bann nidjt gleichfall*

gejnutngen, jUjugeben, ber 3ud"er habe immer, von bem 2fu=

genblicfe an, wo er fid) im 3ucfecrobr auSgebilbet, traft ter=

felben natürlichen SUetroanbtfchaft unter feinen 2i}eilchen b»;

ftanben? Unb trenn wir bie golgeiung noch weiter fortfe«

|cn, müffea wir in biefem Jalle nicht annehmen, bap felbfl

im '„'lugenblicfe feiner ^ilbung baS organifebe Q>rincip tet

^)flanje, wenn eS überhaupt hierbei einwirfte, genau bie'"el=

ben Ätafte ausgeübt habe, wie bie , welche bie ÜbeUcben beS

3ucfecS jegt jufammentjalten.

©0 gelangen wir alfo ju folgenbem @a|c : 3" bera

?fugenblicfe, wo ber 3ucfer entftanb, tbeilte baS organi rche

^Pnncip ben 2beild)en, auS welchen berfelbe (ufamramgefefet

ift , entweber gar feine neue Äraft mit, welche bie !Öer»

binbttng ber *Partifelcben oeran apt r>ä:te , ober eS theilte ib=

nen genau biejenige j?raft mit, Welche fie fchon tefapen, unb

bie ihnen von Ocatuc jufvim. Sie le|tere Annahme ftanbe

aber mit bem logifdjen @a&e im QBiberfprud) , welcher uns

»erbietet, jwei Urfachen 5ttr ^)er»orbringung einer 22ir;

fung anjunehmen , wenn fchon eine Ur fache ooefjanben ift,

bie e wiefener 9)?aapen 311c ^»errorbringung jener SSirfung

auSreidjt, unb baS ganje obige Staifcnnement führt unS auf

ben Sd)lu;l, bap baS organifdje »prineip ber ^flanje, weber

je§t, noch ju irgenb einer 3eit, felbft nidjt im 'Äugenblicf ber

Silbitng bes jüuderö, bie Urfache i]t unb war, welche bie

©runbbeflanbtbeile beS 3ucferS in ihrem gegenwärtigen 3u=

ftanbe »on äJerbinbung erhält, fonbern, bap fie traft ber 3wi«

fd) n ben »Partifeldjen ber ©ntnbbejlanbtbeile beftehnten na=

tutlichen unb Wffentlid)en SSerwajibtfchaften ftch reibanben

unb noch »erhinben, unb baffeibe Argument lapt fid) mit

einigen 3BobiftCiWionen auf alle (ufamm(naefr|te organifebt

©ubjianjen auSbet)nen.

2) 3«fammengefe|te organifdje Subftanjen untctfcbei=

ben ftch jebodj im 'Allgemeinen in Jfnfehung ihrer finnlich

waljmehmbaren unb übrigen 6ige«fd)aften auperorbent ich ron

benen beS 8t»rganifd)«i Otatuvreut;?. SBil haben bemnadj

jtveiten? tv? "Bevit unb ben ©ru b biefer SStrfd}iehen6titen

fötjlirfj ;tt bettachten. Drgnntfche Zirpet nehmen im 2fllge=
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meinen bie drnftaUfotm nidit nn. (Statt nlfb burd) gernbe

fiinien unb SEBinfel begrdnjt 511 ferm, finb ft'e gewöhnlich mehr

ober Weniger nbgerunbet, unb beten innere ©trttetur ift

amorph. GrS ift in ber Stint ein merEantrbig.ee Umffanb,

bag fein «»ffallifirbarer Äörper (felbft »om äBaffer unb ben

falinifdjcn S3efranbtbeilen beS 23lttteS ifi eS jweifeibaft) fähig

frbeint, einen Sf)eil eineS [ebenben organifdjen SBefenS ju bil--

ben, inbem bergleichen 'Probucte, wenn ft'e »orfommen, ent=

Weber »on (Srcretion ober jlrnnfheit, ober irgenb einem fünft-

liefen »Prcceffe herrühren. ©0 ift j. 23. ber 3nriet im erp»

ftnltifirten Suftanbe bnS 9ie|"ultat eine« »erwicfclten fünftlU

djen ^ProceffeS , beffen 3wecf in ber Srennung »ieler nnberer

im ©afte beS 3ucferrot)rS mit bem 3ud'er »erbunbenen ©ub=
finnjen befielt, permöge beren Jlnwefenheit er nicht crpftatlU

fiten fann; unb feit ben nlteften Seiten weif? mnn, bag alle

organifd)cn Äörper nad) ber Verbrennung eine 2ffd)e juruefs

laffen, ivcld)e flehte faljige unb erbige St)eile enthalt. 23on

tiefen Steilen fiat mnn gewöhnlich nngenommen, ft'e fenen

gufnllig »orbnnbene frembe ©ubftnnjen; allein biefer üfteinung

bin id) nie beigetreten; im ©egentbeil habe ich ft'e immer

nlS einen >£)nuptunterfd)ieb jaifdjrn organifdjen unb unorga=

nifdjcn Äörpern betradjtet, unb ihnen bie wid)tigften Functio-

nen jugefebrieben, ober mit nnbecn Porten bnfür gehalten,

bag fein Organismus of)ne ft'e befreien fönne. 3d) will nun

einige ©rünbe für biefe meine Meinung anführen. 3eber=

mann mug bemerft l)aben, wie fehr bie äugern ßbaractere

unb @igcnfd)nften nlicr ©ubftanjen burd) »erfdjiebcne Jfggres

gationSarten unb geringe 23eimi'"d)ung frember ©ubftanjen mo=
bift'cirt werben fönnen; bieg gilt fowobl »on unorganifdjen

nie) »on orgar.ifcben ^robtteten. Ännn eS j. 35. etmaS 2Tuf=

fallenbereS geben, alS bie unenblid)e SWannigfaltigfeit »on

gotmen unb 3uftänben, welche ber gemeine foblcnfattre Sali

in golge biefer Urfadjen annimmt? Der iSlänbifdje Späth,

ber reine weige Marmor, unb bie gemeine Ärcibe »erbauten it>=

ren Unierfdiieb tebiglid) ber 2fggregationsart il)rer Sheild)en;

allein biefe Unterfcbiebe ft'nb, im 93etgleid) mit ben nugeror»

tentlidicn 23erfd)icbenl)eiten , welche burd) eine geringe 23ei=

mifdjttng »on nnbern Stoffen in berfelben Subffnn.5 »ernn-

lagt werben, unbeteutenb. Qrin nnbereS alltägliche? 23eifpiel,

Wo burd) eine winjige 23eimifd;ung »on fremten ©ubfianjtn

mehr bie <5igenfd)aften nlS bie äugern (Shnrnctere eineS Äör«

perS eeränbert werben, giebt ber ©tabl ab. Siefer wid)tige

Äörper beftebt befanntfieb auS Gifen, bem eine fel)t geringe

Strenge Äot)Ienftoff beigemifd)t ift. Die im 9ieid)e ber un-

organifd^en Äörper fjervorgebradjten 9J?obift'cationen ft'nb tn=

bef? feine^wegS fo attffnllenb unb Widjtig, alö bie, weldje nr)n»

ltd)e Urfndjen bei otganifdjen Äorpern »eranlaffen. 2fuct>

bleibt bei unorganifdjen Körpern, 5. S3. bei fol)lenfautem.Ralf,

ber urfprtmglicl) oorbanbene, äffnmmcngefe^te Äorper in feinet

S5efd)affenbeit unweranbert, fo bajj er ft'd) leid)t »on fremben

©ubftanjen abfd)eiben, unb nnd) ©efnllen crpftnllift'ren Inpt.

S5ei otganifd)en Äörpern ift bngegen ber gnll fehr »erfdjieben.

3(ud) t)ier finb ohne Sweifel bie ©utftanjen urfprünglid) nad)

beftimmten d)emifd)en ©efe|en jufammengefefct, aber »on

Statur fo unftnt, unb fo leid)t jerfe^bar, bajj fte ft'd) fdjon

mtö biefem ©runbe nur in wenigen gctllen »on ben »er=

unreinigenben «Stoffen trennen unb in »oüfommen reinem
Suftnnbe bnrftellen laffen.

S5efnnntlid) ft'nb inbejj frembe (Sttbftnnjen, bie mnn in

organifd)en ^robueten trifft, mit biefen inniger gemifdjt, fo

tag ft'e an ben utfprünglidjen Stoffen fefter bangen, al^ d!in=

lid)e Sttbftanjen an unorganifd)en Äörpern; übrigen« (eigen

ft'e bei berfelben Subfiatij meift einen fo gleidjformigen unb
conftanten ßf)arncter, bag, wai für einen Sienft fie Mid)
immer »errichten mögen, berfelbe bod) gewig f)öd)fi widitig

unb ju ber (-Triften} beS Äorperg im organifirten 3uftanbe
»ollfommen eben fo notl)ig ift, nie bie Elemente, aus benen

er grogentbeilS beftel)t. 25iie biefe ©ufcftnnjen wirfen, ift

nid)t fo [eiti)t ju erflaren. Sag fie bei ber Sufaminenfefcung

organift'rter Äorper nid)t in beftimmten SSerbaltnigtl)eilen, we=
nigften« nidit nad) befa'-nten d)emifd)en ©efegen, angewanbt
werben, liegt auf ber £anb, unb id) fonnte mir lange 3eit

im Sejitg auf biefelben nur benfen, bag ft'e, fo ju fagett, in=

terftitial wirften, b. t)., gleid)fnm bie 3wifd)cnraume jwifdjen

ben W.-fentlid)en ©lementaratomen organifeber ©ubftanjen
auffüllten, unb ft'e fo »crl)inberten, bie Grcftallgeftalt nnju;

nefjmen, in Welchem 3uffnnbe ft'e für bie 3wecfe ber Decono--

mie lebenber orgnnifdjer SBefen gatij unbrauchbar fepn würben.

Siefe med)nnifd)e Gtflarung ber SBirfungSart frember

Winjiger Äörper mag jwar gewiffermaagen rid)tig feyn , ift

aber jut Grflnrung fnmmtlid)er Grrfcbeinungen offenbar unge=

nügenb. SBer bie 5Biifimgen, welche winjige Slunntitnten

»on ©toffen auf gewöf)nlid)e d)emifd)e <Proceffe, nod) weit

mebr nber nuf organifd)e ^)roceffe ausüben, gennu ftubirt

tjnt, ber mug wiffen, bag ft'e t'mft'g Ärctfte in'S ©piel treten

laffen, wcld)e man burd) feine befnnnten ©efe^e erflaren fnnn.

©S ift bem ©egenftanb übrigens nod) feineSwegS bie 2(uf>

merffamfeit gefd;enft worben, bie er »erbient, unb id) fenne
auger mir 9?iemanben, ber ibn, wenigftenS auS bem bjer auf:

gefagten ©efid)tSpuncte, überhaupt betrachtet tjntte; inbeg f)nt

^)erfd)el in ben Pliilos. phital Transactions für'S 3nf)t

1824 eine febr Wid)tige Oieitje »on (5rperimenten befannt

gemadjt, Weldje benfelben entfernt berühren, unb obwotjl bei

bem gegenwärtigen ©tanbe unferer Äenntniffe biefe 6rperi=

mente ft'd) faum fo anwenben laffen, bag ft'e unmittelbar »iel

Sidjt über ben ©egenftanb verbreiten, fo fdieinen ft'e mit bod)

ein neueS unb fefjr weites gelb für bie 3ufunft ju eröffnen,

um fpater ju ben wid)tigften unb überrafd)cntften9vefultaten

führen ju rönnen.

9xücf"ftd)tlid) beS Details ber >£er fd)erfd)en (5rpect'=

mente, mug id) auf bie £>riginalquelle »erWeifen, unb id)

will nur bemerfen, bag er gejeigt t)nt, wie ft'd) burd) bie ein*

fache SÜJirfung gewobnlidjer ©ubffnnjen, bie mnn ber Sba=
tigfeit beS ©aloaniSmuS unterwirft, eine Äraft erjeugen laffe,

bie 50,000mal groget ift, als bie ber ©cbwerfrnft, wenn mnn,

j. 23. 9fletfur mit 1 Sftilliontheil feines @ew cbtS nn ©0=
bittm legirt; bng »icle ber fo ober nnberS entwicfelten Ärnfte

mit »ielen Grrfd)cinungen ober 23erdnberungen, welche an or=

ganifchen Äörpern wahrgenommen werben, in weit auSgefcebn=

terer SSerbinbung ftef)en, als ^)erfchel annahm, unterliegt

für mid) feinem 3t»eifel. 3d) h'ibe früher ju jeigen »erfudjt,

bag, inbem baS orgnnifdje ^rineip -9J?nterie ft'd) aneignet unb
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verwenbct, e« fTcf) Jugleicf) bicjenigcn Äräfte aneignet unb an«

wetibet, wcldje von Statut mit jenen vcrgefellfdjaftet finb,

5. 35. bie galvanifdje Äraft. Darou« folgt benn, meine« Gr=

nd;ten«, ohne Weitere«, bafi, Wenn man bie galuanifdje Ätaft

auf Ä6cper eintvirfen läfit, bie, Wie alle organifdje, au« ge»

wiffen ©runbftoffen befielen, weld)e mit winjigen jQuanttti'

ten frembartiger Subfranjcn legirt ober gcmifd)t finb, fräftige

SUirtungen trgenb einet 2lrt erfolgen muffen; benn Wiemanb

»wirb wohl behaupten wollen, baß biefe SUirfungen nuc bei'm

fiueeffilber ftattfinben. 'Uli eine biefe 'Annahme beflätigenbe

mertwüvbige Sbatfadje verbient aud) angefügt ju werben,

bafi viele jener winjigen ftemben Subfranjcn, weld)e naef)

<£rn. >£erfd)el'S Grperimenten bie meifre .Kraft ausüben,

gerabe biejenigen finb, tvcld)c in organifdjen Äotpern am bcttl«

figfren vorfommen, al« Sd)ivcfcl, spho^pbor, SWagnefium,

Calcium, Gifcn k., unb bafi ba« Serum be« Stute« felbft

eine fd;tvad>e alcalinifdje 'tfuftöfung von Dcatron ift, wie fie

4jcrfd)el bei feinen SJerfuajen anwanbte. SJcan tonnte bie

'Ätiologie nod) weiter verfolgen ; allein id) will im SSejug auf

biefert ©egenftanb hier nur nod) einige ber wichtigen Grfd)ei=

nungen anfuhren, weldje burd) bie eben aufgehellten 2lnft'd)=

ten vorjüglid) erläutert werben. Unter ihnen will ich juvör«

berft bie feinen Stoffe ber Gontagicn unb bie SWiasmata

nennen; wotau« biefe aud) immer befielen mögen, fo eriftU

ten fte bod) offenbar in fetw geringen Quantitäten unb roir=

fen auf bie organifebe 3!t)ätigfeit fiörenb ein. ^)ier;u laffen

fid) viele 2lrjneiftoffe fügen, weld)e in ben fleinften £>ofen bie

außerorbentlidjften SBirfungen hervorbringen; ferner bie nod)

feinem unb verborgenem Stoffe be« £id)t« unb ber 5Bärme

je., weld)e fämmtlid) ihre 2Birfungen burd) bie Sbätigfeit

nufjerorbentlid) winjiger Quantitäten, unb jwar wabrfd)einlid)

auf bie üxt hervorbringen, bajj fte fid) an bie S5e(tanbtt)eile

ctganifd)er Äörpet fyeften, unb fo, inbem fie natürlidje 2bä.

tigfeiten hemmen, ober neue einwitfen laffen, ba« Heben ent«

Weber mobificiren ober jerftöten.

9cad) biefer furjen Sfijje von ber S3efd)affenbeit ber

crgnnifdjen lörper, im S3ergleid)e mit ben unorganifeben,

bürften wir uns in ben ©tanb gefefct fef)en, un« von ben

allgemeinen föefetsen, nad) weldjen ba« organifdje ^)rincip

wirft unb ber S3efd)affcnheit be« Ginflttffe«, ben e« bei S3il=

tung ber orgamfdjen *Probutte au«übt, einen Segriff ju

madjen.

5Bir wollen, um bie Sadje burd) ein SSeifpiel ju er«

Kuttern, wieber ben 3«cfer betrauten. Der 3ucfer beflebt,

wie gefagt, au« brei ©runbbeffanbttjcilen, von benen jwei,

ber SBafferftoff unb ber Saucrftoff, in ber einfadjften gorm,

in ber wir fie Eennen, al« ©afe, ber britte, ber Äobjenfroff

aber al« ein fefter Äörper verfommt. 2Benn wir nun, wie

wir e« bei unfern Grperimenten tl)ttn muffen, auf biefe

©tunbfloffe in Waffe einwirfen, fe werben wir e« nie ba*

l)in bringen fönnen, fie ju ber S5erbinbung ju veranlaffen,

in welcher fie 3«cfer bilben. Siepe fid) aber ein Apparat er;

finben, ber alle frembartigen ?(gentien au«fd)loffe, unb bie

2l)eild)en eine« jcben ber Elemente nad) einanber jufammenj

brächte, fo unterliegt e« bei ber, jwifdjen ben verfd)iebenen

^artifeld)en beftebenben 83erwanbtfcr;aft, feinem 3rc>eifcl, t^g

fie fid) mit einanber verbinben, unb ganj benfelben 3u(tet

bilben würben, Wie iljn bie 9?atut qiebt. ©enau auf biefe

iüeife geben aber alle organifdjen ^)roceffe vor fid). 9tir*

genb« feben wir ba« organifdje sPtincip auf bie Wruntbe«

fcanbthei'e in Waffe einroirfen, wie wir tt bei un rern Ör=

perimonten t f) u n muffen, fonbern e« ift mittflft eine« iu r.im>

mengefebten unb willigen Apparat« tbätig, turd) ben e« in

ben Stanb gefefjt wirb, fo ju fagen, auf bie lebten Okunb-

befiinbtbeile ber Körper einjuwirfen, unb auf biefe 5i5eife, je

nad) bem beabfid)tigten 3wecfe, bie einen au«jufd)lie§en, unb

bie anbern mit einanber in S3erübrung unb Söerbintung iu

bringen. 9tücffid)tlid) ber S3efd)affenl)eit be« 2eben«princip8

fül)it un« biefe 2Infid)t be« ©egenftanbe« 511 bem Sdjluffe,

bag e« unter verfd)iebenen Umftänben mit verfebiebenen Öhr*

ben von .Straft au«geftattet, aber in allen Jälien al« ein

le^te« ^rineip 511 betrachten fep, welche« ber Sd)öpfer mit

einer, faft an 3ntelligen5 gränjenben Jäbigfeit begabt habe,

fraft beren es in ben Stanb gefefct wirb, au« natürlichen

dementen, ober mittflft natürlicher 2(gentien einen fc leben

5S?ed)ani«mu« ju conflmiren, ba§ e« beren Gigenfchaften weU
ter benuben, unb feinen Swccfen bienlicb machen fann. Xiefe

3(nficht be« ©egenfeanbe« führt übrigen« feine«weg« auf ben

97cateuali«mu«, unb ftreitet eben fo wenig gegen bie 5Bei«=

beit unb ©üte ©otte«, fonbern Wirb unfere SSegriffe von

beiben nur erhöben fönnen. Senn ftimmt e« nicht mit un«

fern 2(nfid)ten von unenblichet 5Bei«heit unb Wacht w i!

mel)r überein , anjunef)men, bie ©ottheit tjabe 2fgentien unb

Materialien fo gefefjaffen, bap fie urfprünglid) mit allen it)=

nen von un« angewiefenen Äräften unb Gigenfchaften au««

gejfattct waren, al« 3U behaupten, fie feren urfprünglid) un»

vollfommen gefchaffen worben, unb ©Ott muffe gleichfam alle

?fugenblicfe ein SBunber tbun, um beren natürliche 2Birfun=

gen unb (5igenfd)aften umutfebren ober ju erweitern ? 5Tu5

ben hier aufgehellten 2fnficJ)ten entfpringt nod) ein 23ortheil,

ben ich, bevor wir un« ju einem anbern Sheile be« ©egen-^

flanb« wenben, nidit unerwähnt laffen barf, bap, wenn wir

un« nämlid) bie organifche Shätigfeit al« eine 2fnwenbung

unb (Erweiterung jener befränbig um un« her fid) ereignen«

ben, mehr in bie 3lugen fpringenben 2Sed)fel vorfallen, bie«

felben nid)t nur ein paffenberer Vorwurf ber gafebung wer«

ben, fonbern man aud) vernünftigerweife hoffen bürfe, bafi

Wir burd) vorfiebtige«, ftufenweifeS goctfd)reiten vom SSefann«

ten 511m Unbekannten cinft babin gelangen bürften, viele ©e«

beimniffe ber 9tatur ju enthüllen.

Süir tjafcen nun nod) jtilefct ganj furj bie 2frten ju

betrachten, auf welche bie Chemie mehr unmittelbar 5U ben

Sweefen ber ?>l)rfiologie unb Pathologie angewenbet wer=

ben fann.

£)ie Chemie läft fid), wie bie meiffen 3weige menfd)«

lidjet Äenntniffe, au« einem boppelten ©efid)t«puncte, als eine

SQBiffenfdiaft unb al« eine Äunft, betradjten. Snfoferne bie

Chemie eine 2öiffenfd)aft ift, fann man annehmen, bafi fi»

bie Äenntniß ber primären ©efeije umfaffe, welche auf bie

SSerbinbung ber Äöiper Ginflufi haben, unb biefelben reguli«

ren, ohne baß babei ibre geroöfjnltdjen chemifchen Cigenfchaf:

ten in Betracht fommen; al« Äunft umfaft bie Chemie bie
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practffdje SSefanntfdjaft mit bcn fogenannten tfyemifdjen 6i=

gpnfdjaften bec Movpn.
(»cfdjluß folgt.)

SB t ( I

JDptifche Saufdittng auf bcr Sifcnbafjn jwifcbcn
Cioerpoot unb 9)cand)cfter. — Sicfc Gifenbabn ift boppclt,

fo baß man »on bcn genftcrn einer auf ber einen £Saiin fabrenben
Äutfdjc, bie anbete fejjwi fann, roobei man folgenbe mertwürbige
Grfdjcinungen wahrnimmt. SDScnn man 12—15 SReilen bic ©tunbe
reift, fo fetjeint bcr gewöhnliche SBcg, bic Ufer unb bie übrigen
©cgcnftänbc, wie wenn man in einer gcwöbnlid)en $>oftfutfd)e fäbrt,

fid) rückwärts, ober nad) ber cntgcgcngcfc&tcn 9tid)tung, wie bie

Äutfdje, äu bewegen; (cgt man aber in bcr ©tunbe 24 — 30 SKci;

len jurücf, fo fdjeint bie benachbarte Gifenbabn fiel) mit ber &c>
fc^winbigfeit bcS GilwagcnS in berfelbcn SHidjtung, wie biefer, forr=

jubewegen. ©iefc »crfdjicbencn Grfdjcinungen bei »crfdjicbencn

©efdjwinbigfcitcn, [äffen fid) leidjt crflürcn. ©te berufen auf ben=

felben Umftänben, wie bie bekannte Grfdjeinung, wenn man eine

geriefte SSlciftiftSijülfe, auf ber ein glatter ©djicber fi(>t, in bcr

•panb breljt. SOtan ftof)t bcutlidj, wie bie #ülfc fid) bewegt, aber

ba bcr glatte ©djieber bem 2fuge beftänbig einerlei 2Crt »on Ober;
flädjc barbietet, fo fdjeint er ju rutjen. ©djicne fid) nun bic Gifcn=

babn beftänbig längs bcS SBegcS (nad) berfelben 3tid)tung, wie bcr

SBagcn) binjubewegen, fo bebürfte bic ©adje weiter feiner Grtlärung.
iOic burd) eerfdjicbene @cfd)winbig£eitcn »cranlaßte 23crfd)iebcnt)eit

bcr SBirfung beruht aber auf bem Umftanb, baß bie eifernen

©leifc nid)t, wie ber Schieber ber SSleifitfctjülfe, »oltfommen glatt

finb, fonbern »on 3cit ju 3eit geringe Unebenbetten barbicten,

welche bei mäßiger ©efdjwinbigfeit fidjtbar finb , unb bem ®lcife

baS tfnfcbn geben, als ob fie jurücfwidjcn. SBcnn aber bie <äe»

fdjwinbigfeit »crboppelt wirb, fo wirb ber »on einer Unrcgelmdgigfett

»craniale Ginbrucf auf bie 9tc&bautnid)tcbcr»erwifd)C, als bis iljmein

anberer gefolgt ift, bcr bem erften fo gleicht, baß baS @!etS fidj fo

aufnimmt, alt ob CS gar feine Unregelmäßigfeitcn bätte. ®er gc=

wöbnlidje SBcg unb bic Ufer (beffen SBänbc?) bieten aber in 2Cm
fetjung bcr gorm unb garbe fo große S3cifct)iebenbcitcn bar, unb
es liegen jwifdjcn biefen fo große 3wifdjtnräume, baß felbft bic

größte crrcidjbare ©efebwinbigfeit biefelbcn nidjt »erwifdjen fann,

unb jene (Dcgcnftänbc fid) baber nad) rückwärts ju bewegen fdjeu

nen, wäljrcnb bic fdjcinbarc ^Bewegung ber Gifenbabn itjre 3tid)=

tung bereits geanbert t)at. (Journal of the royal Institution of

Great Britain. No. III. May, 1831.)

Ucber bcn 2(uSflug "bcr Sienen f>at ein in l'cnbon Ic«

benber SSicncnfrcunb eine intcreffante ^Beobachtung gemadit. Gu
nige S3cwobncr »on ßon'oon befi^en nämlidj SSiencnftöcfc, fo unna=

türlidj cS aud) fdjcincn mag, bergleidjcn in bcr Stittc einer großen

©tabt ju Ijaltcn. Sin foldjcr Sicncnliebtjaber, bcr in £olborn

wofent, überjeugte fid) , baß feine SMcncn iljr £onig in ©nbenbam
Gommon fammcltcn. Sr jjattc bieß nämlich »ermutbet unb er«

langte bcn SBcweiS, baß bem fo fetj, baburd), baß er auf feine Sie»

nen, wie fie bcö 5D?orgcnS aus bem ©toef tjeroorfamen, SRebl ftreutc

3m Saufe bcS SagcS fanb er in ©qbentjam gommon, weldjcS ftc=

bcn englifdjc 50tei!cn entfernt ift, SBicnen, bie fo ftaubig waren wie

ein «eüUcrfnapp. Sic ©ntfernung ift nidjt gerabe größer, als man
fie fdjon in einigen anbern gälten beobachtet bat, wo SBicnen einem

ih'cblingüfuttcr nadjgingcn; aber cS ift mertwürbig, baß fie bier

CS tbaten, wo fie »icrtel unb balbc ©tunben weit in bcr raud)i=

gen Ätmofpbärc über bic Käufer fliegen mußten. (Dr. 9Jcitdjel

in einer in bem Contoncr 3nftitute geljaltencn SSorlefung.)

Um aaubcn.-ajarictdtcn jujieben, baben bic Sonboncr

SEaubcnliebbabcr bcn©cbraud), baß fie baS »on ibncngcwÄb'tcSOWnns

djen in einen .Käfig unb baS SBcibdjcn in einen anbern .Sang fperren,

unb beibe Äafige jufammen in einen abgefonberten ©dilag (teilen.

35ie Sauben
_,
weldje burd) nidjtS anberS befdjäftigt ober jerftreut

finb, fcl;cn cinanber an unb CS bauert ntrf)t lang, fo geben fie beuts

lid) bcn SBunfd; 51t erfennen, in bcn ÄÄfig jufammen ju Eommen,

Sie Saubcnlicbbaber übereilen fid) bamit aber nid)t, fonbern laf«

fen fie eine Zeitlang nod) feparirt. (Snblfd) wirb bic Jßcrbinbung

gemattet unb nacbb'er werben bie SEbfere wieber in greibeit gefe§t.

£ t l f vt n b t*

(Sin %aU üon ^»atbfettiger ?äf)mung (liemiplegia),

burd) ©lectricität geseilt.
SSon -^rn. SBcrmo nb.

SWabiim SSetf), eine ©nalanberin, nlt 26 5af)tf, tjntte

im (Dtonnt SKärj beS 3af)re8 1828 einen Anfall t>on ?(po=

piepte. Sie «öauptfpmptome, welcfje fie batbot, beftanben in

iiemiplegia xtnb in ganjlidjem 23etlufie beS SScroufjtfcpnS.

See Dr. 2ubn, roeldjer augenblicflid) jur pfiffe gerufen

würbe, war fo glücflid), bie bebenftidjften Zufalle ju bei&m--

pfen, nÄmlid) biejenigen ber allgemeinen Gomprefft'on beö ©e-
Ijixni. Sie intelfectuelfen gäfjigfeiten würben nad) unb nad)

Wieberbergeftellt, nur bot nod) ba§ ©ebäd)tnif merfroütbige

SBertttungen bar. Sie hemiplegia wid) ben energifdjen

SDlitteln nidjt, »eldje angewenbet würben, unb bie Patientin

fonntefein5Bort fptedjen, obgleich, bie 3unge binldnglidje S8e«

weglicbfeit barbot.

Stach einer fefyr «erftänbigen, langer alä bret Monate
fortgefegten SSebanblung, wÄhrenb weldjer alle SRittel ange»

wenbet worben waren, bie für folebe %äUt »otgefdjlagen wer»

ben finb, bat mid) ber Dr. £ubp, mit ihm feine Patientin

ju befudjen, unb ich mad)te bei biefer ©elegenfjeit folgenbe

Beobachtungen : SaS 2ütgfehen ber Patientin cerrieth eine du»

ferft auffallenbe Dieijempfänglichfeit ber 9ier»en. Sm Äopf

empfanb bie Patientin ©djmerjen, unb ei war ihr, als ob

berfelbe jufammcngefdjnürt werben follte. Sie fiüijte ft'cb

hauptfcid)ltd) auf bie redjte ©chultcr. 3bt 5fntlig war bleich

unb perrieth ben ^TuSbrucf eiitcö tiefen ©djmerje«. Sie 2(us

gcnltebcr waren halb gefchloffen, fo baf ft'e bie burdjfichtige

cornea bebeeften. Sie Oeafenlodjet Waren fehr erweitert,

unb man !onnte an ihren Sfänbem con»ulfwifd)e Sewegun=

gen bemerken. Scr 5Kunb war faft immer geöffnet, unb

man fab, baf bie fehr bewegliche 3unge bie Neigung befaf,

nad) linfö abjuweidjen. Sie 2(us(fprache war mttbfam imb

würbe nod) fchtvietiger in golge ber gcroaltfamen 2(npren=

gungen, weldje bie Patientin mad)te, um SBottü augsufprc=

then. 9)eabam S3eth verftanb rcdjt gut, wai man ihr fagte,

unb brücfte »ollfommen il)ten 5Billen mehr mit ©eberben,

US mit Motten au$, GS mujj aud; bimntt werben, ba£
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ihr ©cbiidjtnifi ficf) ein wenig Vcrdnbort hatte; bie 'Patientin

oetgaü fefit läufig bie Bebcutung bec äSJotte, unb man mujjte

ihr biefelben eiflären.

Sie mccbanifd)on Grrfd)cinungon bet Ütefeiration gingen

wie im gefunben 3uftanbe von Statten. GS würben bie

im thorax entha'tenen Organe mittelft beS Stetbofcopos un=

terfudjt, unb tolt bemerften in ber 'Piacorbialgegcnb febr an=

()alti'iibe ttnb jiemlicb ausgebreitete 3ufammcnjiehung bog lin=

fen 2S*ntciM$. Da'? ÖiefpirationSgoniufd) jeigte eine bemeri

fcnSivorthe ©cnberbarfeit: bet red)te Sungenflügcl bot mit

einem fef)r fd)tvad)en SfcfpiratiotiSgcräufd) ein fnifrernbeS

Staffeln in feinem ganjen Umfange bat, währenb in bec gan=

Jen linfen ©cite eine Öiefpiration, wie bei einem Äinbe oot«

Rauben war.

Sie UnterloibSorgane, unter anbern ber 9cahrung§canai
;

waren gefunb, obfdjon man auf fie mit ben cnergifdifteii 2J?e«

bicamenten grwirft b,atte.

Sie ovtötnuunbcrnbe Bewegung war auf ber ganjen

redeten ©cite unmöglich; bec 3frm, beffen Bolumcn ein

wenig abgenommen ju haben fchien, befanb fid) in ci=

nem 3ufranbe von gänjlid)cc (Srfd)laffung unb volliränbiger

Unbeweglid)feit. SaS ©cfübl fchien weniger beutüd), alS

auf ber linfen Seite ju fern, unb bie Patientin flagte auf

biefer Seite von 3eit ju Seit über giebetfebauec unb Aalte.

Sic untere ifrtremität jeigte fid) in bemfelben 3uftanbc SaS
©tei)en auf ben untern Grtroinitätcn war nur möglich, wenn
bie Patientin unterjjugt würbe.

Sn biefem 3uftanbe nun hatte id) üflabam S3ett) an*

getroffen. 15S banbelte fid; bamalS nid)t bartim, auf bie 2(11=

wenbung ber ©Jebicamente wieber jurücfjufommrn, welche

fo lange 3eit unb ohne guten Gr'olg bei ber Patientin an=

gewenbet werben waren ; es war nid)t mef)r bie Siebe bavon,

Heilmittel fortjufegen , weld)e ben gefunben 3uftanb ber £>x--

gane bitten in ©cfabr bringen fönnen; eS mußten vielmehr

SWittel verfud)t werben, bie in äbnlid)en galten »ortbeitbcifte

9iefultate gegeben haben, unb baSjcnigc, Welches wir juerft an=

wenben ju muffen glaubten , war bie Glectricität

Sie ?(rt beS GlectrifircnS, welche id) vorjugSmeifc an=

wenbete, war bie (Jrfd)ütterung burd) eiectrifdje ©dUage, benn

nur fie formte uns in febr furjer 3eit einige 9iefultate be=

merfen laffen.

Sen 11. 3»niu8 tvurbe SRabam Betb in mein 3'tm=

mer getragen, unb ich »erfuhr nun auf folgenbe 2Beife: (Sin

Gonbuctor, Weldjer mit bem GlectricitätSerregcr von Sane'S
Glectromoter in CEommunication gefegt war, würbe ber tya:

tientin in bie Spants gegeben; ein jweiter, mit ber innern

Belegung einer Seiner glafd)e in Betbinbung gefegt, würbe
an ihrem gufie befeftigt. Sie innere , mit bem Ponbuctot

ber in ItyStigfeit gefegten 6lectrifirmafd)ine in Bctbinbung
jrcbenbe Belegung würbe mit glcctticitat gelaben, unb bei

jeber Borbinbung ber beiben Grlectricitäten erfuhr bie <Patien=

tin eine Grrfcbütterung, bie fie ju gleicher 3eit im tfrm, im
•£>alS, in bei Bruft unb im Bein empfanb. Scb trug ba«

für ©orge, inbem id) bie beiben GloctricitätSerregcr bes 2fp=

parate« einanber mehr ober weniger näherte, bie Srfdjutte's

uing abweebfelub ju verfiärfrn ober ju vetminbern.

Bon ber erfien Sibung an, bie jrranu'g SWinuten

bauerte, unb in welcher SWabam Betb ungefähr 50 electru

fdje Schläge erhielt, nahmen wie feben SHefultate wahr, tie

uns einen oellftänbigrn (Srfolg hoffen liefen. Sie Patientin

fühlte fid), ivie fie fagte, |o leicht unb fo ft.irf , t.ifi
f

wunbere, nod) nicht gehen ju firmen. Sie 9J?u«f. In tec

SBabe tonnten fid) willfürlid) jufammeniiehen; M( i i

führten Bewegungen aus, unb flellte man bie Patientin auf

ihre beiben gü§e, fo tonnte fie gan$ allein aufced)t fteben.

Siefe glücilid)en SJefultate ceranlagten uns, ben jweiten Ja; tie

2fnwenbung teffelten Witteis ju wiebertolen, unb bie ^Datiens

tin forberte uns, trog ber ©cbmerjen, welche fie babei erfab*

ren bittre, ju bie rer ©ieberholung angelegentlicbft auf.

Sie ©igung Dom 13. junius war lang, benn bie ^a«
tientin wollte mehrmals ihre JUafte ausüben. SD?an heb fi«

mehrmals auf, unb fie ftanb ohne frembe ^ülfe. Sie 3u»
famnieii^iehung ber 2J?uSfeln beS 83eineS war weit beutlU

d)er, bie Bewegungen ber gufjt,eben waren ausgebreiteter, unb

ber guji (lügte fid) feft auf ben SSobcn. Ser 2(rm fennte

nur für feine ganje Sänge eine geringe Sercegung auSfüb»

ren. Sie (f-rjehüttcrung würbe währenb einiget Minuten blcf

auf ben 2Ctm gerichtet, inbem ein Conbuctor unten unb an

ber Seite beS «£alfeS, unb ber anbere cm ber Spige ber gin»

ger befeftigt würbe.

Sen 17. 3uni"S fam bie Patientin jum brittcnmal

um fid) elettrifiren ju laffen. 2Bir fanben , ba§ fie neue

Äräfte gewonnen hatte. Sie fennte bie untere Srtremitdt

fd)on um einige 3ell üor Diejenige ber anbern ©ei:c bewe*

gen. Ser 2frm fennte viel weiter als früher »om Äcrper

abwärts beivegt unb aud) gebeugt werben. Sie ginger führ*

ten einige fleine Bewegungen aus. Sie Patientin befam

gegen bunbert eleccrifcbe Sdjldge, bie jwar Weniger ftarf ira=

ren, aber einen Weit unangenehmeren Ginbrud* auf fie machten.

Sie vierte Sigung fanb ben 23. 3»ni ftatt. COrabam

S3etb bemerfte ganj betulich eine 3unahme ber Äräfte in

ber par.ilnft'rten Seite. Sie Bewegungen b.S 2lrmeS iraren

nod) umfangSreichet. SaS patalrfi-.te ©lieb hatte fc viel

Ätaft erlangt, um ganj allein baS ©etvidit beS ÜctpetS ju

tragen, ©egen baS Gilbe biefet 9feijitng fennte bie ^atien=

tin fdjon einige Schritte tbun, ohne bnp man \i: ju unter;

ftügen brauchte. Sie 2fuS;"prad)e wat ned) immer fd<:vie=

rig. 5üir verfud)ten jegt electrifobe Sd)läge auf bie 3unge

ju leiten, inbem wir legrere, fo viel eS möglich war, in bie

electrifd)e Strömung brachten. 3cb wenbete ben einen (5cn=

btictor am untern SJheile ber ©egenb ber parotis, unb ben

anbern unter ber 3unge an.

Sen 1. 3>uliuS (in ber fünften ©igung) fennte bie

Patientin ganj allein gehen, fcbleppte aber baS Bein cnvaS

nadi, unb befchrieb mit ihrem guji einen <£>albfrciS. Sie

hatte nidjt mehr bie Einfälle von Schauber unb Ädlte, viel=

mehr fam eS ihr vor, alS ob ihre rechte Seite ttvit warmer

unb feudjter fei). Ser ^)ulS bot auf beiben Seifen feine

Sifferenj bar. SaS Qiefühl fdiien an ben para'.rü'tten ®lie=

betn eben fo beutlftf), alS auf bet linfen Seite ju fern Sie
sPerfonen, Weiche Wabam B e t b begleiteten

, gaben mir bie
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Betft'djetttng, baß bie 2luSFptad)e je&t weit [eichtet von 'Stau

ten gehe.

SBabara Beth lief) fid) ben 8. SulittS jitm fechSten;

mal electtifiten. 2US ft'e auS iljrem 9üagen gejiiegen war,

wollte ft'e gehen unb bie SSreppe binattffteigen, waS ft'e auch mit

einiget Tlnfttengung ausführte. 3cb fanb fie wnt beffer, alS

ich erwarten fonnte. Set ©ang war nicht allein regelmäßig

ger, fenbern fonnte aud) befcbleunigt »erben. Sutd) S5eu-

gttng beS BorbcrarmeS fonnte bie $anb bie ©d)itltet betüb=

ren, unb bci'm >£>etumfül)fen beS 2ltmeS betübtte ft'e beU

nahe ben Äopf. Sie ginget hatten viel Beweglidjfcit.

Sie 2(uSfptad)e wat faft natütlid); wenn aber bie Patientin

ein wenig fdjnell fprecbcn wollte
, fo würbe bie 2(uSfpracbe

fd;tvterig unb bebinbett.

Bei bot acljten ©ifjung am 18. 3"liuS bot bie Q3a=

tientin nichts 2Cttf?erorbmtliche$ bat.

Den 28. 3uliuS (in bet neunten ©ifcung) fanb ich bie

^Patientin attffallenb beffet.

Sen 4. 2fuguft (in bet jchnten ©igung) begab ficb

Sftabam Beth, welche in bet Rue de la Tresorerie wohnte,

in meine 2Sol)iumg in bet Rue du Couvent am Chartrons

ju guße unb id) fcbäfse bie Entfernung auf 25 Minuten,

©ie rul)te nur ein wenig im Jardin public, unb wat we;

bet etmübet, nod) erfcböpft. 5Ba3 ft'd) leidet begteifen lagt,

ift bet Umftanb, baß eS ihr mcbt SDtühe gemacht hatte, bie

beiben ©tocfwctfe bet Sreppe ju erfteigcn, alS bie Sänge ihres

ganjen $aufeS ju butdjwanbetn. ©ie ging faft fo leidet,

Wie im natürlichen 3uftanbe; eS fanb inbeffen aber noch

mand)mal eine Stcbttng beS gußeS nach auswärts ftatt,

WaS von einet ©djwäcbe bet feit(id)en mm. peionei ber=

rührte. Sen 2(tm trachte ft'e leicht bis an ben Äopf unb

führte jiemlicb alle Bewegungen aus. ©ie fcnnte jegt wie=

bet nähen, (tiefen k. Bie TluSfpracbe hatte feine gortfcbritte

jum Seffcm gemad)t. Sie Patientin würbe ungebulbig,

Wenn ft'e fpracb, unb bie ©djwierigfeiten, fid) bitrd) ©pte=

eben oetftänblicb ju machen, waten faft nod) biefelben. 3n
biefet ©ifcung erhielt SJtabam Beth eine große 3ab( elcc=

trifdjer Schläge (mehr alS 150); ft'e würben abtvcd)fc!nb auf

bie 3imge unb auf bie SöabenbemmuSfcln gerichtet.

Ben 10. 2utguft (elfte unb legte ©ifcttng) fam 9)?a=

bam S3eth, ohne unterwegs ausgeruht ju haben, ju guße

in meine Süobnung, unb ftieg bie Steppe mit jiemlicber Seid)tig=

feit hinauf. <Sie erfreute fid) einer vollfommencn ©efunbbeit.

Sibr Appetit war fafl gefräßig ju nennen. Shre SGtfohlbe--

leibtbeit hatte wieber bie natürliche Befdjaffenbeit «halten, ihr

?(ntli| l)atte etwas gatbe, brücfte jugleid) ihre gtoße 3uftieben=

heit unb siel Scbhaftigfcit au«. Shre 2ütSfptad)e war ganj

.frei, fobalb ft'e langfam fptach. £>ie ottSoetänbetnbe S5ewe:

guttg bet rechten, ©lieber war faft eben fo leid)t, a(S bieje=

nige auf bet linfen ©eite. 3d) habe feit bet 3eit häufige

©elegenbeiten gehabt, SKabcfm Setb ju fehen, unb ft'e im-

met in einem äupetft befriebigenben Suftanb angetroffen.

(Journal de Medecine de Bordeaux. Mars 1831.)

<3e<t tieftet: beö «Sehen! elbcinä.

2(nwenbung bet 3nnge mit jwei Firmen unb
bem 2fbblätteruug$bohrer.

GS befmben ft'd) gegenwärtig im ©aale ©ainte- 9J?ar=

the beS Hotel Dien jwei Äranfe mit abgeworbenen frei=

liegenben Änod)enftitcfen, non neugebilbeter Änoti)enfubftatij

umgeben, (obet fogenannte ©equefict) im unterti 6nbe beö

©djenfelbeinS.

(5rfte Beobachtung. — Der eine Patient, ein junget

SRaun von 15—16 Sahten, ift etft feit 24 ©tunben an=

gelangt ; man behteift an ben ©eiten beS ©djcnfelS nach

unten jtt, 3 — 4 $oll übet bem Äniee, ft'ftulofe £)effnungen,

welche fonbitt wotben finb. (5ö gelang nur mit ?}cühe bic>

auf ben bloßen Änocljen felbft ju bringen, beim ber Ganal

ijl gewunben tmb eng. Gr mußte alfo in bie £6be unb

gerabe gejogen werben (il a fallu le releveij, unb bie

©onbe rcat aläbann fo eingeflemmt, baß es fd)wet (jielt, bie

nötbig-en Bewegungen ottSjufuhten, bie baju gehören, wenn

man ben matten Sott vernehmen foll, welcher auf bie 2in=

wefenbeit cineö ©equefterä bitibeutet. 2fn bem untern Sheile,

wo bet ©equeftet figt, bemerft man eine beutliche ©ef.Iwulft;

aber bäumtet ift baß Bein, ja felbft bet ©chenfel, bünn unb

abgemagett, wag von bet BcwegungS'oft'gfeit bet ßrtremität

hittül.rt.

Bei biefem Äranfen ift nod) fein Berfttch jut 2(ttSjie=

(jung beS ©equefterS gemacht wotben.

3weite Beobad)tung. — Dagegen hat man bei bem
bereits etwa 30 3>at)te alten, unb im Bette 5co. 51 beffel»

ben ©aaleS liegenben jWeiten Äranfen, feit etwa 1 SBonat,

6— 7 mebt obet weniger ftud)tlofe Betfuche gemad,t, ben

©equeftet auSjitjiehen.

Set Patient weiß für fein 2eiben btttchauS feine Ut*

fache attjugeben; ba bie 2(uSjiehung beS ©equefretS nicht ge=

lingen wollte, fo fab man fid) genothigt, ttog bet 5cad)bat=

fchaft bet ©cbenfelatteüe, welche babei nidjt »etle&t würbe,

ben innern giftclgang ju erweitern; eine ©elenfarterie würbe

geöffnet, bie Blutung aber Ieid)t gefüllt. 5J?an jeg einen bün-

nen unb b eiten ©equeftet aus, allein als man an bie cr;lin=

btifebe Portion fam, wat eS unmöglich biefclbe befauSjttbiins

gen. Sa biefelbe, wie ein Stieget von feinen Dringen, von

bem eine .Orffnung barbietenben nettgebilbeten Änodjen in ei=

ner ©trtefe umfd. (offen würbe, welche ben jwifeben einem

dnbe ber Äncdjenhöhle unb ber £>effii!ng liegenben Siattm

an Sänge übertraf, fo war eS unmöglich, ft'e gegen biefe £)eff=

nung l)inäitfül;ren, unb auf biefe SSBcife auSjttjiehen. ffian

wanbte alfo, um fte ju äertrümmern, eine fchneibenbe 3ange

an, einmal brad) ein 5(rm ab, unb ein anbermal bogen ftch

bie Äneipen um. 9Wan wollte nun ben großen Bohrer von

CEb arr iere, mit feiner jweiarmigen 3ange, welche jur 3er;

trümmerting ber großen Steine beftimmt ift, in '2fnwenbimcj

bringen, fonnte aber feinen 3*vecf nidjt erreichen; ba bie bei=

ben 3frme ju fdjarf fd)ienen, fo nahm man ft'e ab; allein

man fam mit bem Bohrer allein eben nicht weiter. 5!J?it einem

gewöhnlichen fronenförmigen Änochenbobrer (Srepan ober %xti

phine) fonnte man bloß bis jut BafiS bet Ätone einbringen,

unb et tücfte alSbann bmchauS ntdbt weitet vot; alSbann
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entfd)lo|i man ficf> jur ?iiiwenbunq bee" abblatternben Änotbciibor)»

terä (tn'-piin cxlbliatif); bcn tSifoIq werben wir angeben.

Sjeutt ben 13. 3toli (lettre ^)r. G bar riete einen ab*

fclatternben Anotcjerioobrer ber, roelt&et bie ©cffalt eine« Gl»
fenbeinbof)rerö fjaf, unb auf einem 'tfrme fi(st, bet in bie frü=

ber erwcibnie jUanje mit jwei ftarfen gcietbnelten fernen ein*

flefe&t wirb, unb enblid) gelang ti bem Operateur , ben ©es
quellet in 2 Steile ju teilen. 9i*acbbem et mit ber 3ange
gefaßt unb fefrgcffellt war, btang bet S3of)rer ganj burd) ben»

felben big an ben Soeben, jettrümmette ifjn, unb nun liep fid)

ein etftct £bei; mit bet Zange anhieben. dpieratif würbe
aud) ber jtueite ausgesogen. iDererfte ift 1, bet jweite etwa

2 Zoll lang. SScgroiflidjerwcife würbe ein gcwöbnlidjet ab>

Mätternbet Softer feine fo oortbeityafre Söiifung ticrüorge»

brad)t tjaben, benn ba ber ©equejiec butd; nidjtä feftgebalten

wotben mite, fo wütbe et ft'd) twfdwben Ijaben, unb bec

S3of)ter nidjt ijaben einwirfen fonnen. 2inber$ »etfjalt ti

ft'd; am $irnfd)äbe(, wie aud) am ©djenfribein unb ber tibia,

wenn man auf einen nid;t locfem Änocbm einwirft. Set
lefetere ift bann »on SHatur befeftigt, unb ber 58ot)tet fanrt

mit Grfolg auf biefe wiberftanblciftenbe SWaffe einwirfen.

•£iet bagegen mufj man ben ©cqueftcr firiten, wie man bei

bet Zertrümmerung bc« SÖIafenfteim? biefen feftbält.

«£>r. Suputren fietjt toorau«, bap man biefe« Stoffru»

ment, weldjeS man bie Zange mit jwei ?(rm en unb
einem abbleitternben 33 obrer nennen fann, in »ie*

(en gälten wirb anwenben tonnen. Sabin geboren 5. 33.

Vit ©cqueffer bet tibia , bei benen man ft'd) fcouftg ge=

notbigt ft'ebt, in bie weidjen Sbeile einen Ginfdjnitt ju ma--

djen, weldjet ber Sänge bc3 eingefdbloffenen ©cquefretS ange=

meffen ift. S3ei 2inwenbimg biefe« Snftrument« wirb man
bagegen bem Ätanfen bie bind) biefe« Ginfcbncibcn veranlag
ten ©ebmerjen erfparen tonnen, inbem man ben ©equefter
burd) bie, notbigenfatt« erft mittetft jweier SErepanfronen ju

»ergropernbe iDeffnung bc8 neugebiibeten ÄnodjenS t}inbitrcr>

angreift, unb hierauf jettrümmett. 7(uf biefe SBetfe fiebt

man fid) bet Dcothwenbigfeit überboben, an »erfdbiebenen

©teilen üiele Strepanfrenen einwirfen ju laffett, weld;e ben
neugebiibeten Änocben immer fd)wad)cn.

Ocacbbem bet ©equefter befeitigt war, b«tte man fo=

gleid) ba« in ber Söunbe jitrücfgcblicbcnc gtagment ber ©ebnet*
bejange fueben unb «trieben tonnen Um ben jtranfen ju

frbonen, würbe biefe Operation jebodj bi6 auf ben folgenben

Sag uetfeboben. 2Bit werten baö Gnbrefultat biefer inter=

effanten S3eobad)tung befannt mad;en. (La Lancette fran-
caise, 14. Juillet 1831.)

Wl i § c e I l c n.
Ginfluji ber GinbilbungSfraft bei Ätanfcn. —

„Solgenbc Jinecbotc, wcldjc uor Aurjcm mir »on Spm. Solcttbge
mit»jttf)citt würbe, erläutert ntdjt altein einen Sfcaracterjug, f n=

kern fann aud) ben »efdjü^rn von mtbicinifdjen Gbarlofan« alt

me8cf)tcbicncn. ©obalbats bitArifttbt« falpttrisfauren
ober ©tietdeffprotorob« (nitroai nude) tntbtrft reattn, mar l)r. S t U
b c 6 mit fid) einig, bafi tfi notbioenbigetrotift ein Spttiftcum gegen 'Pa*
ralt)fi6 fto» mulTi. Qi routte alfo «in Aranfcr }U ber rtrfud)6irtif(n
MniDCiibung bcöSKittel« gtioäl)!t unb 2)aoi) (nad)ma!6 SirÄum«
ptjro) mit ber 2tntcenbung beauftragt Gtje bitftc nun |ut Cfau
fübrung be« ©afi« fdjrttt, bradjte er ein titine« 3afd)entKrmome»
tet unter bie 3unge be« Patienten, wie et gerc&bntid) bei fctdjtn

©elegent)eitcn $u tbun pflegte, um btn fflrab ber tbierifdjtn SBär«
me, in Begebung auf fünftige SBcrgliicbungen, ;u ftnnen. Ztx
parali)tifdje Aranfe, mit bem bei t'ljm in Xmocnbung ju bringenben
?>rocc6 oöllig unbetannt, aber burd) bie BorftcUungen tti Dr. Se b.

boc« »on ber ©idjerfjcit bcö Srfolg« im SBcrauä ocUt'g überieugt,

fütilte nidjt fobalb bcn 2f)crmometet »mifeben feinen 3äbnen, alt
er aud) glaubte, baj ber Sali« mann in oclter Sbätigfut Ut),

unb, inbem er feinem Gntrjuft'a6mu$ Suft mad)te, trtlirte er, taj
er bereit« bie SQJitfungen feine* roobltbärigen öinfluffe« in friiua
ganjen .Körper empfinbe. — J5ie fii) batbietenbe Oäelcgenbtit rrat

ju gut, al« bap man fie Ijätte ungenaue (aljen linnen: 25aop
warf jprn. Gclcribge einen bebeutenben Slicf ju unb bat ben
Patienten, bcn anbern Sag loieber ju temmen, wo btefelbe Cir*
monic »orgenommen , unb fo 14 2agc lang jcben 2ag roicberb,ott

rourbe. £>cr Patient beffette ftcb in tiefer 3eit altmäitg, unb ali

er als gebeut entlaffcn würbe, mar burdjau« niebts anbert« ang»p

voenbet, al« bie Ginbringung bc* UbermomctcrS. Dr. S ebb cti,
bem abftd)tiid) bie Umftänbc be« gallc« »crl;cimlid)t irerben waren,

fal) in ber 2öicbcrf)crftcllung feine« Patienten bie Scftittgung fei»

ncr 2Cnftd)ttmb bie Grfütlung feiner lebcnbtgftcn ^rffnung, bafi fal»

petrigfaurc« (Orr>b) @a« ein ©peeifieum gegen ?)aralpfi« fer). ,,„Gä
wäre eine ©tinbe, bie allgemeine SBefanntmadjung einer fclien

»iebttgen Gntbcctung ju ocrjögern ; c« roäre graufam, mit ber SKit»

tbcilttng ber 2t)atfad)e bi« ;ur Verausgabe eine« neuen SBanteS
,,Contributions" ju warten; bie 50tonat«fd)riftcn fepen »u tangfam
in ibver Verbreitung; — ba« Scftc würbe eine glugfd)rift, Ärti»

Set in bie 3eitungcn, Gircularc an bie 4>efpitätcr fcijn"" u. f. w.
£>iejj waren bie 2tnft'd)ten unb ^.Mäne, welclje Scbboe« in Scws»
gung crbieltcn, al« feine Äugen ber unwilfEommcncn SBabrl)eit ba»

burd) geöffnet würben, bafi JDaoo bie 2iufd;ung betannre, bie ex

anjuwenben oetlcitet worben war." (The Life of Davy, b\ Dr.
Paris.)

11 e6ercinenad) ei ncr ©aftriti« eingetretene pbleg«
monöfc Gntjünbung ber SBorbaut tat Dr. 2)ogno ja
$)crigueur eine intcreffante SBeobadjtung befannt gemaebr. 8ecierc, Sie»

giment«:gouricv, ein junger SDtann oon nur wenig fanguinifebera

Temperament, jerbrad) ba« c3cblüffeibcin, jeboeb oljnc alle patfjelo«

gifebe Goniplication, unb würbe bann furj nacbfjcr oon einer aeu»

ten Saftriti« befallen, welcbe bureb 20 Blutegel auf bie Obcrbaucb»
gegenb unb burd) crwcidjcnbe ©ctränfe unb Umfeblägc befämpft
würbe. 9tacb oier Sagen »erfebwanben bie gaftrifdjen ©pmpte,me
unb nun äeigte fieb eine beträchtliche pblegmcnifc Gntjünbung an
bcrStuttje. G« ftclltc fid) wiebergieber ein unb eine 2(njaf;tB:us<

egel an biefen Sbcil gelegt, bewirfte feine Scfferung. 2fm brirten

Sage biefer Phlegmone crfd)ien ein Branbfcborf ani bintern Ztcil

ber Borbaut, in ber ©egenb ber SSurjcl ber Giebel. 2>em XbfaU
ten bc« (Schorfs, weldje« in ber 9tad)t ftatt battc, folgte eine be»

träebtlidjc Blutung, wclcbc niebt cbev aufborte al« bi« man Gbar*

pic mit Sfügfäure bcfcudjtet, auf bcn SBunbranb legte unb mit

einer einige ©tunben lang fortgcfe$tcn leiebten Gompreffion feft«

biclt. Sic -jpämorrbagie erfdjicn nidjt wieber. Sic Borbaut aber

war fo jerftort, ba§ fie gan5 weggenommen werben mußte. ®er
Äranfe fd)et|tc bie Quantität Blut, welcbe er rcrlor, auf yt>ci

9c6fcl. (Journ. unir. et hebd. Juillet. 1S31. p. 56.)

33i&nogtapl)if(t)c 9U u i 3 ! c i t e n.

Dictionnaire raisonne de Termes de Botanique et des familles Observations on the nature and treatment of Cholera and on the
naturelles contenant l'etymologie et la description detaillee
de tous les organes, tcur synonymie et la definitiondes ad-
jeetifs qui Bervent a les decrire etc. par H. Lcroo et J.

Juilkt. Paris, 1S31. 8.

Pathology of Mucous Membranes, by Turubull Christie,

M. D. Edinb. 1831. 8.

A Treatise on Cholera, as it appeared en Asia and more re-

cently in Europe, by Hamilton Hell. Edinburgh, 1SS1. 8.

Observations de Lithotritie, suivies de quelques obsenations.

Par S. S. Si'galas. Paris, 1331. 8.
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Um &tum Der tum* un& §eiifuni)e.

^ro. 610. (9?i-o. 10. teö XXXI. 23cmt>c3.) 2üisutf 1831.
©eörucft beiCoffiuS in (Erfurt. SnSommiffion bei bcm Äönigl. spreuß. ©rän}--$oftcmte gu ©rfurt, ber Äön. ©id;f. äeitungö^erpetiticn

ju Ceipgig, bcm ©. %>. ©.u.g.Sljurn u. Sarifdjen spoftamte gu SBcimar unb bei bem ©.£.©. pr. SanbeS^nbuftrie^Scmptoir.

«Preifs eines jcben SanbeS oon 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 gl. 36 Ar. , beS einzelnen ©tücfeS 3 gg!.

9latuv$unbt*
SeobadErtungen über bie $äutitngen beS (Smbnio unb

bie 2tm»enbung bcrfclbert auf bie Evienntnijj bet

Snfccten = 9R etamorpfyofe.

SBon §?rof. «Bär.

©etjr ridjtig bemerft Sfjjenbe bei ©elegenhett einet Tfnieige

uon ßariiS ©pnäcologie (©öttinger gel. Jtngeigen , 3a()rg.

1829 ©. 379)/ ber .fpäutungc-proceß oer 9(cugeboinen fei) gwar
nicljt gang überfeben, aber in 2>eutfd)lanb bis jefjt nidjt gel)6rig

beachtet worben. ©in neuer frangöftfeber ©djriftfteller , fügt

SCTCenbe bingu , £r. Sillarb habe in feinen „Ar an (bei»
ten ber 91 eu g e bor c nc n unb ©äug ringe" fid) weitläuf»

tig barüber auSgelaffen.

JSnbeffcn fdjeint aud) burd) Stilarb fo rote burd) anbere

franj öfifche ©djriftfteller, auf weldje berfelbe fid) beruft, biel'er

©egenftanb feineSwegcS »ollftänbig erörtert gu fetyn. 2Me 2lb'

fdjuppung ift nad) itjnen balb Jletenarttg, balb beftebt fit in

größeren ©duippen, ber 3ett nad) erfolgt fie balo in ben crlren

Sagen, balb febr Diel fpater. — SBor allen Singen ift biet

hinzufügen , ba& fie in feltenen gällcn aud) fdjon im 2lugen--

bltct'e ber ©eburt begonnen bat, unb bie frühere Oberhaut gu»

»peilen in fel)r großen gufammenhängenben ßtücfcn ton ber neu»

gebilbeten Oberhaut abfielt. ©o fal) id) an einem JUnbe we*
tilge ©tunben nad) ber ©eburt bie frühere Oberbaut nidjt nur
im ©efidjte »tele galten bilben, fonbern au ber Srufi auf ber cor»
bernunb Ijintetn glädje ein ©angeö bilbenHii gorm eines .JpembdjcnS

ober UebergugeS lofe aufliegen. l
) sDaü .Hinb irar oöllig gefunb.

©er 3Cb.iang ber Oberbaut, ?>er unter feiner gewöhnlichen

gorm jeber SDJutter betannt ift, fonute ben ©cburtsbelfern unb
'pbufiologen fein ©ebeimniß bleiben. SSenn fie bennod) feiner

in itjicn ©djrtften wenig erwähnen, fo liegt ber ©runb wotjl

nur baiin, bajj fie ihm raeuer in wiffeuidjaftlidjer, nod) in örjts

lidjer ^g>inft"cljt Sffiidjtigfcit gufdjreiben. SBietlcidjt geio.t er fid)

aber Pen mei)r ©ewirijt, wenn wir ifjn mit oerwanbten ©r»
fdjcinungen gujammenftcllei).

3uoörberft liegt fdjon in bem fo eben tjerrorgehobenen Um»
flanbe , baß biefe 2lblöfung ber Oberbaut guwcilen bereits im
3(ugenblicce ber ©eburt weit »orgefdjritten ift, ein Scweis , baß

fie nidjt eine golge beS ueränberien SDcebtumS, in weldjem baS
Jtinb lebt, fenn fann, fonbern cineSilbungeftufe ift, bie er burd)=

laufen muß. Unumftößlid) tnirb biefer Seiueiö burd) anbere ©äuge»
tbicre, bereu Oüerbautlange oor ber©eburt in einem gan« vollftan»

fcigen ©acte eingcfdjlofjen ift, ter nur an ben Siägeln bsi ©mbrijo,

i) SBieUeicbt (inb bie ßebammen auf biefe lll-biintuusi aufmerffame« >ic=

roeftii/ an äerjte. eo erflärte mir 6ic Söiiisäberaet J&ei'amme, roelcbe
bei ^(r oben crrudbnttn ©eburt ^iilfe Iciftete unb ber mau iirose ©e=
feDriamte« foiift eben nirljt »ornwrfen fonnte: ^aä fei) ein Jpembcljen,
Sinbei bie mit einem ©embrften (jcbscen voürben; roären feHr feltcu unb
VDiirben reich. £ic log tarauf einen grofeen Sftetl ber loiiii Oberbaut
ab unb ua-ivabrte ihn in einem Rapiere, ©efton biefeei <ian\i a3erfalv
reu mactrt eö mir roafjtfcvjeiulict) , biifi (je i>aä iiembtljcu felueer.H'acO mit
ber ©liiitobaube einer »onibergeljenbett SBebecfuiifl itä Simrf burci) bie

(Siljaute verroeebfelte.

bem 2iuS« unb ©ingange beS Sarmfanateä unb ber Kabetfdjnut

anfängt, im übrigen Umfange fid) ablöf't unb lange 3ett b""
burd) ben ©mbri)0 in gorm einer jufatnmenljängenben püüi
umgtebt. — 3n einem unfrer gevoobnlidiften unb am bäuftg«

ften unterfudjten ^>au6tbiete, bem ©djmeine, ift biefe ^lülle feh,r

leidjt ju beobachten. SSenn man ©mbnjonen berfelben unters

fudjt, bie ber ©eburt nal)c ftnb, fo fieb,t man bie ^jaut überall

mit Sorften »erfeljen, bie gang unbebeeft J" f"0» fdjeinen. SSer«

fudjt man aber bie Sorften ju faffen , fo wirb man nidjt ofjn«

Senrunberung cr!ennen , bafj eine oöllig burd)ftd)tige, feinc^rce«

gec5 aber fet)r garte, fonbern gang feite Jpaat überall bie Sor»

ften beberft, fo bafi biefe nidjt com ©djaafwaffet befpült reec«

ben, fonbern öcn ber errcäbnten bur^fidjtigen ^>aut tuic oon

einem Sabemantel umbüUt finb. Sfladjt man einen ©inrifj in

fie, fo läfit fie fid) uon bem gangen ©mbrrjo mit Snbegriff ber

©rttemitäten unb beö ©djiuanges im ^ufammenbange abgieljen;

nur an ben .foufen , an ber 9(abelfdjnur, am SJiunbranbe unb

bem 2Cfter Ijängt fie an. SBon ben Jpufen fonnte id) fie niemals"

Iöfen, uielmeljr fdjien fie in bie äufiere ©djidjt ber £ufen über»

gugeben, bie äu6ere ©djidjt ift aber untrennbar mit bem übri»

gen ^>ufe »erbunben. 2fm Scabel fiel)t biefe .£>aut aud} forrotjl

pon ber Saudjtranb alä oon bem 3Cbbominal:©nbe ber Siabel»

fdjnttr ab; etwaä roeiter aber legt fie fid) an bie Stabelfcbnuc

an unb beinübt man ftdj nun, fie oon biefer nad) bcm äufjern

6r,be berfelben Ijin gu trennen, fo reißt fie unregelmäßig ab.

©o gelang eo mir nidjt fie längs ber Oberfläche ber Stabelfdjnur

als eine gortfeßung beS Amnions barguftellen. 3d) «Jtebctbole,

ba(j man fid) biefe Obcrljaut in ber legten 3eit nidjt alß anlie»

genb benren barf, fonbern als eine gufammenljängenbc , n;;r an

eingelne ©teilen angeheftete .fpüUe. ©ebt man in eine früljere

3tit guiücf, etma bis gu bcm rollenbetcn biittenSiertijeite beS

©mbrnonenlebenS, fo ftebt im ©angen bie abgelöf'te Oberljaut

weniger ab, obgleid) bie gartern SorPicn fie beutlid) Pon ber ei»

gentlidjcn ^>aut entfernt Halten. 9iad) porn unb hinten finbet

man fie aber anliegcnb unb bci'ui Jtbgiefjen gerreißt fie, elje man
ben SKunbranb ober ben 2lfter erretdjt. £aS ^eroorbredjen ber

Sorften fdjeint bie Jtblöfung biefer Dberbaut gu ueranlafjen,

reeldje id) nie bei ausgebilbeter Sebaarung »ermißt [jabe.

9?od) »tel bicr'er unb weiter abftebenb fanb icb, bie abgelöf'te

Oberbaut an fair reifen ©mbrrjonen beS gaultbicrS. 9J(an t)ät=

te fte leidjt für baS Amnion halten fönnen, fo »iel glüffigfeir

war gwifdjen ©mbrrjo unb biefer apaut, wenn fie nidjt beutlid)

in bie 9cägel beS SbiereS übergegangen wäre, fo wie in bie 9ca»

belfdjeibe lange »or bem ©nbe berfelben. 2iud) abnttc fie oöllig

bie gorm beS ©mbrrjo nad) unb unterfdjieb fid) fdjon baburejj

oon bem faetförmigen Amnion. Sei'm Uebergange in bie 9tä»

gel war fte ungemein biet" unb hatte ein faft fuorpeliges Jtnfeljen.

©a nun bei anbern ©äugettjieren bie 3(blöfung ber Ober»
baut lange por ber ©eburt erfolgt, bei ÜSenfdjen biefe 2fblöfung

guwcilcn im 2tugenblicfe ber ©eburt weit porgefdjritten ift , fo

läßt fid; räum jwcifeln, baß in einzelnen, »teUeid;t fetjt feite«

10



147 IM
ncn galfcn, l»' c tfbhäutung aud) bei'm OTenfcIjcn bereits »or ber

(Sieburt »ollenbct ivirb. 3d) glaube in ber Shat einen foldjen

galt gefebcii ju haben unb ben ßJcburtobclfcrn nuifi fr öfter

»orgctoiiimcn fcvn. 3n ber c L' R c 1 1 ic 1 1 d. r n Älinil ;u Sßiittburg

nuicbc im SBinter 1815— IG ein Ainb geboten, ta:. im Uebri«

gen fjefunb i»at, jcbod) an ben gußfoblcn baS Jlnfeben balle,

aie> ob ein ftarfes SJeficutorium biet bie Oberbau! entfernt bat;

te. ©tutt einer Oberhaut iraren bie gußfoblcn nur mit jenem
glänjenben plaltifctjen Ucbetjuge bebeeft, rocidjen man nad) 2ln>

U'cntung bet fpanifdjfn gliegen ficht unb iveldjes bie irctbenbe

neue Oberbaut ift. 3d) erinnere mich,, baß ber tamalige ©i«
vector ber JOiflalt, 9>rof. ©icbolb, einen ober jirei ähnliche

gallo gefeheu }u haben oci fieberte- ©er Siücfcn be6 gußes bat«
te eine fel;r jurte überbaut, burd) i»eld)e bie Gutis Itarf gerb*

Ibet turd;fd;imuiert'. Siacb rceni.icn Sa.^en mar auch an ben

gußicbicn, tve[d;c man mit ©ahne befl rieben hatte, bie Ober«
taut »Bttifl gebilbet. 3d) fann mir baS Einleben ber güße bei

ber ßieburt nur burd) bie Annahme ertlärlid) madjen, bau bier

bie 3Cblöfung ber Oberbaut fdjon »er ber ttieburt in großen

©tu den erfolgt irar, unb baß julcgt bie Oberbau! ber guß =

fobien burd: bie Okburtsarbeit abgetrennt irar, ehe bie neue

fiel) völlig auSgcbilbtt hatte.

SDiefe ©cutung bet fo eben mitgeteilten Grfahrung mag
nun bie ridjtigc fenn ober nicht, fo gebt beetj arte bem bistjec

©ofagten beroor, baß ber Jlbgang ber Obetljaut femetrofgeS

nur golge eines allgemein »«breiteten jperoorbted'cns [tarier

>£>acrf fein fann, ba et aud) bem SOienfdjen nidjt feblt unb nod)

u-emger von bem Uebergange auf ber Jlmnicnsflüffigfeit in bie

freie ftuft crjrugt .voirb, ba er in ben genannten ©augetbicren
langt »or ber (Meburt eintritt unb im 9j*(enfd)cn juiueilen im
Jlugerblicfe ber (Geburt ncnuflcnS begonnen bat. dagegen barf
man, roenn nicht »oUftaubigcre SBergleirjpungen baS ©cgentbeil
lebten , nacb ben bisherigen Gtfabrungen roobl annehmen, üa^
bie bei'm 9Jcenfcben gewöhnliche gorm ber fleienfotmigen 2lb =

fchuppung ihren Mrunb in bem Uebergange in ein trccfneS »JJfebium

bat, tveil es fdjeint, ba^ bie Äblbfung aud) im 93eenfd)en mehr
tm jiufammcnhange erfolgt, roenn fie »or ber ©eburt beginnt. —
3* fenne Jirar ben apäutung&proceß an'orer Gmbrvicncn »on
©augetbicren nod) nicht oollflänbig, bod) alaute id), ba bie ans

geführten SSfifpiele nirijt nur au» fehr oerfrjriebcnen Crbnungen
finb, foubern aud) bie frei ipauptabtbcilungen ber ©auget!)icre,

bi? -puttbiere namlid), bie JlraUenthiere unb bie 2hierc mit
breiten »Nageln reptäfentiren , mit 3u»erfid)t annehmen ju bür«

ftn/ tai bie Lautung bes Smbrno bei'm Uebergange in bie

form beti gebernen Shiere» allen Saugetbieren gemein i!t, roenn

fie aud; bei niehteien nur in fleienartiger abfefeuppung beliehen

feilte. Sa, bie rpefentlidje Uebeteinftimmung, bie irit in bet

entivicfe:ung6gefd;id;te perroanbter Shiertlaffen erfennen, läßt

fdjon oetmulben , baß fie nod) allgemeiner fei;n rrerbe unb id)

roill nur bemetten, ba^ ©roammetbamm eine legte $ou=
tung ber Sr^ldjlarcen beobachtete, ehe fie in bie bleibenbe gnrm
übergehen unb baß id? felbfr an Schlangen ben Abgang ber

Eberljaut balb nad) bem Äuc-fttcrben aus bem die oft gefehen

habe. JCuf nod) niebere gönnen roiU id) jefjt nidjt oertoeifen,

ba id) balb auf fie jurücfjufommcn gebenfe.

Sffiir rocllen vielmehr bei bem Smbrr;0 be6 ©äugethierS
Jichen bleiben, um bie grage ju erörtern, ob bie befdjriehene

Lautung leine einjige ifl, unb id) tverbe mir nur ©eitonblicfe

auf tie (äntiridelungÄgefd)id)te beä SjogelS erlauben, um Bie

wenigen bekannten SSeranberungen beä ©augethiereieS au» frü=

berer 3eit eerftänbltch ,;u madjen. Vorher ober lrerbe id) mich
batubet ju tcdjtferligen haben, ia^ ich bie befchriebene Häutung
als eine Häutung bes gmbrpo betrachte, obgleich fie bei'm

Ö?enfcb,en erfi nad) ber Weburt ju erfolgen pflegt. Suüörberft
fcfccint fie bei ben meifren ©auaethieren fd)on cor bot (üehurt
teenbet ju fei)n, unb roenn ber SSenfd) hierin abire^cfct, fo ift

biefe illiv.'ichung roohl nur barin begrüntet , baf) mir, rrie in

bem gefammten Sbierreid;e nach leinen peiktiebenfn Jpauptgrup=
»tn, |o and) unter ben Säugetieren bie @ntinict<lu.ig$ftufen

ber grudjt mir bin gerieben ibrfS SJtrljältnifieS jum nmiterli»

d;fn Acrper frinefirreoiefl »u'ammfnfaUen fef;en. Co itie näm'
lid) ber grofet) unb ber gi'cb neeb gan> im Jtftm;uflan5« , Ml
meiften (Jibeetfen unb gifllofra !;m.
mene (Jmbr. onen, tie gifti ::.

ben mütierlidjen Jterr.r teiljiji . .%.

ftabe rrbal:: ;) u t.r ben terfd .

beineillirt'. ßiniae uiiraen urreife ,
:

i

SDIoncttemen unb SStutelibiere; aber aud) unter tenen, a

jtüchte gebäten, ift bie rintreictelun; bet !

ter ©ebutt in fehr oerfetifbenem Cürabe cotgetiictt. Am mei«
flen fleht ohne isrceifel uniet bief.-n tie SSeife teS neujeternen
9J!enfd)en jiitüct, ba tc eine lange . tu binlurd; .

fann, auch auf bem Raupte faft baailc6 ift unb eine eben fo

lange 3'it bis ?ir (einem Jahnen oetftteidjt , al6 er im mutter«
lidien Jtörper ju^ebracht tiat. (jö ift alio «u ernrarten, baj
ber Abgang ber (imbrijonenbaut , bie ja eine (ir.r.i ..ielung bei

grudjt ift unb nid;t o:m Ginfluffe ter Wuttet abbiir^t, ret

ihm Ipater erfolge. 3fber aud) roenn bei ; . • . 'Im«
:;en bie 2lblöl"ung ber Oberhaut erft nad) ber (5e'.urt fieft

jeigte, lcürbe id) burdjauS nicht anliefen, fie ;u beu Boraaa'
gen beS (SmbrponenlebenS ju jahlen. 2>er Abgang ber C

haut ift jroar baöjenige an biefem ü rras am meiften

in bie 2lugen ipnngt, aber bod) nur bie (
? Ige ber Silbung ei«

ncr neuen Oberhaut, bie irabrenb in linibrroner.Ieic-r.D er--

folgt. SBenn in ben $irfd)en ber ©efcijlecttBtrieb au'

unb baS (Seroeib, abgeroorfen irirb, fo jtreifelt niemanb, t:§

biefee 2lblallen nur tie (
<elge einer am Sefenftocfe ,'-fr::rtre«

tenben ?2Ulbung ift, inbem bie früher nad) £.:.

[en gerichtete furgeecenj hierher ihre Stiftung nimmt unb neuen

SBilbungeftoff abfeßf.

Um nun b;e grage ju beantirortcn , ob biefft I

tung beS Gmbrno ber ©augetbiere nod) anbere

fino, muß id) meine liefet in eine fehr fri

r'en , ireroe (riefe aber nur burd) c i

öerftanblid) machen tonnen. 3ebermann ireiß, b:ß tie Botier«

baut ber SJogeleiei roäbrenb bet Speiriirung fidj löPt unb beim
jpühnd)en am fünften Zum ganj fchminber. ter

iCotterl'aut ift tie erlte jpautung be= i.ierS. ZiZ rrii

'

flar , wenn mix ben arergang rücfii-ärtö rerfotgen.

>rir bie SDotterbaat a.n britten ^ . ., |
iben rrir ft(

@mbn)0 ;ivar jiemlid] ireit obftebenb, am Umfange ter i

haut aber e.ig an bie'e angeheftet, unb er.c;:2) fehen irir am
meiteften »cm @mbri)0 entfernt eine iRegion, reo Jtein :

unb ©otterhaut oöllig mit einunber c n fcheinen. 2lm
ten Sa i iß ber felbftft ber ?o:ter'

haut üiel Heiner, ber anliegenbe unb oeri

ßer. Saffeloe gilt in noci) höherem i-'rrbe com erften S
©eben wir aßer jurücf ju bem unbebrüreten Gif , fo |

roir einen ateim oon faum ;irei gim'en im ?t:rcrmefTer. ©ctr.{i«

ben reit an einem fold]en Gie baSjeuige Segment aus ber Z:t-
terhaut, roelcteS ben jteim ober ben fcger.annten jpahnentritt

beheeft, fo bleibt ber lefctere halb an ber Jettcrhaut bangen,

balb Weint er auf bem ©otter surücf. GS ift aber ein i-.r<

urthfil, roenn man glaubt, ber Jtfim liege ^.-n; frei unter ^-r

sDotterbaut. SSielmebr gebt ber öi.

nige ©d;icht über, lDeld)e eng an ber innc;. ;ifr.-

haut anliegt. Sefieht man namlid) baS . ttene Eeg«
nient ber ©otterbaut eines GieS, wenn bet Seim auf ben
©otter jurüclgeblieben ift, unter bem \ :ritb n;aa

nur benjentgen ibcil ber .Tortcrhjur, Der beu Jteim felb|t über«

beerte/ burd)ftd)tig unb EörncrloS finben; im Umfange beffelba

beginnt mit jacE gern Sanbe, ati 1 . :::en

Zerreißung, eine Jtörnerfcbicbt , meldje bet in \)t ber

Übrigen ©otterhaut eng anh-ifrer. (Stroohnlicll iil auch b^r Um«
fang ber l'ücfe in ber Abrr.er'"d'icrt feineSnjegeS f:

foubern hie ooer ca ift rfn größeres Stattet! Oft
JTeim iff aber nur ter mittlere Sheil rinn . t . roel«

Ct;e na* bem Umfange hin mit her © ' tt : oerbunben ifr. -i
1 üu •: '

i I in in bem tum loeitf
Saiibe N-o üü.rfe;-: „U.lve b« Cntroirfeb . : . ... ..

gehäufelt.
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Verfölgen wir baS @i rüdwärtä bis in feine SBt'IbungSfiätte im
©ierfiotfe, fo finben wir tiefe Äörnerfcbicbt , je weiter wir ju<

rücfgeben , um fo inniger mit ber Sotterhaut ju einem ©an»
jen oercint, baS julegc nicht einmal gefcbidjtet ift. ®ie £>otter=

baut ift alfo eine allmäljiig fict) löfenbe äußere üage einer Schicht,

noii welcher ein Sbeil fiel) jum .Keime umbilbet. £>er ©mbnjo
ift aber ein umgewanbeltcr Zi)til beS Äeimes, welcher ledere

fid) in ©mbroo unÖ .Keimbaiit fonberf. Sftithin ift ter .Reim

bie erfte germ teß SbiercS ober baS Sbier felbft in feiner er»

fien gorm unb bie SSilbung ber Sotterbaut ift bie crfle S?il»

bung einer Oberbaut, bie Ablöfung ber Sotterbaut bie erfte

Häutung biefes Ätjicrifö , bie balb nad) ber Sßefrudjtung eintritt.

3ct) babe jegt nur nod) binjujufügen, bajj fie eben forocrjl im
©äugetbiere als im Siegel erfolgt.

©ine jweite Häutung ift ebenfalls bisher nur nod) auS bem
JBogel beEannt. *p a n b e r bat uns bie fdjon nun SHSolff rid)=

lig erfannte SSilbungSweife beS Amnions oollftänbig auSeinanber»

gefegt. Sie obere Schicht ber .Keimbaut trennt fid; oon öen

tiefern Schichte:;, ^anber nennt fie nun baS feröfe Blatt.

©S erbebt fid) nad) feiner Abtrennung in einer ^alte runb um
ten ©mbmo unb inbem bieie gälte über bem ©mbnjo fid) ring;

förmig Icbließt, irirb baburdj ber nad) innen liegenbc 3.l)cü gu

einer .pulle, weldje ben ©mbnjo junädjlt umgiebt, baS Am«
»uon , oon einem großem, äußeren Sljeile obgefdjieben, welcher
ben ©mbnjo, ben .j?arn facE unb bie gange J'otterfuael umgiebt.
spanber nennt ibn baS falfdje Amnion. Siefc .pulle nun, für
welche idj ben Scamen „feröfe .pülle" oorgefctlagen t;a&e,

fdjwinbet aud) unb üeenbet baburd) bie jroeite Lautung , benn
bie feröfe .pülle ift ja bie abgetrennte Oberhaut ter j\eim!)aut.

Sa» Sdjwinben ift nur ber Schluß biefcs Vorganges, bie .päu-
tung fclblt erfolgt febr oiel früher, ©ine ocUftänbige Sicilje oon
Beobachtungen, bie id) ben ^pbrjfiologen balb oorjulegen boffe/

bat mid) belehrt, tufs bie SSilbung beS Amnions in ben Sauge«
tbieren ganj eben fo erfolgt , roie in ben SSögeln , unb baß eben

fo bie feröfe .pülle fdiwinbet, nadibem fie früher fid) abgeloft
batte. ©o haben wir eine jweite wahre Lautung beS ©äuge
tbier - @mbn)o.

Sageaen möchte iä) bie Ablöfung ber anbern ©ibäute nidjt

gerabeju in bie ßatbegorie ber Lautungen fegen, benn eS ftnb

einige, irie bie äußere Jpaut beS ©ieS ber ©äugetbiere ober bie

©ifdjaalcnbaut unb bie .pagelfcbnurbaut ber Bögel, gar nidjt Ab=
löfungen Dom ©nibrr;o ober bem Reime , fonbern ^robuete beS

äußern grudjtftoffeS , anbere, irie ber S^ctrcrfacf unb ber .p:rii»

face , fiub gortfegungen ber plaftiicben Organe be6 ©mbnjo unt
©ade, weldje nur neben itjm liegen, EetneswegeS aber ibn in

ibre .pbljlung einfcbließcn. SaS Abfallen berietben i|t alfo auf
leine Üßeife eine Lautung. SaS Amnion ift freilid) eine gort-

fegung ber £.iut beS ©mbr»o unb eS umldilie§t bieten. Allein

ob bae Abffreifcn beS Amnions als eine befonbere Häutung auf»

gefübrt werben burf, fdjeint mir jmeilelbaft, reeil baS Abtren-
nfn biefee SbeileS Dorn Jleime mit htm Ablöfen beö feröien

SBlatteS jufammenfällt unb baS Amnion mit ber ferefen ^iüUe

jjrfprüuglid) nur eine ©dsiebt bilbet. AllerbingS tbeilt fid) bie=

fes @anje buvd) AbfdjnüriHig in jrcei einanber -umaebenbe ^>ül=

len , bae Amnion nämlid) unb bie feiöfe .»püllf. SDb aber tiefe

beiben ^iulen in ber S!ebenSgefd)icbte beS ©mbnjo eine ober piuei

pullen bebeuten unb ob bie Abjdmürung einer Lautung in ben*
jenigen Sbierilafjen gleidibebeutcnb ift, in benen es gar nicht

ju ber SSilbung eines Amnions Eommt, fann er(t entfd;ieben

werben, wenn biele »iel genauer als bisber beobachtet feiin wer»
ben. SSiS babin wollen wir eS unentfebieben la|fen, ob bie Ab»
fe(iung beS Amnions bie SBebcutung einer wabren Lautung bat,
ober ob fie mit ber SoSfrennung non ben anbern ©itjauten gleid)

bebeutenb ift, weldie wir mit bem oon Sjurbad) gewat)lten
Aubbrude „©lUbüllung " bejeidjnen wollen.

geben wir r>on bem Abgreifen bes Amnions ab, fo baben
wir unfrer Sarftellung gemaji in ben Saugetbiercn wenigftenS
brei wabre Lautungen. 3m groftfce fommen oier Lautungen
»or, bie erfte, wenn bas ©i fid) löft, eine jweitc b^lb nad)

ber SBefrudjtung; eine brüte , weldje bie oorbetn ©rtremitaten

entbüllt, babe id) bereits in SBurbadj'S ^bnficiogie Bb. II.

©. ÜS2 nadjgewiefen, unb in £infid)t einer eierten, legten be=
rufe id) mid) auf Swammerbamm. ^>iernad) liegt bie SJer»
mutbung nabe , ba§ aud) ber ©mbnio ber ©äugetbiere fid) tn'er»

mal baute. '£)a aber bie britte apautung ber gröfdje mit bem
Austritt auS bem Amnion in bielet 4>infid)t übcieinfiimmt (benn
bie SBilbung ber #öl)le, in weldje bie äußern JUcmen einge=

fdjloffeu werben unb in weldjer bie uorbern ©rtremitäten ber-
»orfpioffcn, läßt fid) einer unoollfommenen Amnicnebilbung
wobl seigleidjen), fo bleibe id) ungewiß, ob, wie gefagt, baS
Amnion biefen britten £autabgang erfegt, ober ob »ielmebr bie
britte Häutung in ber SBilbung einer Öberbaut ju fudjen ift,

oon ber id) in Cögeln unb gäugetbieren Spuren erfannt ju ba»
ben glaube, bie id) aber mit SBollftänbigfeit unb in organifdjem
Sufammenbange barjufteUen nod) nidjt im ©taube bin. SBemt
id) über biefen Borgang nod) nidjt totlftänbig berictjten fann,
fo bitte id) 511 bebenten , wie lange bie legte Häutung beS @m>
bn)o ber ©äugetbiere unbemerft geblieben ift, unb bod) werben
meine Sefec finben , wenn fie ©mbrnonen oon edjweinen furj
»or ber ©ieburt unterfudjen wollen, baß in ber gefammten ©nt«
wictelungSgefdjidjte nidjts beutlidjer unb leidjter ju beobadjtea
ferjn fann. Obgleich, fdjon Ofen biefe abgetrennte Oberbaut
gefebeu bat, 3

) fo ift bod), fo oiel id) weiß, oon Sciemanben
fpäter feine Seobadjtung berüdfidjtigt- ©rfübre ber ©mbnjo
ber ©äugetbiere oier Lautungen außer bem Abftreifeu beS Am«
nious, fo fdjeint eS, ba^ jeber ^»auptperiobe feiner ©ntwitfe.
lung eine Oberljaut jufonime. Sie erfte würbe bem Äeimju»
ftanbe angeboren, bie jweite b:m ©mbn)o oor ber AuSbilbung
eines ooüftänbigen Kreislaufes, bie britte geborte bem Ceben mit
oollftänbigem Jvreielaufe obne gefonberteS Atbmungsorgan, bie

oierte btr Atbmung in einem äußern AtbmungSorgane. 25ec
Uebergang in baS Ceben mit innerem AtbmungSorgane würbe
bann burd) ben Abgang ber »ierten Smbrtjoncnbaut ober bi»

SSilbung einer fünften Öberbaut eingeleitet, bie fpäter bei man.
d)en Sbieren unter bem ©influß beS SabreSwedjfelS fid) erneut.

gür ben Sroed biefer SBemerfungen i|t es siemlid) gleidjgül«
tig, ob in ben warmblütigen Sbieren brei ober oier £äutuna.en
auf einanber folgen. £aben wir nur eine golge mebrfadjer Ab»
trennungen ber Oberbaut erfannt, fo wirb uns bie ©ntwiefe»
lungögefdjidjte ber Snfccten plöglid) ber ©ntwirfelungSgcfdjicbte
ber SBirbclthiere um SüieleS näber gerürft erldjeinen. 3n ber
Sbat bat ber AusbrucE ,,9ftetamorpbofe", niit weldjem
man bie Sntroictelungsweüe ber 3nfecten belegt, wie ein Zauber«
wort einen mpjiifctjen Diiim'-'uS um biefelbe geworfen. Aud) ift

nidjt ju leugnen, ba^ bie gormen, weldje manches Snfect nad)
einanber annimmt, bem äußern Anfcben nad) fo oerfdjieben finb,
baß man nie an ben Uebergang einer germ in bie anbere glau»
ben würbe, wenn nidjt bie tägliche ©rfabrung ibn erwiefe.
SaS Auge bes ^bwfiologen foUte aber bie Sietfdiiebenbeit nidjt
größer machen , als fie ift. 3bm Eommt eS ju aufjufaffen, wo»
rin bie ©ntwicfelungsg.fdjidjte ber Snl'ecten mit ber ©ntwicte«
lungögefdjidjte anberer 3 bietformen übereinEommt unb worin
fie abweicht, benn alle Scaturforfdjung berutjt nur barauf, baß
wir baS 9J(aaß ber Uebereinftimmung unb baS •"Waaß ber Ab»
Weichling jwifdjcn zweien SJaturEörpern ober jweien Staturpro;
teilen fo genau als möglich ab;uwägen fudjen.

©S ift bier nidjt meine Abficht, ausführlich bie Umwanb»
lungen ber 3ufecten ;u unterfuchen, woju fid) oielleidjt eine

anbere ©elegenljeit batbieten wirb. ginige SBemerEuugen fdjei»

nen aber noibwenbig, um ben oorangefchitften Betrachtungen
einen ©djluß ju geben. Auch werbe ich nidjt barauf jurüc!
fommen, tai bie gefieberten Sljifte überhaupt fid) nad) einem
gan; anbern ©djema entwickeln, als bie übrigen ^jauptabtbei»
lungen beS SbicrreicbeS. 4

) 9liä)t in ber SBeife, wie bie S?il»

bung oon einer SSilbungS »2ire aus fortfdjreitet, bat man bie

©igentbümlid)Eeit ber Sebenegefdjidjte ber Snfccten gefudjt, fon»
bem in einer SSerwanblung, wie man fid) auSbrücft, baS beißt
in einer auffallenben unb wefentlichen 2>erfdjiebentjeit ber ein;el»

3) Ofenjino Siefet'S SSeirräge sur oergleicIjenSen Soolonie u. f. w.
IS.'rf o. g, 25.

Uebec sie enrmitfcIuneiS.qefebicljte ber 2bicre. 23b. I CS. 241,-251.
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ncn 58i(bung6ftufen. £iefc Sertpantlung , fagen (ctbft bie neue»

flen ^biifiüiocicn , roeldje bie 9)tetamorpbofe EcineSroege« au« ber

Sicibe bft geipbbnlidjcn Srfdjcinungen herausreißen trollen ; ift

piel pollftänbiger al« bei anbern Sbiercn ; einzelne Sheile fdjroins

ben gän^lid) / anbere treton im gorto,anqe ber tUfeMmorpboie
neu tjeroor , nod) onbere Sheile, mit bie güße unb grelnrerE«

jeuge, treeben mit ganj neuen erfe^t , alle Sheile aber, bie in«

nerti fotpobl als bie äußern, voeldje nicht aan« fdjnunbcn , per»

änbern fid) in SPau unb ©eftaltung ganj außcrcrbcntlid).

3d) finbe nidjt, baß bierin bie Snfecten non anbern £b:e>

ren nbrocidjen. 2lud) in ben SBirbeltbicren fcbrointen Sheile, rcie

bie SbpmuS ber Säugetbicre , bie .Riemen be« groi'cbf e, bie pon
»iel größerer pbtjfiologifdjer SBidjtigteit fmb, al« bie Spinngei

faße ber Staupen. Jliicb, bei hohem Sbiercn fiebt man allmäf)«

lig neue Sheile tjerDorfproffcn. 2>a« Jpubndjen oom brieten 2a»
ge bat rceber Srtrcmitätcn nod) liefern. greilid) crl'ält ba«

ouögcfrocbene Aüdjiein Eei:ic neuen Cro,ane, unb bieiin finben

roir einen nidjt untrefcntlidjen Unterfdjieb, ben namlid), baß im
SSogel bie Umroanblung rafchcr erfolgt/ bie ber Snfecten baae--

gen piel langer auSgebebnt ilt u:ib bis jur ©efchiecbi&reife fid)

binjieht. £>aS Äüdjlein, bas vafd) bie bleibenbe germ erlangt

unb nun lanafum ber G>efd)lecb.'«reife entgegengebt, finbet eben
besbalb im ©Otter Scabrungsftoff genug jur SSolIenbung feiner

intioibucllen Umipanbiung, für feine gefdjlccbfiidje SSolIenbung
bebarf es aber langer ^eit unb muß für biefe oicle Wahrung
au« ber 2Cu£enrcelt aufnebmen. S<ei'm 3»fecte hingegen unb
id; fprcdjc hier nur oon ben Snfecten mit foqenannten »ellftän--

bigen 9Jietamorpho:'cn) gebt bie inbioibuelle Musbilbung langfam
T>or fid), e« finbet eben bcäbal') nidjt 9iabrung6ftoff genug im
•Sie unb muß biefelbe in ber Bußcnroclt fudjen. apiermit per'

forgt, oollenbet e6 nun feine gcfd)led)tlid)e XuSbilbung ebne
neuen Stabrungsfteff ju bebürfen, gleicbfam in einem {weiten
•Sijuftanbe.

»Dagegen ift bie >)}i'einunq, bafi bie germoeränberungen rear)«

renb ber Ummanblung im Sufecte großer fetjen als im äBirbel*

ti'ier, n>ohl nid't gegrünbet. 3d) fietje nidjt an ju behaupten,
baß bie le?tern fid; mehr oeränbern , voie c« fid) aud) erwarten
laßt, ba fie eine höhere Xußbilbung erreirfjen — nur muß man
in ihnen bie ruefe:itiidjften SSeronberungen näher jufammenges
bringt fudjen. 3" ber Sbat finb bie Sjerjdjiebenbeiten in Eei>

nem Sr.fecte fo «roß, al« wir (ie in bem flad) ausgebreiteten

•£>übndjcn pom erften Soge/ bem fdjubförmigen ipühndien mit
außer if)m lie^enber ©efaßauc-hreitung be6 jtreiten Sageg, bem
breitägigen Jpübndjen mit offenem SBuudje, ohne alle grtremi-
täten, bem altern apühndKn mit beraucbdn.ienbem Sotterfacfe

mit cier gleidjen Srtremitaten unb bem auöaeErodjenen jtüdjlein

mit jroei glüieln unb jtpei güßen finben, ©ahen mir ba6 pier»

töaige, naefte, um einen (Oiittelpunft gefrümmte aroß!öpfige

Jpüljndjen außerhalb beä Sie«, fo voürbe roobl fein €Jtcnfdi glau =

ben mögen , ba§ bie« eine aper.ne ober ein Jpahn fei). 2£ud} in

ben einjelnen Sbeilen ift bie Umänberung ber SBirbeltbiere nidjt

roeniger groß unb id) fehe nidjt , baß tretenb ein roabrer 3tau =

penfuß fo lehr Pen bem guße beu ©djmetterlingä ahmiche, als

bie lappenförmiae Srtremität eine« siertägigen ^lührdjenfi pon
bem glMl ober bem fratern iBogelfuße abroeidjt. 3m |)ühn--

üjm fehen tpir aber biefe Seräjsfereungen ganj allmäh:ig por fid)

gehen, »pährenb fie im Snfecte plöglid) einzutreten fdjeinen.
S?od) ilt bieö eben nur ©djein. (äfi liegt in ber Crganifation
ber Snfecten, iai ihre Oberhaut in einjelne harte, burd) roei;

che 3a>ifd)englieber perbunbene Schienen jerfältt. S'urd) biefen

»panjer hinburd) roirb bie alimählige Umbilbung ber einjelnen

Ähei.e gar nicht fid)tbar, trenn fie auch lange nid?t mehr ben:

felben ausfüllen, fontern auf mannichfadjc SBeife pon ihm ub=

flehen. @ine golge baoon ift, baß fie eine neue Oberhaut er=

galten, bie fo lange rocidi bleibt, eis fie ber äußern fuft nidjt

au6geff|t ift unb fid) nad; bem auägebilbcten Sheile formt, trie

in ben SBirbelthieren bie tpeidje Dberbaut ftetä ber germoeräns
berung ber Sbeile nad'giebt. SBirb im Snfecte ber nid)t mehr
paffenbe ganger abgefireift, fo erhärtet bie neue Oberljaut halb

in einen neuen ganger, iTurcl) bie eigcntfjümlidjfeit ber 3n--

fecten, ein parte« ed;ienenperüfre >u befi^en, trirb olfo jele ft&t

Ijere gorm längere ;icit bleibenb erbauen, ta i?r ccfeier Um;
riß eiftarrt, unb nir frhen einem unouegebilbeten 3nfecte nur
an, reeidien Bau e« gehabt bat. Buch ift bie 8

geroiffe 2t-ei;e, ine bie güße unb greßnjftfjfi: •

gang neuen rertaufdjt , oöllig fand), benn bie guße be< 2d,.T,et»

terliug« finb nid)t6 anbers als tie umg'ftalteten, egl:e<

betten güße ber SHaupe. greilid) glaubt man an t

M

.

baut bie allen güße bangen ?u fehen, aber tra« man beim
flüchtigen apinblicE für juße anfielt/ finb nur bie Ueberjüae
berfeibcn , bie abgezogenen Stiefel.

3n allen jenen Angaben, rceldje eine pollflänbige SJertranb«
lung ber Snfecten nadjrceifen follen, liegt alfo fein tpefemlicber

llnterchieb fn)ifd)en ber tfusbilbung ter rcabren 3niecten unb
ber 2lu6bilbung anberer Uhi'rformen. 9tod) roeniger jeigt er

fid) in ber Umroanbluiig ber innern Sheile. So greß auch bie

üieifcfciebenheit befi Sarme« ber SJarpe unb be« auegebiibeten

3nfecteö nad) ben Unter|ud)ungen oen 6 ro a m me r o a i.im,

Jperolb unb Du tr o che t fid) eripiefen hat, fo i|t et

größer als in ben SS5irbeltl)ieren. 3n ben Siaroen ift er .

heuer reeit, ba« geben roir ju, aber im grofdje unb gi'i

er in ber erften 3'it bed) nod) piel reeiter, im SBogcl ur.b ^
gethiere bat er um biefelbe 3eit im fieibe nicht einmal ^>lat} ur.o

"ber anfehnlicbfte 2heil, ber »Dotteriact, hängt bexc.t.

!ommen nlfu auf tie frühere ÜBemerfung jurücf, taß mar. c.e

S5eianteruni;en ber Snfecten in ben Umanterungen ber äBirbel.

thiere jufaiumenaebrangt fudjen muß.
3nbeffcn bleibt bod) nod) ein Unterfdjicb ?u erroähuen ü.r;';,

ber jicar ;u unfern SSetradjtungeu über bie apautung nicht in

nädjfter SBejiehung fteht, ber aber, »penn er unberührt bieifct,

bodj bie Araft be« l^etpeifc« ron ber Befentlid)en Uebcreinftim»

mung in ber Umtvanblung ber 3nfecten unb ber gegliecerten

Sljiere fdjtpadjen roütbe.

3d) tarf namlid) annehmen, baß meine üefer, aud) rcenn

fie pon ber SBabrbeit unferer einjelnen SBemerEungen über.eugt

finb unb jua.eben, baß in allen 2l)ieren bebeutenbe UingeftaUun»
gen bc6 (»anjen unb einzelner Sheile erfolget)/ taß überall Sheile
portommen, roclcbe nur in einer fehr frühen 3eit befttSen unb
anbere, bie er fl fpäter auftreten, bod) finben roerben, bie 0.x--

genthümlidjfeit ber Ummanblung ber PoUEommenften Snfecten/
benn pon biefen ift für je|t allein bie Stcbe, tonne nidjt bleu :n

ber langem Stauer ber inbioibuellen (SntipicElung unb in bec

sparte ber äußern apaut begrüntet fepn. ©ie Knuten mit Stecht,

glaube idj, ettpa folgenbe (äintrürfe madjen: ,,2tllerbing« lie^t

e« jum Sheil in bem äußern ^anjer, baß bie Umbilbung ber

Snfecten abfaeroeife }a geben fdjeint. SBoher Eommt e« aber,

baß biefe 2f!)'ä(se nidjt gleichmäßiger finb? Tie Staupe bautet

fid) mehrmals unb peranbert ihre ©eftalt bed) nur trenig, bis

fie nad) ber legten apäutung plö^Iidj in eine eiförmige 5>uppe
umgemanbelt erfcheint; auß ber »puppe geht enblid) ein gan; an«

ber« geftalteteö Shier mit Äopf, SBruft unb Jpinterleib herrcr.

9}2an belehrt un«, bas SSeffer ber Jfnatomen jeige trie bie Um«
tranbluna, bes ©djmctteriing« unter ber ^uppenbaut alimäblig

erfolge unb fdjiebt fo einen Sheil be« SBuuber« trieber auf ben

äußern 'panjer. 2tber ber äußere ?>anjer bat b.ch ei-e belt.mmte
Surdjgang«bilbung feftgehalten, gleichfam Derfreinertj tot r
femmt re, baß biefe KurcbgangSbiiöung feine«roeg« eine SDJittel»

form jreifdjen ber faft gleicbgliebria.en S?aupe u::b bem breitbei«

ligen (gdjmetterlinge bilbet? 3a bie $)uppe ijr fogar bttentrno

Eürjer al« bie Staupe, tuährenb bod) ber Gmbrro ber SBirbel«

thiere immer roäcfcft. SKit einem Sßcrte, iie ver'djiebenen g;n
men, bie unfi ber Schmetterling j;eigt, bitten feine ^roareffion

unter fid)." S);ir fdjeint, foldje ©intrürfe n?ürben einen Unter«

fdjieb in ber Snttpicfelung ber Snfecten unb ber SBirbeltriere

berühren, welcher barin beliebt, baß, abgefehen ron ber län«

gern ober Eürjern ;Dauer ber inbioibuellen ©nttricEeiuna, bie

einjelnen ffiorgänge berfelben arber« in ter einen Si'ierilaffe auf
einanber folgen, al« in ber anbern. So jeiat fid) bie morpfto«
logifcfce Sonberung in apauptabfdjnitle ber .Körper in Setmet>
tcrlingcn febr viel fpäter al« in SBirbclthieren. 2fud) reeiebt fie
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ab, roeil fie mit anbern ©lementen arbeitet. 3d) werbe mich

beutlidjer ja machen fudjen.

Sßir roiffen aus bcn trcfflidjcn Untcrfudjungen »on £ero!b,

bafi in ber etilen üeit beS puppensuftanbeS bie oorber fall gleich»

artigen «Ringe ber Staupe (ich in brei -pauptabfdjnittc fammein

unb biefe Jpauptabfdjnitte allmätjlig, fo wie fte in fid) äußerlich

unb innerlich fid; mehr concentriren , fo aud) allmablig immer

mehr oou cinanber gefebieben werben. SeCnnen wir bie hinter*

einonber gelegenen, gewöhnlich, mit bem unpaffenben Staaten

„Siinge" belegten uriprünglicfeen elbtbcilungcn „morphologifctje

eieniente", fo folgt aus ben Unter|'ud>ungen oon aperolb, baS

jwei folcfjer morpbologtfctjen (Elemente bin .Kopf, oier bie SBtuft

unO fcctjS ober fieben ben £intcrtbeil Des ©cbmetterliuges t-it-

ben. — Sine ähnliche UmwanDlung ift aud) in ben Sßirbeltbie:

ren. 2£ud; tjter fmb moipboiogifctje (Elemente , bie 2ßirbei näm=

lid; mit ibrem Mntbcil am Änodjen^, 9£eroen = , 3Ruc-fcl > , <Se>

fä6-- unb .§>autfnfteme. 2lud) biet fmb biefe (Elemente urfprüng*

lid; fall gleich unb in einer Steiße hinter einanber gelagert. 2lud)

hier fammein fte fid) in -Spauptabfcbnitte. 2l~uS mehreren meu
pbologifd;en (Elementen biloet fid) ber Jicpf ju einem (Sanjen,

inbem bie sorbern fid) nach binten unb bie hintern nad) com
fehieben, woburd) bie getniefte gorm bes .SpiniS entlieht, 5

)

fo wie bie »teroenfnoten ber Spuppe jufammennirten , unb bie

SBirbelfäule umgebogen wirb. Mein ein Unterfcbieb jetgt fid)

barin, ba§ es tri ben Süirbeltbicrcn aud) in bcn t) c d) |1 1 n gormen
nur ju bcr ©onberung jweier Jpauptabfd;nittc Ecmuit , Dea jlo*

pfeS unD Stumpfes, bcr nur unoollfiänbig in abruft unD Bauet)

yefdjiebcn wirb. Rubere Utuerfcljicbe werben bureb bie urfprüng»

tidjc ajerfdjiebenhcit ber morpbclogifdjen (Elemente eijcugt. 3n
ben Snfecten fmb fie einfache Siinge , in ben Süirbelttjicien 2>ops

pelringe. SCun gel)t in beiben Shtergruppen ber morptologifd'cn

©onberung in ^auptabfdjnitte eine allgemeine SSerfürjung in ter

Cängcnare »oraus. ©o lange bie Staupe ncd; an bem feften

$>anjer bcr legten Siaupenbaut anhangt, tann fie fid) nur wes

tiig DerEurjen. ©cbalb fie fid; aber gelöft unb ben ganger ab»

geftreift bat, vertut je fie fid) mit bcr weichen £ülle in il;rer

ganjen Sänge. Siefe .£>ülle erhärtet unb jcigt uns alfo ein

ueeEürjteS Ubier, Dcffen ©onberung in >pauptab|d;nitte Cl jj fpät

ter fiel) uollenoen irirü. 3m SSSt'rbeltbiere Duigegen befinbet fid)

im Snnern bc§ Ceibes ein ©tamm, ber feiler i|l , al6 bie an>

bem Steile. S^ie gclge baren ift, ba6 bei eintreter.bcr Ser<

fürjung bie ©eite, tvclctje uom Stamme am meiflen entfernt

liegt, bie Siiaucblcite , fid) am ftarEften cerEüru, mie fte auet)

bie ireicblle ut. 2)er Smbrno Eiümmt fiel) al|o um bie OSttte

feiner SBaudjicite , ber ©tamm ber SBtrbelfdule iviib taburd)

gcEtümmt unb, inbem balb barnad) bie Jlopfbilbung einen OJiit«

iclpunt't erbalt, gegen ben fid) feine morpöolegiicrjen 6'lcmente

;ufammen brangen , t)icr auä) umgeEnicft. 3n ber ffibat fdreint

mir 6ie Äriimmung tili Smbrpo Der rjbijern SBirbeltbiere bem
iöerfurjen Der Staupen tjöberer Sfnfecten analog unb id) bin über»

jeugt, bJÜ bcr crfiere fid) auet) Deutlicher oerEürjfn «ürDe,

trenn er Eein ©Eclet im l'tibe batte, obgleich, id) gern jugebe,

bag bie fortgebenbe Ornibrung bieje SBeriürjung meuiger beut=

lid) madjen murDe, als in Der Staupe , Die mehrere Sage cor»

her feine neue 9tal)rung ju fid) genommen hat. Sutcreffant ift

ei, Dap bie niebern aBirbelthiere im (imbnjencnsuflanDc fid)

weniger frümmen, n-ie auch bie Caroen ber nicoern Snfccten

fid) in geringerem SOtaafje ueiEüt'äen.

>Kurbe nun biefer UntcrfcbieD in ber ©onberung in ^>aupt»

ai'fcqnitte Durch oie urfprüngliche S3erfcf)iebeni)ett ber morpbolo*

gifdjen ©Umente bec? boppelt« |i)mmetri|d)en unb bce> einfad) fi)m>

5) SBcrql. 25dr: Uebev C*ntivicEeluiiejogcichitl)tc Der 2bi«e- SD. I. <B. =91

iu/ &5, 75» u. f. n>.

mefrifdjen SnpuS s
) begrünbet, fo finben wir nod) einen anbern

Unterfchieb in bem Sortld;rciten ber S?iltung felbfl. 3>n ben

SBiibclthieren nämlid) tritt bie ©onberung ber apauptabfdjnitte

fehr früh auf, im ©dimetterlinge aber fo fpät, bau bie inbioi«

buelte 2(u6bilbung bamit fd)licpt unb ber Anfang ber IciueUen

3(u6bilbung mit ihr jufainmcnfällt. ©an; eben fo ift zi mit

ben gliegen, ben Sienen , überhaupt alfo mit benjenigen Snfec»

ten, meldie am sollftänDigllen breitheilig trerben, fo bafi man
in ihrem ffiruftilücfe nidjt mehr bie urfprünglidjen libfdjnitte er«

Eennt. 3n innen jcigt fid) bie SnbiciDualität ber 3n|ectcn am
meiflen auggebilDet , baä lehren bie bünnen glügel, Die ©aug»

»erEjeuge, bie oft faum fähig finb, in bem legten jäuftanbe ber

©efdjlechtiireife Stabiung aufzunehmen. 2>a ihre gorm »on ber

©runbform am meiftcn abireicht, fo ifl eö auch natürlich, baf

ihre inbioibuelle Sntn'ictelung nicht nur bie längfte ift, fonDern

beren einzelne 3uftänbe am meillen unter fid) abweichen unD Dag

bie Umbilfcung, lrclchc fte ju »oUfommen breitheiligen Snfecten

macht, ben ganjen SBorgarig be|d:lie§t. ?ln fte reihen fid) bie

Stegftügler unb Die Aafer, in benen bie Stinge im SPruftllücEe

mehr ober lreniger beutlid) bleiben. 9tcd) mehr ift bies bet

galt mit ben O.ttbopteren unb ^»emiptficn, beren Umiranblung

beöhalb auch Oiel rafdjer beenoet unD eine unroUtcmmene SReta»

morpbofe genannt reitb. 3n ned) aubern Jnfecten erEennt man
bcEaiin;lid) fafl gar feine Sieränberung ber ©eftalt unb nennt fie

Snfecten ohne SWetamorphofe. ©ie häuten fid) jeDoch auch mehr«

mala, beoor fie bie ©efchlecbtöreife erlangen. Tos tücfchlechtei«

leben ifl bei ihnen lang, weshalb es nidit auffallenb ill , baj eis

nige fid) aud) im erwad)fenen 3uftanbe nach bem einfluffe b«e>

3ai)rcc.trccbjel<> häuten , iric rielc SBirbeltbiere.

^ie -Jahl ber Jpaiilurafii »flbrenb ber intiribueUen TCuebil»

bung fdeint un:cr ben Snfecten nicht für alle gormen bicfclbe.

©o rrütDe ei alfo aud) nid;t auffüllen, n-enn bie 3abl ber •fcäü'

tungen bes ©äugetbiei6nielleid;t eine anberc ift, alt biebeegrefdjes.

SS>ir tonnen nun unfere Betrachtungen m fclgenben ©chlup

gufammenfaffen.

2)ie gmbrt)onen ber SPirbelfhiere häuten fid)

eben fotrobl, als bieGmbtt)oncn bergegliebertcn
Shiere. 2)a bie überbaut ber Snfecten aus bor;

n i g e n © dj i e n e n b e ft e b t , I o i ft in ihnen bie a 1 1 m ä h«

lige llmbilbung äufscrlicb nid; t ju erfennen, fon«
bem fie fdjeint in tcnXugenblicfen bcr Häutung
abfagireife ju erfolgen unb jirifchen ihnen ftill

ju flehen. 2?er S'mbrnonenjufianb ber collfom«
menflen Snfecten ift j

u

gleid) länger auögcbehnt
unb bie morphologifche ©onberung in brei .paupr«
abfehnitte befiSeibee trittetflamßnbe berinbi»
vibuellen SntrcicEelung auf. hieraus entgeht bie.

golge, bafi bie ein j einen jitiftänte äuperlict) ein

fehr oerfdji ebenes 2l n f e t) n haben.
6) eoenb. 6- sog u. folg.

9Ä t t3 c e I I t n.

U e t> e r t> i e Zemvetatue Der € r D e ftlib von .firu. 9?. ff o r in ben
©rubelt von SotnroaltiS neue SSeobaiiltunaen angefreHt, reelrtie ti o r r ; c -. t>

üneorie (nod) »eichet bie 2emperatuc bei- (Srte luiiinimt, je tief« man o;v.

Dringt) befedtigen. 3n ber Huel Vcir Sinngrube hatte baO VBaMZ aut b.nt

©tunbe cineS ©AacbrS von j.^s ffabeii Siefe im 3aln- 1O19 eine ECempcrarur
«011 (">° ; ieüt ifi OerSetiarSt 20g gaben tief unb Die Stempecotnr iü -m- .

—
3n Der Eoldice gupfet: unb 3"ingrube tvar im Saht 18« fie Seniperatut

Bei SBaiferS. u-i SaDen unter Da1

(Srbe, ü<> c . 3eft Mt Die ©rube 176 g«>
bell tief ihiD Die jemperatuc ift 99" •

Hin f i eh b r e h m b e S O b f e

r

V a 1 r i u

m

, Durch eine Stenge TODet
unb ein ufttroerf fo beivegt, baf; ti, Di'm Saufe eines sptaneten folgenb, bie

ffieo\iaramg Deifelben auüerorbentlieh evleuhtevt/ hat fieb ©it 3- ®out&
cingeiiclitet.

* i I f u n b c*

G^cilecpfafüe , eine von Dr. ßa mbrefiii, 3Crjt ju Sabrc, von gutem St5rpcr6nu tinö 6ei bcr trcffd'djfrctt

sJiflmur, niitgetfyeilfe ffieobrtc^tnng. föcfunbficit, nahm meine Jpülfc wegeti einer Deformität

SOifirie 3(We/ Mi öem aSnlöf von SQUercv g(t 29 fn Jdifprucf;/ üt'e c&cn fo unangenehm fftl pe fclbfc, eil«
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tuibcrmärttg ft'ir biejcnfaen mar, mit bencn (i« leben

mußte, ©ie hatte bic untere Sippe im 3al)r 1826 von

einem Bivpcubanbe bis jum anbern , uiib jwar t>t» her»

ob |i»m ÄinnmMitei verloren, wo bic fehr bünnc Jpaut

nm Äicf«fno4en fehr fefi cibljdrtrtc ©et S8erlu|1 btc|cr

Sippe rührte vom unvorfid)tfg angewenbeten Geldmitteln

Ali ein« Sinne ,)
1
'

1'' welcbe ein Crjarlatan für frebsar;

tig ge(>ttleen hatte, ©tefer ©u&|ranjwrJufi vertief) tud)t

nur tiefem 9ßdbd>en cm abftoßenbes iluefehn, |onoern

mußte aud) notr)wenbig nm Sprechen htnbcrn ; ber

©peichel unb bic getauten ©peifen fl offen aus bem

«ßiunbc, unb bic Sd&ne, weldjeu bie Untcrfiüijung bet

Sippe fehlte, unb bic unabläffig von ber 3unge nad)

auswärts gebrängt »arten , hatten fid> fcl)r nach cor«

wärts begeben unb fehienen eine horizontale Sage annef):

nicn au roollen. ©ie Snofcation war ganj beutlid).

©ie äßetr)obe bes J?rn. SR o ur war Die einjige, welche

einen fidjern Erfolg hoffen ließ; benn bic einfache JBen

«inigung, wie bei "ber j'pafenfdjartc. war hier wegen bes

großen ©UPftangcerlufteä ntdjt anwenbbar. 34 machte

bemnad) ben 12. ffliai 1830 in ©egenwart mehrerer

Gcllcgcn, bic mir bchülflid) fci;n wollteu , folgenbe Opc<

ratton :
—

Sigcbbem bic «Patientin auf einen ©tufjl gefegt

roorben mar, jeidmete id) mit lufebe bic ginfebnitte

vor, meldje id) machen wollte; hierauf madjte id) mit

einem conveven SMftotirt jmei ßinfehnitte, horizontal ju

ben Sippcnbänbcrn, von brei bis vier Smicn Sänge, unb

bic ganje ©tärfc ber üßangen burebbringenb. 23on ben

Snben biefer beiben ©chnitte führte id) jwei anbere,

wcltfc fid) nad) nieberwdrts" unb nach einwärts wenbe*

tett, fo baf; (ie bat untere 6nbe bcS SappcnS ungefähr

um einen Soll fdmuiler mad)tcn , ber auf biefe SBcife bie

gigur eines "Jrapcjiumö barbot, beffen längfte parallele

oben, bie förjefte' bagegeu unten lag. 3* prdparirte

hierauf biefen Sappen loS, inbem ich ben Äßrper ber

Äinnlabe bis }um untern 5heif, meldjer vor bem Iaryn.x

liegt, abftbabte. 9?achbcm bicfeS vollenbct mar, fdjlug

id) ben Sappen auf ein ©tue? Pappe unb fd)iiitt von

feinem obern 9tahb alles ab , mag nicht erhalten werben

tonnte, um ihn gerabc, gleichförmig unb fo ju bilben,

baß er ben freien 9vanb ber verloren gegangenen Sippe

bar|tcllcii tonnte.

£'ie ®unbe würbe forgfältig a&gcivnfchen , um fie

oon bem geronnenen QMute ju befreien, welches einige

tlcinc, mährenb bcS SoSpräparircnS jcrfdmittcne 2lrtc:

rien auggegeben hatten; ber Äopf ber 'Patientin mürbe

hierauf hinlänglich nicbergelaffen, unb id) breitete nun

ben Suppen auf bic ganjc Sßunbe bici an bie Oberlippe

aus unb befejtigte ihn in biefer Sage mit jwei vertkalen

Jjeftcti in ben ^uiibminfcln, unb mit vier fyorijontalcn

an feinen Seiten. 3d) vollcnbete ben 23erbanb mit eis

nigen £eftpflafterfrreifen unb einer ^linbe, meldic barauf

berechnet mar, ben Sappen ganj leicht auf ben Äorper

beS ÄinnbacfcntnodjeuB ju brüct'cn, unb ben Sopf jtiglcid;

in einem Suftanbc permanenter Beugung 511 erhalten.

Sic ©djnitte vernarbten fehr fchnell, aber bit

©uppuration am freien Svanbe biefer neuen Sippe unb
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an ber ganjen innern ^hJche, meldie ten W)tun nnb
bem o'hiineild) jjcjcnüOer lag, mar fef)r retcDlid).

SKonat War cricrcerlid) für tie Orgjtii|ancii einer

^Irt von ci,d)le»nt)aut auf ber •üiuiitflactjc.

5)u|e6 ä3et|«^ren iveidji mdi icc|tntlich von bemi
feflfgcn ab, roeldjco ber prtf. <Hcur bei bem panen:
teil |enur erpen Qieobadjtung angciventet t it. 6tan
ict) e« (ür n6i|)ig t)ielt, unun ben Sappen »u rerfür^en,

ben id) bilbcte , |o lag ber QSrunb bacon barin, tat, ich,

tie|er hcrabgehen mtiftr, als pur', r'icur, nnt b.n. \.
J

.)

et für unjwrifnidßicj l;ielt, ben Umfang ber 9Snnfte ju

vermehren/ um bie|em Sappen bic föeftalt eines p.uallei

logramms ju geben. 3d) erlangte noch einen üjorioeit,

meUber meineö Sradjtens nid)t ju vermerfen ut, Caraus,

bap id) für ben Sappen bie föeftalt eines irapcjiumfi

mal)lte, benn biefer f)atte oben geringere tranevcrfale

'^luebrettung, als Der DJaum von einer äüange jur am
bem betrug, unb würbe in ber J';öhe bes üUiunbes ven
ben äüangen, ali er aufgelegt ur.b aud) bie J*:efie anget

bracht worben waren, in enigcgengefefeter Slicbtung gejo»

gen. €r war bann mct)r gefpannt unb lag beffer auf
ber Untertinnlabe. Q3ci bem Ü3crbanbe |d)ien es mir uns

erldßlid) ju feim, einen leichten ©ruef aufs Jlinn aiiju»

bringen, um fo fcbncU wie m6glid) eine 23ercinigung ,u

erlangen, bic nidu hatte ftattfinben f innen, wenn ich

mich nid)t auf Diefc SSeife einer Sntfernung bes SappcnS

entgegcngefeljt t)äu( , ber vermöge feines Ö>ewid)tcs baj

hm ftrebte, |id) vom Äbrpcr ber Xmnlabe ju entfernen.

93ian bemerfte aud) in ber ?t)at bei jebem Sßerbanbe,

Wenn bic 23erbanb|tticfc abgenommen rcorben waren, Cap

bie Sipra- fdilaff, ohne ©paiuirraft unb ued) etwas ()er<

abhangenb war (es lapt fid) annehmen, bap btefc üSir*

tung nod) weit mct)r würbe hervorgetreten fenn , wenn
bie ©eitcncinfchiiitte ganj parallel gewefen Waten), unb

bap (ie einen leeren iRaum hinter ficb liep, ber ficb

fogleid; mit ben §lüf|lgfeiten füllte, wcld)c ber s?Jtiinö

enthielt. Äonntcn nun biefe §liiffigfeitcn , inbem fie

ficb jWifdjen btc Sippe unb bie barunter Iiegcnbei: ^.hcile

fe'jten , nicht bie unmittelbare SSereinfgung verhincern^

inbem fie unter ben Sappen bis ^um abhdngigften ihctu:

beffelbcn fiel) ergoffen? üüsrftc bic Somprr||ion biefem

nid)t voüfommen entgegen? S'icfc Unaunehmiidjfeit

fdjeint bei bem patientcn bes prefeffors nicht frattge»

funben ju haben, ber hier }um SBorbilbc biente, obfdien

jcbe 2lrt von S&anbage vernadUäfftat Worten war. ^©üi
he Archives Gcnerales. Tom. XV11I. p. 568.)

©er ©djnitt bes SappenS würbe, um feinen obern

3tnnb abjugleid'en, gan; horijontal gemacht; aber id)

niadite balb bie S&emertung, bap ein etwas converer

SÄanb 6ciTer gewefen fenn würbe, benn ber Sappen war

unaufhörlich geneigt, ficb jurütf ju jiehen , unb verliep

auf biefe ü (3cife in ber Glitte (iro er nidu ine in ben

üRunbroinfeln mit einem J?eft unterftü|t werben tonnte)

bic obere Sippe, mit weld'er er boeb in 5!>crü!)rung ge;

galten werben mtiptc, um einen gefchloffenen 3)tunb,

unb nid)t einen halbgeöffneten ;u Befonnnen. Sic wäh;

renb ber ganjen ©ehanblung fertget'cfjtc Gompreffion

warb nod;, mic id; glaube, fehr nüijlich, um biefe Um
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anncbmlicbfeit ju vcrmeibcn, bie idj nidjt vorfjcrgefcben

batte. Sin convercr SRanü, id) wicberbolc es , würde

otjne Smcifcl bas Saftige der 23crbänbc vcrminbert fjnbeii.

Snblid) frönte bcr Srfolg unfere Q3cn;üt)uiigcn, unb

fiatt einer abflößenden Seformität i)at SDtarie Sftaffe

nur jtvei faft parallel laufende Starben, nxld;e von ben

StRunbiuinfeln bis auf bic iScitentbcile des Jjalfcs f)en

ablaufen. Jjcute, wo nun ein 3abr fett ber Operation

vergangen tfr, fprid-t bicfclbe mit jtemlidjcr Seich»

tigfeit; fte geifert ntdjt mef;r; bas Sauen tft nicht bet

bindert; bie 3flf)ne fyabcn fid) wieder etwas gerichtet,

unö niÄbrcnö fie j'onfr für anbere Söicnfdjcn ein Qicgen»

(fand bes Sfels war, gefjt fie jeßt nitt entblöftun Hin;

life, was fte fon(t nicht ju t()un wagte. (Archive»

Generales de Meilecine. Tom. XXVI. Jun. 1831.)

gatl einet* ?öecfropfungßfoIif öurd) Sinblafen

entfernt.
SBom SBunbarjte Sobn .Ring, bem Sängern.

Sie äEBtcbttgreit bes i£inblafene, als eines SDitttefä

gegen 23crftopfung bes ©armfanafeS , febeint mir heut--

jutagc nidjt fattfam gewürdigt ju werden. Jjippocra;
teö l)at cS jlicrjt gegen Obftruction De» ©armfanales

-

empfohlen; in ueuern Seiten ifl es von ojoffmann
unb Jj> a l i e r angeiüenbet morden, unb troi; bcr 23ers

tiad;lä|ftgung, welche es fett bcr Seit erfahren bat/ nun;

id) es als ein SJJittel betrachten, mcld)es unter ben tj)c*

rapeutifdien JJgentien eine febr b°b c Stellung verdient.

Sic ©cbanblung, icclcbe gemöbnltcb in Jällcn von ileus

ober colica (obne Sntji'incung) vorgcfdincbcn ivirb , ifl

gar nicht übereinftimroenb. 9Jcan empfiehlt j. 35. wars

ine 3>äDcr, $5af)ungcn, Sinfprißungcn von warmem
SBaffer unb Od, gjcittel, welche bie Jjaut rötben unb
s3Mafcnpf!after ; Dagegen aber auch falte Söegief,ung unb
<£intaud>ung, erfältenbc SSafdj mittel, geftofenes (£15 unb
©d»ueC/ ol)ne nod] 2rwäl)iiung 511 tbun bcr 55red)mJttei,

ber »purytrmittel unb ber med)an:fcl)cn 2lusdchnung

öurd) manne 8>üfftgfcitcn, O.ucclfilbcr , ©olb; unb ©ilf

berfugein :c, unb im §«11 Mefe Mittel feblfdjlagcn, '2lbcr>

laß/ Sabafsaufgujj, "Jabafsraudi unb cnblid) ©afrrono;

mic. Sas einfache Mittel bes Stnblafcn», micwobl eS

ipabrfcbcmlicb bas mäd;tigfte unb tuirffamfle tfr, Dabei

aud) bic roentgfre ©cfal)r bringt, ivirb inbeffen ganj

überfeben. <£s paralnftrt fo ju fugen bie jufammcngcjo»
genen gafern bcr ©arme unb fann in folgenden Sollen

angewendet merben, unb wenn aud) nid)t mit volifoni!

menem (Jrfolg, menigftens mit 31ufjcii: bei ben verfdiies

benen Wirten ber Äolif", welche berühren von Srftarrung,

franipfl)aftcr Sufammcnfcbnürung, jä!)em Äindepech bei

neugeborenen Äinbern, ©ejoarfleinen unb anberti Sarm<
coiicrctioncn, ferner von volvulus, ober intus- sustep-
tio.unb einigen Jcillen von Jjcrnie. (Js tvar ein glücf;

lieber (Sebaufe berer, mc(d;e in bcr ©tunbe bcr ©cfctfjr

auf biefes Mittel verfielen, nachbem alle anberu 95emft(

bungen erfolglos geblieben waren ; beim wenn auch ber

Sobaf, ivektcr oft als ein Ic^tcs refu°i!im gebraucht

Wirb, mandjmal guten Crfolg gemährt, fo tft biefes bod)

nicht immer bcr §aü; unb es ereignet lieh nur ju oft,
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bag ber »Patient, ftatt baß er bai Mittel nochmals* an«

tvenben laßt, lieber bittet, man m&gc irjn in frieden

fterben latfcn. SBir mad)cn aud) aufmerffam, tvie lang«

fam ber ilrjt barau gebt, biefes ÜRittel in '2fnmcnbung
ju bringen, nid)t allein, weil feine SBirffamfcit jivelfcU

baft i|t, fonbern weil man ©cfabr läuft, nach grßpcre

Srfcbcpr'uu« Damit ju erjeugen. 3* bin fo frei, einen

^all mitjiitbeilen, bcr meines" Q.icdünfeö von bcr SBirf*

famfeil bes Smblafens einen ©egrijf giebt.

3m ©eptember 1829 rcurbe id) erfuebt, Süabam &. ju be«

fueten , tie ein Mlter oon 26 3ai)ren unb einen fef)t fcbiväcbli«

eben .Körper Ijatte. Scn Jtbenb vor meinem 23efud)e battt fte

eine unanjenebme ©mpfinbung in ber ©ejjenb bcü OTa^enö, 100«

gegen fie adjt ©ran Salümel mit einer, falben Srartjme infam'
mengefegten SalappenvulDers cmnatjm, ctjne bap eine SBirfung

aul ben Sarmfan.U baoon gefpürt »nrbe. SBäbrenb ber 3laä)t

nabm bic ) c Unpaplichteit bis ju einem faft unetträglicljen Sajmecje
}u , oertunben mit bartnäefigem Srbrechen , roeldjeä biö juni

2tbenbe iccicauerte, iro idj bic ^a.tentin befudjte. 35en Sag
über nabm fie jivti ©aben SRicinuoct unb betam fünf jlU)ftire.

2llu idj m's Zimmer trat, fap fie am Jeucr mit nach oenrärtä
gebeugUDl Jtoipet. 2>a6 Unttie irar bteid) , licbl , traurig unb
von febmueig gelber garbe. Sie Cberfladje bes Abrpcrs und
bie Srtrcmitäten iraren jum Äaltreerben geneigt. Ser >pui6 fdlug
8ü äJtal, icar iccict) unb leidjt ju|ammenbrüct;'ar ; bie ^unge irac

hinten mit einem braunlid) gefärbten ©djleim bebedt; bie fa«
tientin tjatte fedjs Sage lang feinen Stublgaug gehabt. &t
nahm von meiner Ttnrcefeatjeit eben fo roenig Sioiis, als von
irgenb etiras, iraS um fie herum verging, fenbern fagte mit
nur, roenn ich fie über ben £;§ unb bie Art bcö ©dmerjeä
fragte, bafj er oen teftig fcrjraubenber Jtrt (er), jreifdjen bein

äftagen unb bem Stabel in Sbau^feit trete, in »JParojcoämeu fid)

einfteUe unb mit (Erbrechen enbe, ober baffclbe erjeuge. 3ct>

verorbuete ein irarmes Sbab unb gab einen Sbeelöfftl oeU Sau»
banum mit jufammengeiestem üavenbellpirituS , . iraö balb nach'

her roieber ausgeworfen iruibe. Jpierauf gab id) eine aufbrau»
fenbc 33iiL.tui , bann fünf Srcpfen CSrotcnöt mit ettuaS l

! auba«
tum; unb nad) unjtefäOr | eiunben gab id) neefc fünf Srcpfen
keffelben Celes otjne l'aubanum, aber alles ivutbe nebft einet

Quantität gclbgefarbter gluifigfcit vrieber auSgeirorfen. Segt
badjte ich iueift an baS (Sinblafen. gür biefen rfivjc£ cerfcfcuffte

id) mir ein 'Paar gerocbnlicbc Sälge, unb nadjbom id) eine J119»

ftirfprigcn» Olafe an bie Süfe ber SBalac befefttgt hatte, rourbe

Das atbhrchen in ben SD?aflbarm tia%efufyct, roaijrcnb sie Valien»
tin auf ber rechten Seite lag, unb b:e iBälge ivurbcn nun in Übä»
tigfeit gefegt. @obalb bie t'uft in ben S)ta|ibaim trat, jeigte fid)

bie aßirfung fogleich unb ivar ganj befriebigeub. Sas Jlntlift

verlor ben AucbrucC ber ioangigteit, bas 3(uge glänjte, unb bie

Vpatientin füb'te ftctj nad) ihrer eignen Suefage feljr erleichtert.

Gin fnurrenbes ©eraufch rcurbe ::n Barm gel;crt, unb es trat

eine flinfenbe t'uft aus. Sfachbem ungefähr nad) bem (Simrme
ber 8uft in ben SJtajibarm eine Säumte cergangen roar, bat
bie »Patientin, bup fie ju ©tuhle geben bürfe. Sie hatte eine

reid)!id;e Musleerung unb bes 9tacht6 guten Schlaf- 25en nach»

ften SOtorgen tlcgre fie nur über grojie echreäche, befanb ficb,

aber fonjl ganj »o^l.

Sßor fünf Seihten fjatte ein gaU von infus- suseeptio mit
tobtlichem Ausgang einen fefjc tiefen (Sinbrucf auf mich gemacht.
Gt ereignete fid) bei einem fehbnen fräftigen Jtinbe von (ed)5

SSenuten unb foltte, rcie man glaubte, von einem ralben Sbee»
Icffel coli 9}lohnfi)rup l;ertübren, bet, roie es getvbbnlid) Ber
galt ift, mit OphlBi verfemt veirb, unb bem Ainbe gereicht irot»
ben mar, um U in lvdtiienb bet »periobe bes 3abnen$ Schlaf yt
verfcbaffeii. Ungefähr 8 ©tunten, nachbem bas Siittet gereicht

werben roar, begann baä Ainb heftig ju fdjteien u:ib baite
fdjon mehrere ©tunben vorher umvol)t unb unruhig ju fe«n ge»
jet/fMirn. Ben icimiitag ftüb hatte es einen frfjr bürftigen
Stut'lgang, bet mit SElut eejlteift n-or. S?.atb ncchf;et begann
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baC Crbredjen , welches bi« jutn Sobe be« fteinen «Patienten

fovtbainitc. üBürbe es unvernünftig l'evjn , ju glauben, baf) bei

:2lnroenoiing br* (SinMoftirf in biefem (in anberes >)te|uliat |id)

eitteben baten Durfte? 3* ülierjeugte mich bterbuid), wie notb»

wenbig es lei) , triftige« Kittel, al« flüfftge (Sinfpri&ung unb

begleichen aufiufudjen, unb id) hoffe unb glaube logar fejt

baran, 6j6 bas Sinblafen mit ßeroobnliclier Butt bas notbwen»

bfae deeideratam feio. 3* fdjlie&e mit Ur. C b et)ne, „bafi

ein aSann, welcher an ileus flirbt, einen ber erbaimlidjften 2ln«

Miete' barbietet/ ben es nur in ber Statur geben fanu , unb ein

fjauptjwect biefeS 2tuf|oeeö befiehl barin, einen Stielt bec

©cbrectiuffe einer foidjen Scene ju entfernen/ inbein er bem >pa>

tienten fiele ber bittern (9aben ersparen |oU , welche iljm »on

ber Sorgfalt feiner greunbe unb »on bem 'Pflichtgefühl feine«

2i rjtcö aiifgcbrungen werben." (Glasgow Medical Journal.)

SB i 8 t e tl e n.

•3 e r b r o d) e n e 31 i p p e n ; om p y omaj paracenthe-
ais thoracis. — Sohn Scrnimann, alt funfjeijn Sagte,

würbe ben gl. 8R4rj in bas Middlesex Hospital aufgenommen

unb »on Jprn. 9»o»o bebanbelt. (Sin |)ferb hatte ihn in bie

linfe Seite gefcblagen , unb bie eierte unb fünfte Stippe waren

jerbvodjen. 3n ber Seite unb hinten war einiges emphysema

»orbanben, ebne baf) jebod) ber Patient ffiiut auswarf. (Ar

rlagte über ©djmerj in ber Seite bei'm Jittjmen. SS würbe

ihm bei feiner aufnähme jur 216er gela|)en , unb ben folgenben

Sag ncdjmalS. Saburd) unb buret) änwentung nod) anberer

paffenber' Mittel, wie and) burd) Anlegung eines HjerbanbcS

würbe ber ©djmerj bei'm Xtbnwn unb bei'm apufreu gemilbert

;

baS emphysema nabm ab. — Sen 25- betam er inbeffen

einen heftigen Sdjaubcr unb nachher eine hefte Jp..ur,

häufigen $>ulä, ©djmerj in ber Seite unb b.'lchwcriidjeS

2Ubmen. (5s würbe bem Patienten on biefem Sag unb audj

am barauf folgenben sur 'über geia||en. Sie entjünblidjen ©gm*
ptome gaben fieb jegt, aber baS Xtbmen würbe immer be|d)wer--

lictjci--
— Sen 30. ergab ftchs, baf) ber Patient nur mit ber

rechten Seite ber abruft atbmete; man tonnte aud) baS -fKrj

ouf ber Unten Seite ber SBruft nicht füllen; es fdjlug aber Hart

im epigastrium unb auf ber rechten eeite. CS war inbelien

reine gölte jwifdjen ben Suppen ber linfen Seite ju bemeiten,

unb bas Xtbmen, obfebon häufig unb befcbwerltct) , war bod)

nicht fo fchr beüinbert, bafj man fofort e_t«as hatte unternel)«

men muffen, um Cilcicbteruiig ju oerfdjanen. — Ber Patient

wutbe forgfältig bewacht, aber es (teilte fid) in ferner Jpinfidjt

eine entfdjeibenbe SJ.ränberung ein , bis jum »letjebnten 2l"pnl,

obichon ber Jlnabc allmabiig fd)wädjer unb fem 2ltbmen in ber

3»ifdjen{eit fdjwieriger geworben war. Sen oierjebnten tonnte

man jwiitfcen ben gebrochenen Stippen eine beutticbe Schwappung

fühlen, unb ber Staum jwifdjen ben Stippen war »oll unb »or*

ragenb. £r. aMarjo machte besbalb an biefer Stelle eine Oeffi

nnng in bii SBruft. Sie ^>aut würbe einen ^oU lang getrennt,

aber bie öeffnung burdj bie Pleura war ichräg unb nur [o grofi,

um bie ganüle eines Keinen Sroicart'S aufjunehmen. 2ld;tjcrjn

Unten giter, hinlänglich, biet, aber blaji an garbe gingen ab; eä

würbe eine betiacbilicbc Duantitat SaumwoUe auf bie SBunbe

«elegt unb mit ber gewöhnlichen SiippenbanOage feftgehalten.

SBenn ber äierbanb bes Jlbenbs abgenommen würbe, fo fo.nb

man ibn mit bemlä'iter burd'nafit, ber be|tanbig auSgepoffen war.

•Den felgenben Sag fühlte fid) ber Jlnabe, wie er oerftcherte,

fcinfidjtiict) bes Jlthmens fehr erleicbtert. &6 flofs noch immer

bei ber Jlbnabme bes SSerbanbcs mehrere Sage tliter aus, ölö-

bann nahm ber 2(usfluti mit einem Mal ab, unb bas 2£tbmen

Würbe roieber fdjwieriger. Sie SiJunbe in ber Sbruft würbe nun

erweitert, unb nun brang jum erflenmal gauj beutlich, wahrenb
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b»6 (5inatt)mfn6, «uft in Ml Brufl , aber )u gleiten 3'it flo|

aud) ber (iaer wiebet teitrlid) ab, unb tet | I .arte aber»

mais tiii.idjtiung. — Citi.uge Sage nachher utile BMI
4>erj nicht mebr auf bfr testen Seile ber ÜJrufl cber im epi-

gastrium. iir Appetit les Jtnatni febtte y.iiit, feine -.

wuibe uotlfommen tein, unb fein Bcblof le.tt unb »rqur
Ser 2lurfl:;fi au6 ber SBruft nimmt jftjt tagtid) ab. Ser .!-

nimmt febr cnJlraft ju unb wirb, wie ec ben 2lnfd;rir

toniiiii':'. miebet IjergefteUl »erben. ( Hiddtcsi Uospi .i, ki , orU.)
iget über bie (i i n i icb t u n g son icititoicn;

»on &. Sia Hing all. — 9tüct|i(t;tlid) bes >ptanf unb ber tein«

richtung eines SÖiilitartofpitalS muf) man immer b.t

bjg ba|Jelbe ju ben (Safecnen eine folcfcje ta.-e habe, bafi 9teu«

gierige nidjt leicht einbringen tonnen, f~ rcie Irnn übet

ohne Srlaubnifj bei birigirenben 2r?teS 9tiemar.:-.

geüattet werben feilte. Sie .Rrantenfale fotlten tech ur.b einer

gtünb;id}en l'üfiung fähig, batet aber nicht ju grefi feen. Sie«

jenigen, weldje lü — 1(» »Patienten aufnehmen tonnen, fd;einen

ben üjoriiug ju oerbienen. Sei ber Anlage be6 apcfpirals muj
man auf jebeS Seit wenigftcnS 6 gi.p in's öeciette, cter 36
n. g- rechnen, wenn bie Zimmer aud) ncd) fo tech rrutten,

unb Dabei hat man gewiffermafjeu aud) ber. cutiüten 3nhalt te<

Simuierfi mit ber 3al)t ber barin auljunehmeiiten fatienttn in

Uebereinfiimmung ju bringen. Sc Wirb ;. S. ein 16 J?uS laiu

gee , 10 gufi breite«, unb 10 gufj hohes 3'mmer, weld;e6 16C0
(5. S- i:ult enti:^.:, üi..um für jwei Patienten baten , wenn
man auf jeben berfelben 800 6. g. rechnet, unb m:n rnufj fidj

babei ein für allemal jur Siegel machen, bafj, wenn ein Srucb«

theil Ueberfdjufj corljanben i]t, biefec als ein equir;lent tee

con ben Setlfteilen , Si|d;en, Saufen u. f. w. cina.'r.^mmenen

Siauaies anjufeben fei). Senon giebt in feinem interefjantru

SKSerte über bie »parifer ^)0'"piläler al6 bie paffenbe Guant.rit

£uft für jcben Sieconoalescenten 6^- CubiEtcifen, unb für ;-:ben

Ärnnren 7 (Subiltoifen an, inbem er in {>ofpitälern , me t:e

©terblictjfeit mäöig fen, biefes S3erhaltni6 gefunben täte. —
Sie Ärantenjimmer muffen fo oiel als möglich recrtirir.Elid;

ferjn , bamit ber 3lrjt bei'm Eintreten auf ben erfreu Sltct bie

fammtlicycn Jlranfen überleben tonne. ?lllc rottretenten Steile,

Siifchen , ©ctjränte :c. muffen fo oiel als möglid] aerbannt wer»
ben; benn in jeoem Spalt unb in jerem SBintel häuft fidj

©djmu^ a:i , unb alle bergl. ßjea.i

unb Eüftung im SiJege. jpat ein ajcfrital mehrere Stottn .

fo finb bie Sorrat.:sfammern , bie Auch: , bie äSohnung be»

ßh'rurgen u. f. w. , OurchgehentS in baS unterfte ju r.r^

legen , bnmit fidj jum Unterbringen 6er -Patienten im
um fo mehr $)la§ finbe. Ueber bie hefte Xrt ber füftuna -.(

id) miai bereits auogefprodjcn , unb üoernaupt mu6 bei ;etem

SBeniilationsfoftem bauptfachlicb herücfliiliiat werben , taj bie

burd) bas Tltbembolen erwärmte l'utt in bie $b\)t ü<^t , wah»
renb bie Ealtere unb febwerere fid) in bec 9U:; bei ictens rer-»

halt. (Introdactory lectures to u tourse of miiiiarv 5 ur;:ery

p. 159 — 161.)

Ueber bie (Jbblera in SBarfdjau finb ren einem Dr.

V. Stein, einem Schüler Äiefer'S, Stacfcrictten eingegangen,

nad) welchen bie Jlrantbnt £j 6 tij fl en t jü nbl icber Statur
uub burd) fehr frarf; Slutenttiehungen heilbar uäre. Scn
12 Cholera • Jtranfen , weldje con ber 2(rmee nach öarfchau

tarnen, follen 6 ren einem 2lr;te nad) ber angenommenen anti»

fpasmobifchen SBetbobe bcbanbelt aber geftorben, 6 burd) ajrn.

c. 3i. mitteis jtarfer Slutentjiebungen hehanbelt unb gerettet

fepn. 2lud) fid) feil $r. v. St., alt» er felbft sen ber ßholera

hefallen werben, auf glcicie SBeife betanbelt, 6. h- in j»ei Sa»
gen ftet) 4 ffunb Sim entjogen unb fid) SO Slutegcl gejest, unb

fo gebeilt haben.

SSt&liocjrapfji f ci) e dlcui^tcitc it.

Tablos of fimplc Minerals, Rocks and Shells with local Ca-
talogues of Spccies, by Jarueä Brycc jun. Belfast 1831. 8.

Rapport au ronseil superieur de Santii sur le Cholera Mor-
bus peetileatiel, les caracteres et phenomenes pathulo-

stiques de cette raaladie, les moyens curatif? et hygie-

niques qu'ciii lni oppo>e, ea mortnlite. ton modf du

priipa<»aiioii etc. par Alex. Itlureau de Jonnis etc. Pa-

ris 1831. S. m. 1 Gb-
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©cbrutft bei Cefftag m (Srfurt. 3n Sommiflion bei bem Äönigt. <prarfh'fd)cn ©rdnj -- <poframtc ja ©rfurt, ber Ä&nigl. ©dcf)f. 3eitung<3=

©rpcbition 8U Ccipjig, bem &. £. g. 2t)urn «• Sarifdjen 3)oftamte }u SBcimar unb bei bem @. .£. <S. pr. ?anbeö=3nbu|Wc=@orapteir.

9>rciS eines ganzen Sanbcs, »on 24 Sogen, 2 Sttfjtr. ober 3 gl. 36 Ar., beg eütjctncn ©tücEcS 3 ggt.

SRatttrfunbe,
33emerfungeti über bie tfnwenbung ber G(;emie auf

3M;t)ft'oloa,te, $ati;oiogie unb di"3tltd;e ^vaviö.

83on SffiiUiam *J>rout.

(SBefc&iinl ber 9lo. 669. (©. 13/) abgebrochenen SJorlcfimg.)

83on bem njiffenfdiafcttdjert ober pt>rtofop^>ifcf>cn Steife

ber Chemie ift leiber fel)r wenig befannt, utib wenn man

ben ©rab ber barauf perroanbren 2l'ufmerffamfeit in 2fn=

fd)lng bringt, fo ift wohl fein 3tveig unfern Äenntniffe tor«

hältnipmaßig weiter jurttef. Sie atomiftifd;e Sporte »on

Salton mar, inbem fie bis Chemie mit ben quantitativen

S3erl)ältniffcn in SSejiehnng btad)te, unftreitig ber größte

gortfeftritt, welcher in neuern Seiten gemacht worben ift; aU

[ein ba fie auf halbem 2Bege flehen blieb, fo mochte id) eher

annehmen, baß bie Cheuiie baburch aufgehalten, all bap fie

gefordert worben fei) ; benn um ben eingebilbeten formen bie=

feg SSetteS beg *ProctufteS ©enüge }n teilten, bat man

mof)t nur $u oft bie erlangten Oiefuttate über alle ©ebüht

jufammengepreßt ober auSgebehnt, unb fo bie SEBahrbfit bera

Srrtbum aufgeopfert. 3d) habe von ber aromiftifchen Si)eorie

immer bie anficht gehabt, bap fie bie ©efe&e, nad) welchen

bie SJerbinbung ber StaturEörper ftattfinbet, nid)t ridjtig bar=

fMe, unb folglich bem Sebürfniffe ber organifchen nnb un=

organifchen Chemie nicht entfpcedje. £>er ©efid)tspunct, au$

Weld)em id) btcfelbe ftet« betrachtet habe, war bem fefjr m&>

log, au« weldjem, meine« SBiffenS, bie metften je&igen SSo*

tantfer baS Sinnefcbe ©nftem anfcfjen, nämlich als ein

conoentionelieS fünftlid)e$ SWittel, welches jroar für Biete

|3wecfe ungemein bequem ift, aber bie Statur nicht barftellt,

wie fie ift. 3fuf bem europäifeben geftlanbe Ift bie pon

SJerjetiuS pergefd)lagene SJcobiftcation pon Salton'S
2fnftd)ten allgemein angenommen, bie jcbod) noch mehr Un=

ooUfommenheiten barbieten bütfte, a\i bie unfrige. 2!ro§

bem i(l bie continentaie ober 93 e c 5 e t i it
©

' fche chemifd)e

©chnte, kboch lebigiid) burd) gtetp unb practifdje ©efd)icf=

UdjEeit, ber unfrigen m pieler ^inftdjt Porauägeeilt, unb eä

ift ihr Mop bnreh ßrperimente gelungen, bie meeftpürbigen

uab wid)tig.en £ei)rea b<S SfomorphiSmuS unb Sfometigmu«

fefoufMen , Wetdje ft'dj narf) 25a(fon'S nnb Ser;ei
liuä'ö ©runbfa^en burdjauS nidjt erfldrm (äffen, mir aber,

nebjl mehrern aubetn Sehren, notfnrenbig au§ ben ^)rinci=

pien heroorjugehen fdjeinen, pon benen ich lange annahm,

bap fie bie Bereinigung ber Äorpcr in ber Statur vermittelten.

©elbfl wenn id), mai nicht ber galt ift, burchauS Por=

bereitet wäre, in ba$ Setail ber ^)hilofophie ber ßhemie ein=

jugehen, fo würbe hier nid)t ber Dxt baju fepn. 3uni beffern

S3erftiinbnip beä golgenben bürfte ei jeboch nid)t unjwecf-

mapig fepn, einige ber 2fnfi'd)ien, auf welche id) vor vielen

Sahren geführt würbe, unb bie mit bem gegenwärtig gel=

tenben fünftlidjen ©pjtem ganj im SBiberfprucbe ftclien , in=

bem fie auf bie ßnftens eines natürlichem hinbeuten, i)\ev

ganj in ber Äürje mituttheilen.

1, 3«öörber|i fdjeint ei, ali ob bie Äorper gewiffe na=

türliche ©ruppen ober gamilien bilben, bie gewiffe ©runbs

gefe^e mit einanber gemein hc10 * - ©0 fann man bie brei

gropen natürlidjen Claffen ober ©ruppen, welche bie @runb=

tage aller organifchen Äorpcr wefentlid) ju bilben fd)eineit,

bie juEferige, bie ölige unb bie eiw eipjtoffige nnu
neu, 6in 58erid)t Pon ben 2fnalt>fen ber porjüglichjten @e=

genftanbe ber erften biefer gropen ßlaffen, niünlid) ber juE=

ferigen, ift bereits in ben Philosophical Transactions für'^

5ahr 1827 befannt gemadjt worbeiu lieber bie beiben

anbetn (Slaffen liegt bem publicum nod) nid;t6 por. Sa3
für bie ganje Glaffe ber jueferigen Äorper geltenbe ©runb=

gefe| ift , bap fie Wefentlid) au3 Äohlenftoff unb SBaffer in

verfd)iebenen SJerhaltniptijeilen beftehen. gür bie öl'gen .fior=

per gilt, fo Weit id) fie unterfudjt t)a6e
f bap ihre wefentlu

d)en Seftanbtheile ölmixd)enbe6 ©ag unb SBaffer ft'nb. Uet

ber ba$ ©runbgefe| bec eitPeipftoffigen (Elaffe fann id) nod)

feine befiimmte SRefatung ausfprechen. ©obalb bie 2fnatp=

fen biefer brei gropen Glaffen Perpollfianbigt unb bem $u=
blicum tiorgetegt finb, jebod) nid)t eher, gebenfe id) bie merf=

würbigen SJefultafe nachjuweifen, ju benen fie führen. SJtitfc

letweile wünfd)e id), bap bie bereits befannt gemachten unb

nod) befannt ju machenben Dvejuttate pon 2tnbern genau ge-

ll
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pvüft itnb et»« bat!« »orfommenbe Ijritbümer mid^getviefen

werben, bamit id) mein ©ebäube nidit auf @anb aufführe.

2 Sie bei ben CSfjemifetn unter bem Warnen Äto =

mengeroidjte ober djem i febe 3f equioalente tomwn»

tionrll geltenbcn 3ablen betrachte id) au« einem gnti; anbern

©efid)t«puncte, al« es gegenwärtig gewJfjnlid) gefebiebt. '2(11=

genommen, (!e feren tidjttg, fo frellen fie ohne gwetfel im

Villgemeinen biejenigen GuflntitÄten bat, in weldjen Äor.

perfid) gewöhn lid), teino6wog« aber immer »etbinbm.

Qit fdieinen mit in bor Sbat oft weiter nid)t« ju Jörn, al«

bor VluSbtucE eine« S$er&Ältm|fe8 einet, jebem Körper na=

tüvtidien 9ieihe von befummle» äJei&tabyngen. <Sj hat man

bie 3abl 9, »etdje angenommenermoagen ba« fid) »erbinbenbe

©ettidit be« Gaffer« barftellt, nur al« einen V(tt«brucf ber

»reibe 3, 6, 9, 12, 15
#

:e. ju betrauten, in weldjen fämmt*

lieben (ja vielleidjt nod) niebriger«) 23erbältniffen jene gluf«

ftgfeit »iriteidjt eben fo oft 93erbinbungen eingebt, al« im

SJetijättnif 9, wa« jumal von erganifdjen Äirpern gelten

bürfte. Siefe widrigen 2l)atfad)en haben bie Cbemifer aud)

fdjon einigermaaßen geabnet, inbem fte angaben, baß fid) Kots

per mit anbeut im 23erbältniffe von 2, 3 ober mehr Vftomen

»ereinigten, »<l8 in ber Sbat nid)t« mehr ober Weniger ift,

als »erfdjiebäW VCuSbrücfe einer natürlid;en SKeifjo, wie bie

oben angegebene.

Siefe Vinfidjt verbreitet viel 8id)t «ber bie Sufammm?

fefcung ber Körper im Vlllgemeinett, unb befeitigt jugleid) viele

jener unftatthaften annahmen unb falfd>en <Sd)lüffe, ju be=

nen bie Cbemifer nur ju häufig «erleitet werben, inbem fie

an einem einjigen Viiiöbrucf fefibalten. SQBenn wir 5. 25.

bei einer natürlichen ©ruppe ober gamilie, }. 33. ber juefe--

tigon, bei einer einjigen 3al)(, J. 23. 9, für ba« SBaffer, fte=

Iien blieben, fo würben wir gewaltige SSrudje von Atomen

befommen. Sßetradjten wir aber ben Kohlenftoff al« mit

Verriebenen 25erbältnißtbeilen SBaffer, wie fie bie oben «tu

geführte 3teihe angiebt, unb fid) burd) Crperimente barthun

läßt,' vereinigt, fo wirb nid)t nur jene Ungereimtheit ganj

vermieben, fonbem jugleid) ba« 23orf)anbenfe»n eine« febonen

©efetje« «ngejeigt, unb in SJerbinbung mit biefem ^unete

läßt fid) bann bemerfen, baß bai fid) ergebene «Probuct ei*

nen um fo beftimmtern ßfjotacter an fid) trägt, je einfacher

bie 23erl)ältuiffc jwifdjen ben Clementargewicbten finb, jumal

svenn bie abfoluten ©«widjte ber demente gleichfalls ein

etnfadjeS Sßerbältniß befielt.

%flan fann mit ©ttmb annehmen, baß bie Korper, in*

bem fie in ber quantitativen Otcibe betabfteigen, ihre Kraft,

jur crpftallinifd)cn gorm beitragen, allmälig vertieren unb

bie (Sigenfd)aft, jttt Drgonifatiön beantragen, annehmen. 25ieß

febeint wenigfton« beim SBaffer ganj offenbar ber galt ju

ferm, wcld)e« einer ber »id)tigften unb hättfigften fämmtlid)er

merörganifirenber (b. h. tljeiltveife organifirenber ober jum

Srganiftren beitragenber. 23ergleid)e Phil. Trans. 0. 3.

1827) ©tunbftoffe ift, unb felbft innerhalb ©ränjen, bie fid)

burd) <5rporimente feftfieUcn [äffen, bie Grpftallifation häufig

auf eine fehr auffallcnbe SBeife mobifteirt.

2(u6 biefen 23cmerfungen, bie fid) nod) viel weitet au9*

behnen (ießen, ergiebt fid;, baß, bevor wir über bie wahre
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53efd)rtffenl):it organifdjer 2öe'en viel wiffen fennen, bie 'Pbi'

lofophie ber (Sf)emie erft giünblicber ftutirt Werten muffe,

al« gegenwärtig, fo tvie nie benn aud) mit bem Sota

3ufammenfebung ber Korper erji genauer fcefannt fern müf«

fen. 3» 23erbinbung mit teil legten 23e|1anbtf)eilen b,r

per bat man bie 23efcbar7air.it ber mererganifirerurn Steife

genau ju ftubiren. Bieß ift ein ganj neue« gelb ber Un=

terfud)ung, welche«, bei feiner ÜJidjtigfeit, einfl über viele

Operationen ber 9tatur fehr viel Üicht verbreiten bürfte. 5üir

werben, wenn baffrlbe angebaut ift, j. 23. erfa'-ren, warum
bie rotten 23lutfügeld)en vom (Sifen merorganifirt werben,

warum ber (Schwefel in ben 23ögeln, ber ^)hcsphor in ten

gifdjen, ber Kalf in ben ©ecretionen be« 9cabrung«rd)laud)«

vorl)errfd)t, wie bie SOTagnefia ober ba« 9J?agnefium mit ber

[Reiventbätigfeit, wenigften« mit ber ber ©anglien Nerven,

jufanimenhängt, unb über unenblid) viele anbere Materien

Äuffdjluß erhalten, von beren Criftenj wir nod) gar nid)t«

wiffen, beren 5öirfmig«art un« baher um fo mefjr nod) un=

beEannt fepn muß.

23ei ben geringen gortfd)ritten , Welche bie ^hilcfcphie

ber Chemie bi« jefet gemad-t, unb bei ber großen Schwierigfeit

be« ©egenftanbe«, fürchte id), baß wir 1111« noch viele Oahre

mit eir.er fclir befdjränften Kenntniß beffelben werben begnüs

gen muffen. Sefct wollen wir unterfuchen, inwiefern bie

G()emic al« Kunft, ober bie 23etrad)tung ber djemifchen QU
genfdjaften ber Körper fid) auf bie 3wecfe ber <Phrfie!ogie

unb Pathologie am befien anwenben [äffe.

3d) habe bereit« gefagt, baß ber ^hrfiolog, um ber

von ber Ghomie überhaupt ju erwartenben 23ortheile nad)

9)?6glid)feit theilfjaftig 511 werben, felbft Chemie treiben, unb

feine Unterfucbungon mit unau«gefe(jter 23erücffid)tigung ber

ßebenSerfaVinungen fortführen muffe. 3uvcrberft hat man,

fo oft bieß nur angel)t, bie ju unterfudienbe Subftanj von

allen übrigen ab;ufd)eiben, unb in Crr|ialIform ;u barjuftellen.

Ufbcr biefen Sl)eil ber gorfdnmg läßt fid) vorjüglid) von ben

auSgejeidinetften feanjofifdjen Chemifern, weldie in tiefer 23e-

jiehung weiter fortgefdjritten finb, al« bie englifdjen, viel

practifd) Oh'i^lidjc« lernen. SBentl man eine Subftanj nidjt

jum Crrftallifiren bringen fann, wai bei ben meiften orga*

nifeben Stoffen ber gall ift, fo fet)en wir un« genöthigt, bie

fidjere SJaft« ber Quantität ganj ju verladen, unb un« auf

ba« jweifelhafte ©ebiet ber bloßen Äuatitäten , ober finnlidi

wahrnehmbaren Gigenfdmften ju begeben. 9?un muß aber

Sebermann, ber aud) nur ein wenig Chemie getrieben hat,

bemerft haben, baß felbft fdiarf begränjte Körper bei ber Cin=

wirfung von Steagcntien, fid) al« etwa« gan; 'Jinberc« jeigten,

al« nai man in ihnen ju ftiiben erwartet hatte, unb baß

bie goringfügigfren Umftänbc für ihn beftänbige Urfacben be«

Srrtbum« würben, für} baß e« erft nad) langer unb genauer

2(ufmeiffamfeit möglid) ift, fid) voUfommen jureebt ju frn=

ben, unb bie wefentlicben Crfcheinungen von ben jufälligen

ju trennen. <Selb|T hier i)h^t alfo viel von bem 2aberan=

ten ab, nnb je nadjbem biefer mehr ober weniger ©ei"cbicflid)=

feit unb Crfahrung befi|t, werben auch beffen Angaben mei)r

ober weniger 3utrauen verbienen. Söenn bieß aber bei firen

unb fdtarf begränjten (Subftaiijen ber gali ift, um wie viel
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mtffaircnbcr muß c6 bei organtfdbcn .Sörpem fenn, bie füttwf)!

»on 9?atuc als unter bem (Jinfluß von Sieagentien fo feine

unb flüd)tige, fo uerfd)icbfnavtige unb unjäblige Grfd)cinun=

gen barbicten, baß bie ©pradje faum binrcicfjt , einen ange=

meffenen SSegriff bavon ju geben. Sal)er finb bie langen

unb ermübenben Angaben über bie in organifdjen ^robtteten

burd) Oicagentien betvirften 9(iebcrfd)lage unb SBeranbcruns

gen met)rentl)eilg für ben Gtjemifer, fo tvie für ben ^bwfiologen

vollfommen unbraudjbar, inbem fie burd) S3ermel)rung ber

unfidjern Umftanbe nur jur gortpflanjung be$ 3i'rtf)um$ bei=

tragen.

@o unvollfommen biefer 3r»cig ber Gbcmie nun aud)

befannt ift, unb immer bleiben wirb, fo fann bcrfclbe bodi,

bei einftd)t$»ollcr S3enufnmg, für ^3f)pftotogte unb ^atbologie

von großer ffiebeutung tverben; inbeß ift von Seiten beä

Saboranten viel Sorgfalt unb Erfahrung nötl)ig, inbem nur

tiefe il)m ben Slact unb bic Untcrfdjcibungfgabe verleiben,

burd) bie er in ben ©tanb gefegt tvirb, bie fiefj ifym barbie=

tenben SKÄtgfc! ju löfen, unb ben gaben aufzunehmen, ber

ttm auö bem gÄbvrintbe tjerauöfufjrt; fo f'ann j. 85. ber

spbbfiolog öfterg bie feinften organifdjen ^)robttcte nur burd)

biefe UnterfcbeibungSgabe entbeefen unb auf biefe SBeife ge=

ringe 2tbtvcidutngcn »on bem OJormaljuftanbe ber ©efunbbeit

ermitteln, tvcldje bauftg in pl)nftologifd)er unb patljologifdjcr

^)inftd)t «on ber äußerften äüicbtigfcit finb. Gin anbereö

gelb ber Unterfucbung, ju beffen ßrforfdjung biefer 3iveig

ber Gljemie mit 9hi|en angetvenbet tverben fann, ift ba§

©tubium ber burd) Ärjneiftoffe f)crvorgcbrad)ten SSirfungen.

33iele berfelben vetanbern ober mobifteiren befanntlid) fyaufig

organifd)e 9)robucte, unb in'Sbcfonbere ©ceretionen, auf eine

mcrftvüibige SBeifc, unb roenn man baä SBcfen biefer 23er*

anberungen begreift, fo führen ft'e b; aufig auf bie tvertfyvoll 1

ften practifd)cn golgerungen, rücffid)tlid) ber ^.Vrioben, ju

rveld)en, unb ber 2l'tt unb 5Biife, in melden befonbere .peil=

mittel gcreidjt tverben muffen; lurj, ber ^l)nfto!og fann in

fefyr vielen galten, mit .£>ülfe ber Gbemie, bie flüd)tigen Qu
fdjeinungen beö icbeni unb ber Äranfl)eit mit ben leid)ter

nacbjutvcifcnbcn unb vcrftdnblidjern Grfcbcinungen ber 9J?a=

terie fo vereinbaren, baß er nid)t nur in ben ©tanb gefegt

tvirb, fid) felbft einen richtigem SSegtiff von benfelben anäu=

eignen, fonbem baß er tiefen aud) anbern mittpeilen fann, tvo=

burd) alfo feine Äenntniffe nid)t mit if)m ju ©rabegetragen, fon=

bem von tbm in einer verftanblidjcn gorm ber 9cad)tvelt

überliefert tverben.

©o fönnen mir benn bie Gtjemie al§ einc2(rt von vers

binbenbem ©lieb jtvifeben ber 2(natomie auf ber einen, unb

ber 9Kctl)apbpfif ober ^)f«d)ologie auf ber anbern ©eite be=

trad)ten, tvcld;e6 beftimmt fenn bürfte, biefclben nad) unb nad)

ju einem großen ©vftem ju verfd)meljen. Unter biefeu tveit-

läuftigen 3>vcigen ber 2Biffenfd)aft ift bie Anatomie, tveil fie

rein med)anifd)er 9?atur ift, unb man fid) mit bereit ©tu=

bium fo viel befdjaftigt t>at, bei tveitem am meiften vorge-

tücft, unb e$ ift vielieid)t faum ein 9cciv unb eine gafer

aufäuftnben, bie nidjt fdjon öfter« bemonftrirt tvorben tvare,

fo bap eg in biefem ©ebiete verljaltnipmapig nur nod) tvenig ju

tljun giebt. SGßenn tvir bagegen von ber 83efd)affenl)eit ber

Seben6tpatigfeit ober Q)ft)d)o(ogie nod) tvenig Fennen, fo ift

baran nid)t Mangel an Neigung ober 25erfud)cn, biefe 5D?a=

terie ju unterfud)en, fonbem blop bie 23cfd)affen()eit be« ©es
genftanbeö, rceldjer großenteils unfete gaffungSfraft überfteigt,

©djulb. S3etrad)ten rvir bagegen baS tveitlauftige 3>vi=

fdiengebiet, in tveldjem burd) gleip unb 2tugbauer faft 2(lleä

für un$ erreichbar ift, fo ft'nben tvir vertjaltnipmapig tvenig

getfjan unb fetjr tvenig Arbeiter. SBie fommt bag? 2i3ae3

ift ber ©runb, bap ein fo tvidjtiger unb intereffanter 3tveig

ber 2Biffenfd)aft auf eine fo unverantwortliche Steife ver=

nadjlafftgt reirb, unb bap tvir in ber tlfyat rücffid)tlid) ber

S?cfanntfd)aft mit bemfelben je^t tvenig tveiter finb, als vor

20 S^brcn? SBie fommt eö, bap ^)f)pft'ologen fid) abmü=

bett, rein mcdjanifdje ^)rincipien ungctvöbnlid) tveit ju ver=

folgen, ober fid) aud) tvobl in ein ßabprintl) von metapl)v=

fifd)eu ©pi^finbigfeiten unb 3cttl)ümcrn verlieren, ftatt bap

fie verfueben follten, ettvae3 vollfommen (5rreid)bareä ju er=

fcrfdien, inbem fie il)rem gleipe eine beffere 9iid)tung ge=

ben? 3d) geftepe, bap biefer Umftanb mir immer ein

9tatb,fel tvar, bod) (>abe id) bic fefte Ueberjcugung, bap bie»

fem steige b fC 2Biffenfd)aft nun balb feine voüe 3fnerfen=

tuing triberfal)ren tvirb. (5v gebort ganj eigenttid) unb an£s

fdilieplid) in bag ©ebiet beä 2rrjtcS, unb bietet bem jungen

atifftrebenben Ganbibaten ein getvaltigeä gelb bar, tvo er

viele unb grope greife getvinnen fann, unb tvenige 5J?itbc=

tverber finbet. Sic med)anifd)en ^»rineipien finb in it>rcr 2fn=

tvenbung auf bie ^b»)fiologie tvenigftenS febr befebjanft, unb

man t)nt ibnen fdjon vollfommen fo viel 2fu6bcbnung gegc=

ben, als eS oljnc ©cfafyr irgenb gefdjebcn fonnte; allein i)Ut

ift tvenigftenä vor ber >>panb noeb 3tltee3 neu, unb tvic eS

fd;eint unbegranät, benn bic Gfycmie ift viellcidjt meljr, alä

irgenb eine anberc Sffiiffcnfdjaft, in 2fnfcbung ir>rcr gortfebritte

an bic allmälige (Snttvicfelung ber menfd)lid)cn Äenntnip übcr=

paupt gebunben.

Bap bie 2ierjte fünftiger Seiten mit ben Operationen

ter tl)ierifd)cn Ceconomie vollfommen fo vertraut fenn tver»

ben, tvie eS bie jc^igen mit ber Anatomie finb, bavon bin id)

überjeugt. &a& le^te ^Detail ber Anatomie ift unS unbc=

fannt, unb eben fo tverben tvir aud) baS ber Cbemie tvofjt

nie erfennetj; allein alle gropen unb finnlid) tvabrnel)mbarcn

S}eranberungen tverben, tvie bic gropen unb in bic ©inne

faUcnben Sbeilc ber lebenben 9)cafd;ine, erfannt tverben, unb

id) getraue mid), vorauöjufagcn, bap, tvie ber Gtjirurg jebt

bei feinen Operationen burd) bie Anatomie geleitet tvirb, fi«

ter 2(rjt einft, rücfft'djtlid) beffen, tvaS er ju tbun unb ju

[offen t)at, fid; an bie ßbemie galten tverbe. Sann tvirb

er feine 9J(ittel mit einer ©id)eil)cit verorbnen, von tvcld)ee

er, bei bem gegenwärtigen ©taube unfercr Äcnntniffe, ntdjt

ben minbeften SScgriff pat.

g» t i n.

Sic ©orge unb Siebe eineg 2Biefete3 für

feine Swngcn I)at vor einiger 3fit in (Snglanb ein

©artenarbeitcr ju beobad)ten ©elegenljcit gebabf. (Sc ftanb

gcrabe an ber ©eite einer £ccfe auf einem guppfabr, al6 er

11 *
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etwa« auf fid) 3itfommen faf), wa« er, ot« e« qan^ nahe

war, für ein SBiefei ernannte, weldje« eine« feiner 3ungen

im 9Ä«ltl« trug. Da« Sbier war fo mit feiner Saft be=

febaftigt, bnfj c« ben 9Jcann nid)t e()er wahrnahm, alt bi«

er nad) ihm fd)lug, worauf e« ba« 3unge falten ließ nnb

fid) unter bie .fjeefe verfrod). 25er SWann ftanb nun übet

bem bülflofen jungen mit einem bieten ©toefe in ber «fxinfc,

nidit in ber ?fbfid)t, bem 2(lten etwa* 311 Seioe ;u tlum, fon»

bern blop um ju feigen, wie bie 9Jctttter fid) benehmen werbe,

©ie fteefte halb barauf ben Äopf aui ihrem SUerftecE hervor,

unb mad)te bann verfdjiebene SJcrfudje, ju il)rem 3ungen ju

gelangen; war aber halb gejimmgen, wieber unter bie ^cefe

ju tricefcen, «crfd>eud)t von bem ©toefe, ben ber 9D?ann bin

unb her fdnvenfte. Silicat nahm fic alt ihren Grntfdjluß ju

einer grofen 2(n(hengnng jufammen ; unb, obgleid) ber 'üJiann

fid) roiberfeßte unb fid) bemühte, fie mit ben Bewegungen

bei ©toefe« abgalten, cf)ne il)r jebod) web 31t thun, ge=

lang e« ihr bod), ben ©egenftanb ihrer Sorge ju erreidjen,

unb ihn jwifdien bcS Spanne« güßen gleid;fam in Sriumph
bauen ju tragen.

Uebec bie -£>irfd)art Goonh, bie Heber ju

SPareillP, 00 cnglifdje -Keilen bieffeit« be« «£>ima(ana, in ber

sprovin? JWchitcunb , antraf, bemerft berfelfce in felnrr Weif«

burd) bie ehern 'Provinjen S3orbecinbien'ä, folqenbe«: An
Herrn Hawtin« ^£tiuc fanb ich, ein Gremplar einer fdjenm

fcltenen Hirfdjart, wr!d;e if)m eben au« bem ©ebirge alt

©efdjenf ittgefdjicftworben war. Sa« Ubier hatte etwa bie ©roß«
eine« grejien Dammf)irfd)f3, gerabe in bie Höbe ftefvnbe,

nid)t hanbförmiqe Hörner, unb war nod) jung. 9)ian be;

hauptetc, es werbe fo groß unb ftarf, baß ti einen Weitet

tragen tonne. Die garbe war braun, grau unb fchroarj ge=

fprenfelt, unb ba« fef)r bid)te Haar grob unb fteif, wie

©d)Wrin«borften. Da« Ubier war febr fanftmüthig unb $armt,

unb fraß jetem, ber ihm liebfofete, au« ber £anb, bie e*

aud) helecfte. 6« heißt in ber Sanbe«fpracbe Goonh unb

gilt in ben Gbenen für eine große Seltenheit. 3n ben ©e=
biegen fommt e« jebod) häufig vor , unb bie Ainber bei

Häuptlinge benutzen e« jum Weiten, wosu e«, bei feiner (Be
lenfigfeit unb gügfamfrit, gut }U gebrauchen fenn muß.

Den Gitropaifcben Ocaturferfcbern fd;eint e« bi« jefct noch

unbefannt ju fern. SBenigften« ift mir webet ber 9eame,

nod) bie 2fbbilbtmg be« Ubiere« je vorgefommen. SBäre baS

©cljörii hanbförmig, fo würbe biefe Hirfchart bem Glennthiec

am meifren glcidjen.

* i l f tt n t> u
Crine wegen S5itbunggfcf)terö beS S3etfenö für un=

jnöölicfj gehaltene ÜJiieberfttnfr, »eldje ft'dj na=

tiivlid; cnbtgfe.

S8en ^>rn. 9couvi).

granr.oifc DJaul bot feit ihrer Äinbheit bie 93iC=

bung bar, weldje man mit bem 2(uf'brucfe freii5lal)m (cul-

de-jatte) bezeichnet. S3on gefunben Qrltern geboren, l)öt

fie bod) niemal« eine Ablagerung von geuchtigfeiten irgenb

einer 2(rt gehabt, bei aller 2(rmttth. unb ßlenb, in weldiem

fie lebte. 3m fed)jehuten 3'%e WAt ibre ßonftitution bin=

länglid) ftriftig unb e« freuten fid) bie Siegeln ein; mit neun;

geh,n Sahren verheiratl)ete fie fid), unb mit jWanjig Sahiren

unb vier SÄonnten würbe fie fd) wanger. SJiit bem britten

SWonate ber Sd)wangerfdiaft nal)m il)rc ©efunbfjeit fo feh,r

ob, bafi fie barüher beforgt ju werben anfing. Die 2l'hwe=

fenheit ber Sftenftruation tonnte fo gut, wie bie <2d)Wanger=

fdjaft, bie ©vmptome erflaren, weldje fid) bei il)r eingefüllt

Rotten; allein nad)bem id) fie toud)irt Ijatte, war ich überjeugt,

fcofj le^terer Suftanb bavon bie alleinige Urfnd)e fei), ju gleU

d)er3eitgab id) aber aud) über ben 2lu«gang ber @d)Wangerfd)aft

ben lebbafteften ffiefürchtniffen 9(aum. 3cl) tl)eilte fie nur bem Dr.

S5 i e t mit, unb lief biefe Unglüctlidje an'« Siel ifjrcr <2d;wanger=

fdjaft gelangen, ohne baran ju sweifein, bafi, um Butter 311 wer=

ben, eine fetjr fd)tvere djirutgifdjeDpetation erfl vorausgehen muffe.

Der Jfugcnblicf, weldjen id) mit Seforgnip erwartete,

freute fid) ben britten Sanitär biefe« 3eil)rc« ein. 3* wurbc
gegen Uttittcig gerufen, ©cit vier unb jwanjig ©timben
Ratten fid) Scnbcnfdjmcricn eingefiellt unb waren erft feit

jwei ©tunben Äoliffdjmerjen gewiesen, bie bereit« nur furje

3wi|'ch,enrdume hatten, 3d) unternahm e«, mid) von ber

SSilbung be« 35ecten«, welche« mir fefjt enge vorgetommen

war, fo genau, wie möglid), ju unterrichten, toud)irte bepha'.b

bie grau , unb überjeugte mid) mit lebhaftem ©djmerj , bafj

meine frühern 23efürd)tniffe nur leiber 5U feht gegrünbet wa--

ren. Die Crnge ber obern SSecfenöffnung, bie wegen ber großen

Depreffion ber ossa pubis nad) binterwärt« einen absoluten

(Jngpap barbieten ju muffen fd)ien, betragt hodiften« viet

Soll, benn bie Symphysis sacro- vertebralis, fratt nad)

vorwärt« eine SJorragung 31t hüben, begiebt fieb nad) hin=

terwart« unb bietet eine Siinne bar, bie eine gortfefcung ber;

jenigen ift, welche ba« os säerum bilbet. SJon bieTer 23er=

einigung bi« 511m lefeten ßenbenwirbel frümmt fich biefer Jtno=

chen nad) nieberwärt« unb nad) vorwart«, fo bafi er fid)

acbrjebn Linien von ber Symphysis ossium pubis enbigt. Xm
©teifihein , weldje« nod) weiter nad) vorwärt« fid) begeben

hat, bewirft ein 23ortreten be« Alfter«, einen Sei von ber

verbern commissuia ber grepen Scfjen. Xa6 5ftittelflcifd)

fd)eint Weiter nidjt«, al« ein, von ben galten bergauf gebilbe:

ter, SBulfr 311 fern; bie rami pubio-i?chiatici haben faum
einen Seil Sänge; bie beiben Sluberefitäten finb nid^t ganj

um j»ei Soll von einanber entfernt. Die br.i erfreu ginger

ber .£>anb, einanber auf einer herijentalen Gbene genähert,

finb nicht im ©tanbe, in biefer engen ^eifnimg fid) ;u \vcn=

ben, fclbft wenn fie ba« ©teipbein 3urücfbrängen, Weldie«

fid) äuperft leid)t nieberbrütten läpt. Die Sänge unb bie

Siid'tung ber lioamer.ta sacro -ischiatica fiel mir gleich

anfangs auf, ohne bap idi baran badite, welche gunetien ih=

nen für bie geige angewiesen fern tonne.

2Ba« nun in fcUfem galle thun ? unb welche (5rwar=

tung hegen? ©d)cn ift ber <$al3 be« uterus fehr bünn

unb bie Sufammenjiehungen beffelbcn brehen bm Äcpf in
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bie SSecfenböbie ju treiben. Cfinc Hebamme bleibt bei ber

Patientin; tcf> begebe mich jum Dr. 35 i e t, [roeldjer, nad)=

bem et fid) von bet fcblerbaften Silbung beS SecfenS übcr=

jeugt f^atte, gleid) mir ber SJZcmttng trat, baß bie Gntbin=

bung unmöglich fe», unb baß bic einjige jitc öeenbigung ber

©ntbinbung vorjunebmenbe Operation, tro§ aller ihrer ©e=

fahren tmb ©dirccfen, ber Äaiferfdmitt fep. Sie Äreifenbe

cntfcbloß ft'rf? bam mit SO?utr>. ©in anbercr College vereU

«igte fid) mit nnS, unb 2l'lieS Würbe vorgerichtet. Sie 4?e&s

rtmme hatte ber Äreifenben ein ©Ivfiir gefegt, rocldjcS wieber

Abgegangen war; wir gaben ihr jefst ben 2(uftrag, baS ©d)mer«

jenSbette äumberciten; fie fam fogleid) wieber in baS 3im=

mer, wo wir eben bamit fertig waren , bie verfdjicbcnen

©tücfe ber hier nötbigen Apparate in Srbnung ju legen,

tmb melbete uns, baß bie ©djmer^en weit heftiger fei)en,

unb baß bie SBafferblafe an ben äußern ©cfcl)[cd)tstf;ei[ert

jum SBorfcbein fomme. SicfeS ©reigniß nötigte uns in'S

Simmer ber Äreifenben jtirücf, unb Wie fcbmetjte eS unS,

alö wir baS SSolumen beS SeibeS um ben britten 3!bei[ »er-

minbert, bie SBaffetblafe vor ben äußern ©efd)lcd)tStl)ei[cn,

imb ben Äopf in bie 33ecfenb6b!e eingetreten fanben! 2BaS

foUten wir nun anfangen? bie natürlid)e ©ntbinbung ab=

warten? fie fdjeint aber pbvfifd) unmöglich ja fevn; ft'e

mit ber 3inge beenben? fdjon bie 3imge allein ift ju oo=

luminös, unb biefcS wütbe ber 2Beg geivefen feint, bie WluU
tec unb baS JVinb ju tobten, fetbit wenn wir ben ©cbooSs

fnorpelfcbnitt bamit »ereinigt hätten, ©ollten wir unferem

erften $>lane folgen? aber bie ©d)WierigEeit unb bie ©e=
fahren haben fid) nod) vermehrt, deiner Bon uns wagte

fid) miSjufprecben ; utitevbeffen bauern bie 2Beben fort. 3rf)

toud)ire bie Äreifenbe wäbrenb einer ber Soeben, unb wie

groß ift mein ©rffamten, als id) bemerfe, baß bie verfd)icbe=

nen ©tücfe beS os sacrum unter bem .Stopfe, von welchem

fie gebrücft werben, fid) gerabe rid)ten, unb wieber ihre Äröm*
mung annebmen, fobalb bie 3nfimtmenjiebungen beS uierus

aufhören! ©ine neue SBebe lief mid) baS ©crabewetben beS

os sacrum fo genau bemerfen, baß ich nid)t im ©eiingfrcn

anftebe, eine natürliche ©ntbinbung wabvfd)cinlid)mit3etrcißung

ber Sbeile, ju verfünben. Steine ©ollegeii finb von ©rftaunen er=

griffen, aber naebbem fie bie Äreifeube touebirt baben, treten fie mei=

ner SRcinung bei. SÖßir warten nod) jefjn üftinuten, unb

fyaben ©clegenbeit, wäbrenb biefer Seit bie wunbetbaren £ülfS'

quellen ber Dlatur in einem fo verjweifelten galle jit beob=

adjtcn. Ser Äopf ift in bie vulva eingetreten, unb bie 3^=
reifimg brol)t einzutreten, aber biefeS hätte nid;t viel ju be=

beuten ; jebod) ber 2fu*gang foll ganj glücflid) fepn : ber SBulft

bcS 9BittelfIeifd)fä bel)nt fid) aus, verbünnt fid), ber Stopf

ft'nbet Surdjgang, tmb bie Siitbinbung ift beenbigt. 93icr

unb jwaiijig ©timben nadlet nimmt ba§ SSecfen feine vo=

rige SStlbung wieber an; ben achten 3>anuar war eS in fei=

nen primitiven 3i'ff'inb äiirücfgcfebrt, unb man fann fid)

nod) überjeugen, bap wir eö ridjtig beurtheilt hatten. ?Weine

Sefd)äftigungcn b^ben mid) verbinbert, ben Äopf be6 Äinbcä

ju meffen; er ftanb ätim übrigen Körper in ridjtigem 3Jer=

bältniffe; bag linb Wog 6§ ?>fuiib (Gazette Medicale
No. 23. 1831).

Sittevfrcikbi.cjeS 9icfu(fat bet auffrn 3(nWcnbuncj

bc§ ?fc|fublimafä.

Siefer merfwürbige galt würbe neulid) anonvm im Lan-
cet befannt gemadjt, aber ber 9came unb bie 3(bbreffe beä

©rjäl)lfrS würben bem 4j>erati6gebcr biefe§ Sotirnale« überge=

ben, bamit über bie Sbfltfadjen fein 3weifel obwalten möge.
©in 9Jtann füf)lte fid) von gewiffett unangenehmen Shier:

eben beläftigt, unb erhielt ben Sinti), an ben afficirten &beit
eine Salbe au3 weijjem ^)räcipitat unb ceratum sperma-
ceti einuireiben. £)iefeö OTittel befreite it)n von feinen [Äs

ftigen ©äften. Sa er aber Eurj barauf einen äbniidjett 55e=

fitd) erbielt, war er abermals genöthigt, auf ibre Sßcrtilgung

augjugeben. Kui Sßerfeben befam er jegt ein fleine« ^>äcf-

djen 2(c|fublimat; er verwanbelte 5 ©ran bavon in ein $)ul--

ver, vereinigte eS mit gefaljener Sutter, unb rieb nun biefe

Salbe grbörig, in ben Unterleib, in bie 9?utbe, ba$ scrotum unb

Perineum ein, Worauf fid) bie heftigften @d)merjen einfielt;

ten, obne bap eine ober jwei Stunben lang etwas bagegen

getban würbe, ©päter weitbete er, um feine £lual ju lin-

bern, eine lange 3fit EalteS 5Baffer unb Wlebl an.

2)en folgcnben SWorgen tyatu ber @d)inerj abgenom^

men, unb fürs nad)ber war nur nod) eine juefenbe Gmpftn=

bung übrig. Sie ganje epidermis bcS scrotum fdjtipptc

fid) ab, nad)bem fie fid) überalt in ©cftalt fleiner S3:ä3cbeit

erhoben b^tte, bie mit einem blaßgelben gan$ flüfffgen Giter

gefüllt waren. 2fm fd)limniften war bie Sinai in ben So;

ftiEeln, benn et t>atte in biefen eine (Smpfütbung, alä ob fie

übet einer heftigen glamme vermehrt werben follten.

(Sin anbereS ©vmptom (teilte fid) nun nicht ein; alä

aber ber Patient 7 Sage nad) biefem 2}erfel)en ben SJing

an feiner Jpmb mit einem feiner ginger ju poliren vetfuchte,

erftaunte er, am ©olbe SUtccffilbcr 511 entbeefen, unb inbem

er fortfubr, ben ganzen Dfing ;u poliren, bebeefte er ganj

leidjt bie r'berflädje bcffelben mit einer fiuecffilberplattitung.

Siefer Umftanb wutbe einem 2(r^te mitgcti)eilt, unb e$ Wur=

ben nun bie Oberflächen von 3 ©tiinecu mit £"tuecffilbec überjogctT.

2)en folgenben borgen befud)te ber ©tjabl« beS fitiUS

ben Patienten, unb inbem er ben ©riff einer golbnen 2org=

nette an ber innern Jlädje beS JfcmeS rieb, erlangte et

ein ähnliches Otcfultat Gine QDorfion beS geprägten OJanbcS

einer ©uinee würbe ebenfalls fo vollftänbig mit öuecffilber

überjogen, baß man bureb ben lieberjug feine ©put beS

©olbeS feben fonnte. Set 9Jhmb beS Patienten wutbe nun
genau untetfud)t, ohne baß man ben geringften ©peid)elfluß,

2(nfd)Wellting, ungewöhnliche 9iötl)e ober üoeferbeit ber 3äbne

entbeefen fonnte, ober baß ber Patient nur auf einen 2fu=

genblicf bergleichen erfahren hätte. Sie ©efunbbeit war wie

gewöhnlid); ber Patient bitte fid) feiner Gtfältung auSge=

fe|t unb eine mäßige Siät gehalten, babei große £iuantitä=

ten warmer verbünnenber glüffigfeit getrunfen. SaS 2fttSfeben

war nid)t veränbert.

§>aralt)fc ber «ntcvn ßjetrem itaten.

©ine junge grau von fdjlanfem lörperbau unb fan=

guinifebem Temperamente verlor allmälig bie S3ewegungSfraft

in ben untern ©rtremitäten; nach jwei Sahren war bie ©chwä=
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d;e fo weit gebieten, bap biefe grau ft'cf> auf üollftänbigc Un*
bcwcgtidjfcit tebudrt faf). ©ic würbe inbeffen fdjwangcr unb

burd)lief bie ucrfd)iebenen Suftänbc, welche bic J5otqe ber

©d)wangerfd)aft finb, ohne bap if)re ©efunbheit babrt litt,

ober aud) o()ne eine 25eränberung ntm 58cffern ober jum
©djlimmern in bei ^Dnralpfe ju erfahren, an weldjcr fie litt.

Sicfe Patientin würbe Ijiemuf in bie Gtinif beS «Profeffor

Ghiappa gebrad)t unb befanb fid) im folgenben Suffanbe:

bcr«Pul* jufammcngcjogen »nb f(ein ; Äopffchmerj, ber von Scitju

Seit jurücffchrt; beftänbige* «ffiadjen; Dürft, SBerftopfung,

heftige ©djmerjen im Süinfcl be* ©d)iilterblattcS ber linfen

©eite; ber 2cib War ebenfalls ber ©i(s unregelmäpigcr lcb=

fcafter ©djmcrjcn, weldje ben ©d)laf eerhinberten, unb bef=

tige v£>erjcnSbeflcmmungen herbeiführten. Sie Extremitäten

waren fchr fd;merjf)aft , unb befonbcrS bie Seine, an weis

d)cn bie Patientin eine Gmpfinbung I)atte, al* ob fie beftän=

big in glühenben Äof)(en lagen. 7lUe biefe 3!t)eile, baS ©d)uU
terblatt, ber Seib, bic ©lieber waren gegen bie geringfie Se=
rübrung empft'nblich ; mandjmat waren bie ©dfmurjen am
heftigffen in ben tibiae, manchmal in ber gupfoble, unb
tnand)ma( an einer emsigen ^)acfe. 3n ber «Jiegel waren

fie an ber linfen ©eite am heftigften. Sie paralpftrten ©lie=

ber befanben fid) in einem 3uftanbe auperorbentlidjer SJcagcts

feit unb jwar feit bem Anfange ber Äranfbeit. 9iad) allen

biefen Symptomen ju urteilen, fdjwanfte $r. Cbiappa
nicht im ©eringffen biefe «Paralrfe al* ba* Stefultat einer

Gntjünbung be* «Jfücfcnmarfe* ju betrachten, bie fid) auf bie

Heroen verbreitet hatte, weld)e vom Oiucfenmarf ausgingen,

um fid) nad) bem Unterleib unb ben untern Grtremitätcn ju begeben.

Sie Se(;anblung würbe bemnad) auf biefe Siagnofe
baft'tt, unb eS würben ber «Patientin 2Cberläffe, Siät unb nn=

bere antiphlogifrifdje SJcittel »ecorbnet. SaS au* ber Skne
abgejapfte «ölut hatte eine GntjünbungSbaut, bie manchmal
fo bief war, Wie man fie bei ben aeuteften «pleurefien nur immer
ju finben pflegt. 9cad) vier 2fbertäffen würben Blutegel

mehrmals unb in groper Xnjabi angefeijt: fie würben auf
ben Unterleib, läng« be* SfücfgrateS, an ben 2(fter unb an
anbete fdjmerjbaftc Steile gefefjt. 5Bäbrenb biefer Seit wur=
ben innerlich, SKicinuSÖl, nicberfcblagenbc «Pulver, fßredjweiiN

ftein, Silfenfrautertract unb effigfaure* «Dforphin angewen--

bet: aud) würbe nod) v>on Seit ju Seit ber «Patientin S3lut

entjogen, wai fid) nod) immer mit einer biefen Sntjunbung*«
haut bebeefte. Sa bie ©cbmerjen bcö Unterleibes unb ber

linfen ©d)ulter fel)r bebeutenb abgenommen l)atten: ba bie=

jenigen ber untern Grtrcmitätett ebenfalls eine Sefferung er=

fahren l)atten, wiewohl in geringerem ©rabe, fo glaubte £r.
Ghiappa, bap er SOeficatorien anwenben muffe, unb liep

bepbalb bergleid)cn mehrmals an bie Seine, an bic ©chen*
fei unb an ben Saud) legen; um aber ju gleicher Seit bie

enrjünblkb« Siathefe ju jerfrcSren, »erorbnete er bie digitalis

unb fpäter baS beftillirte Äirfd)lorbeevwaffer, jule^t aud) ba*
(Srtract ber nux vomica mit vielem Seltnen. 23on jefct

an fing bie «Patientin an, fid) auf ihren güfen ju erhalten
unb ju gehen. 3bt Suflanb befferte fid) »on Sag ju Sag.
6* würben nod) Einreibungen einer ©albe angewenbet, in

weld;er fid) effigfaure* Morphin befanb. 5OTit ^filfe biefer

58ehanb(ung, bie mit Seharrtid feit fortgefefet Würbe, gelang

e* entlief) , bie «Patientin »oUfcmmen rri^.rh.riuftelJen, unb
gegenwärtig hat fie ben ©ebraud) ihrer ©liebmaapen toU=
fommen wiebererlangt. ( Annali Umvemü di Media-
na. Febr. 1831.)

Cholera morbus in ^) ( t n.

i e i d) e n 6 f f n u n g e n unb 58 e h a n b l u n g.

SOäarfchau b.n 18. 3"li 18dl.
3d) beeile mid), 3hnen ba« Uieüiltat ber ©ection t>on

20 an ber (Spolera ©eftorbenen, fo nie auch Giniges übet

bie Scbanblung jener ©eud)c mitjutheilen, welche nod) immer
nid)t aufhört, bie brauen «Polen ju beeimiren.

Sie ©ubjeete finb 20— 35 3ahr alt geworben, unt>

waren, ehe fie bie Cholera befamen, vollfemmen gefunb; meh=
rentheil* gemeine ©olbaten. GS finb nod) mehr ©ectionen

ücrgenommen worben, ba jebod) bie ©ubjeete fdjon früher an
anbem iUanfheit.n litten, fo werbe ich hier nicht* über tie=

felben mittheilen.

NB. 2(Ue franfhafte Söeränberungen, »on benen hier bie

DJebc fei)ti wirb, jeigten fid), je nadjbem bie JUanfbeit län^

ger ober für^er geballert, im hohem ober geringern ©rabe.

Sie Gabaoer waren meift fteif, liüib, bläulid) ober fd)wärdid).

Sie Grheniitäten, je nad) ber 2Tit, Wie ber Äranfeniräc»

ter fid) ber Äranfen angenommen, geftreeft ober gebeugt.

gleifd) meift hart, feft, »on 55lut ftrcfeenb; ©efidjt blap, lu

»ib, Bon eigcntl)timlid)er S3efd)affenhcit.

Cranium, Sas öenöfe, wie ba* arterielle ©rftem
meift von fdhwarjcm Slute ftrofcenb; baS jwifd)en benWems
brauen unb in ben Sentrifeln beS gropen unb cm ber SafiS
be* fleinen ^)irn* befinblidje ©erum feiten mit 23lut wt^
mifcht; bie Quantität biefer glüffigfeit betrug 2 Cuent
bis 1 Unje. Sie Gonfifteu b.S gropen unb fleinen V .: 5

burdigehenbS normal: bie Keife unb graue ©ubftanj im 2l'U=

gemeinen fehr wenig injicirt, häufig uollfommen gefunb, f&
weilen jebod) ftarf mit «8 utpuneten gefprenfelr, beren ©repe
burd) fd)Wad)eS Srücfen bebeutenb junimmt. 2fn ber ©teile,

wo fid) bie «Padjionifrhen Stufen befinben, jeigten fid) «wi=

fd)cn ben beiben ©pinnewebenhäuten einige 3fDhä«n 5'"-

©irbelfäule. SaS «Kücfenmarf war in 2fnfet)ung

feiner ©cftalt, Gonfiffenj unb garbc burchgehenbS norm,-.:

,

eher hart als erweicht *J; ba* ben ?Warfftrang (rordon
rarhidicii)umgebcnbe3ellgeivebe mehr ober weniger von fd)wärj=

lichem 23lute buidibrungen; baS in ber £6l)le ber SKücfenmafrS=

häute befinblid)c SSlutwaffer burchfid)tig , fiebrig, hinfid'tlich

ber Quantität ueränberlid) ; bie weipe unb graue ©ubftanj mebr
ober Weniger cofenfatbig; bie auSbemDiücfenmarf entfpringenben

Nerven leicht rofenfarben, gcwölnlich im normalen Suftanbe.

ty h 'i r i) n r. 9?id)tS SScfonbereS. 2(m «J a r r n r bemerft man
juwcilen jWifroen ben Snorpelringen eine leichte gärbung (picte).

JSruft. Jungen meift gefunb, fniftcrnb, mit ober ebne
2fbhärenjeii, S3rond)ien: Oberfläche mehr ober weniger

*) Sic in manchen gälten unb auch r>cn mir in einem angerref;
fene ©rweiebung ift ohne Zweifel bem Umftanbc ju;ufcbrci=
ben, baß man fid) jum Ocffncn ber ®chäbel= unb aju'cfgra^;
bbblc fehr unvollEemmcncr 3nfruimcntc bebiente, unb bafjer bei

biefem ©cfdjäfte oielt ©djirieriafcitcn ju übenvinben l>attf.
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injicirt unb mit mebc obec roeniger reid)lid)em get&tidf)cm ober

graulichem <3d)lcim öbcrjogen; 2ungen»cnen »on mebc obcc

roenigec ffüfftgem fcbroarjen SSlutc ßioteitb.

^erjbeutcl: jurocilen etroa« <3ecofit.it entbattenb *).

<£>erj: in bec DJcgel normal; juroeilen ift beffen Sßolum »er»

größere, in fer)c fcltnen galten aucft »erfleinert, jufammen=

gejogen; fein ©eroebe meift gefunb. See cecfjte SBentrtfel

(bec Sfjeil, an tvcldiem man |)ppectcopt)ie bemeeft t>nt) mit

me(;c ober roeniger coagulirtem Stute angefüllt, -^auftg

finb mic 23lutflumpen »orgefommen, tveld)e bie ©eftalt von

*Pfeubomembranen hatten, bie bie ganjc 23entcifel()6l)le auSflei-

beten unb fidj jroifd)en bie gleifdjfdulcn »eraftelten, »on benen

ftd) biefe faferigen 2iu«liuifer oft nur fd)t»er, o()ne ju jerreU

gen, trennen [iejjen. Sie innere 9Rcmbran biefe« 23entrifel« roar

roeifj unb gefunb. See linfe SBentrirVl bcft'nbet ffd) gtw5r)i«

lief) im normalen Suflanbe unb entbält fein 33lut. ^>erjo()=

ren gefunb unb bauftg buret) l>a[b coagulirte« unb tieffd)roar»

je« Ölttt au«gcbc()nt; bie garbc biefe« S3lutc« ift jebod) attd)

jurocilen cotr). (Snblid) fanb man in biefem 23cnttifel aueb in

feltnen gälten ifolirte @tücfc»on gaferftoff- Sie Aorta, bieobece

•Öobloene unb bie venne subclaviae, bie azygos, bie3roU

fd)eiirippen = unb 3n?ecd)feIIi>enen finb in it>cec SEertuc gefunb,

»on balb flitfft'gcm balb (in ben meiften galten) coagulirtem

S3lute ftrofcenb.

2(bbomen. SD?ctft felje jufammengejogen , febc flad),

ja manchmal fogar, roie bei ber SSleicolif, conca». Sa« GrpU

ploon mebr ober roenigec injicirt; bie baeunter liegenben Sbeile

mebc ober roenigec teoefen obcc fiebrig.

9Ra gen mc()c obec roeniger auSgebebnt; ec enthielt,

trenn bie Äranfbcit fdjncll getobtet fjatte, balb metje obec roe=

nigec »erbaute Nabrung«ftoffe, balb bie nod) »oltfommen un=

»erdnbecten SRebicamente. 2Bac bec 3!ob fpatec eingetreten,

fo jeigte ftcf> ber SRagen mebc ober roenigec jufammengejo=

gen, bie Schleimhaut mebc ober weniger »eebieft, juroeilen

erroeidjt, unb geroobnlid) fyiclt e« fd)t»er, fte lappenroeife ab=

julöfen; fte roar mit einer mebr ober roeniger reid)lid)en, gclb=

Lidjen ober gcaulidjcn unb mebc obec roenigec jaljen fd)leimi=

gen <3ubffanj ubeejogen; bie galten bec <5d)teiml)aut jeigtett

ftd) mebr obec roenigec »orfpcingenb unb injicict; in'Sbefonbece

im ©cttnbc gerottet. 3Ran ft'nbet fte juroeilen blafj ober

(eid)t rofenfarben ; enblid) bat man fte (nesmltdj im ©runs
be be« SRagenS) gefdjrodrjt getroffen, roeldje gdrbttng )c
boeb. roal)cfd)einlid) »on etroag 955i»mutf)fulpl)ur ^>erruf>cte

(biefer Patient l;atte bafifebfalpetecfauccä 5Bi§mutb einge-

nommen).

Sarme. Sie bünnen Säcme roacen mebc ober roe=

niger jitfammengejogen; ctujjerttcr) jeigten fte ft'd) balb mef)c

balb roenigec injicict, mandjmat tute leid)t gecotbet ; jurocilen

bla§ unb gero6r)nlid) fiebrig, feiten teoefen. 3m Snnecn ents

bellten fte ftets eine fdjlcimige, gcaulidje ober gelblid>e, roie

Pocfige glüffigfeit. Siefer ©d}leim ift nacb ben bieten Scir=

"
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men ju in gc^ecec ?0?enge ttnb oft in -oroferer Gonfiftenj
Dorbanben. Sie ©d)leimbaut i|t balb blaf, balb injicirt, fo bap
ftd) bann on bem gröpten Sr)eile ibrer 3(itäbel)tiung battmactige
^ecaffelungen jeigen, jutr-eilen (wai mir

}u Sagateile in bem
Hospitale unter .ber Seitimg be« cnglifd;en 2trjte« |)cn. © e a c l e,

bec «iel geiftige ©etränfe verorbnet, öfters üorgefommen iflj

ftarf gerotbet. 2fm Sleon bemerfte man balb einfd)ntirun=
gm, balb (Srroeiterungen unb 23erbünnung ber SQJänbe; enb=
lid) jäfjlte man einmal im Stninbacm biä ju 17 ßinfd)ie=
bttngen (3nüaginationen). 3m 3roolffingerbacm fehlt gero6bn=
lid) bie ©alle.

^(m Sicfbarm bemerft man bicfelben patbologifdjett

Seränberttngen, fefjr b^ufig aud) Serengecungen, unb bie

©djleimmembcan beffelben ift fel)c oftmal« ftaef gefaltet.

3m SSlinbbacm ft'nben ftd) bdttft'g mel)c obec roenigec biefe

unb lange £cid)ocepbalen.

Sie ©djleimbeitteldjen finb mebr ober roeniger entroiefett,

einjelnftebenb unb rofenfarbig. Sie 25rttnnerfd)en unb «3>cii=

erfdjen Scüfen geroobnlid) gefunb; juroeilen ft'nbet man fte

jebod) leiebt rofenfarben unb injicict, enblid) finb bie ©efcö«=
bcüfen mebc obec roenigec entroicfelt, in ben meiften gdllen

aber normal unb feiten injicirt, bie ©efro« = 2tbecn tjdufrg

von SSlut fteofenb.

Sie ?eber. Sa« ©esvebe ift geroobnlid) normal unb
immer «on fdjroarjem Slute ftro|enb; bie.©altenblafe mebr
ober roeniger noluminö« unb mit einer SRaffe bräunlid)er ober

fdjrodrjlicber ©alle gefüUt, bie ftd), mit Sßaffer üerbünnt, fa=

fcangelb au«nimmt unb geroobnlid) febr fiebrig ift. Sie
Sebecgdnge unb bec duetus choledochus gefunb.

Sie 3Rilj bietet juroeilen in 2fnfebung ibee« 33o=
lum5, feltnec in 2tnfebung ibeec Gonfiftenj, Secänbecungen
unb mandjmal 'tfbhdccnjrn mit bem 9Ragen bac.

Sie a5aud)fpeid)elbcüfe tjeit nie etroa« Gjigentbütru

lid)e« bargebeten.

Sie Stieren finb mebr ober roeniger «on fdjroarjem

SSlute firo^etib, feft unb jitfammengejogen. Sie Drierenbecfen ent=

balten jiemlid) bdttftg eine fleine Quantität roeipieben <3d)leim«

;

bie Nebennieren finb gefunb.

Sie ^arnblafe ift immer fktcf jufammengejogen unb
birt; fte t>at bie ©eftalt einer geberbarjf(afd)e unb entbdlt

feinen Kaffeelöffel £am; ftatt beffen ctber juroeilen «etroa«

roeiplieben ©djleim.

Sie untere ^»obl»ene ift beinabe leer. Sa« Occruenfp:

ftem bc« Sbomr, ber grope fpmpatbifd)e Nero unb beffen

©anglien *), bie 2frticulationen boten nid)t« Grroäbnung«--

roertbe« bar. Grnblid) finb bie Arterien ber (Srtremitdten,

vorjüglid) ber untern, bäuft'g leer.

Sebonblung.
9Benn bie febr fjeftige 6t)oleca fdion einige Sage alt ift,

fo ift fie, roie beeeit« ecrodbnt, unter 4 gälieti 3 9Rat un--

beilbar. Jpat fte bagegen feinen febr bösartigen §baracter,

*) Stefc ©eeofttät trifft man im »Iure, in ber ©alte, im £arnc,
in ben awSgebrodjcnen ©ubftanjen, unb in bem im £armca=
nale enthaltenen Stoffen.

*) S)can bat mic »erft'd)erf, ba§ biefe ©analien injicirt unb rc--

fenfarben angetroffen reorben fenen. SDtic ift ntdjt« ber=
gleiten borgefommen.
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unb wirb ber ?(qt jcitig h/rbeigeritfen, fo lägt ftrf) t>«n ber

S3ehanblung Stf/olg erwarten; allein bann map ber ümpi =

riömuä an bie ©teile ber rationellen .5>ei(methobe treten, itnb

bie fo ptaljlerifd) auSpofauntrn Citren mit Calomel, Üiitö-

mtttl), Äucfoenfalj it. f. ro. fonnen burebaus' nidjt für fpccü

ftfeh gelten. 3d) höbe bie »tefultate meiner ^rarie) in eine

fcergleicbenbe Tabelle jufammengefleltt, au«! bec ft'd) ergiebt,

bag man mit Mögen warmen Xtdnfen inncrlid), mit geotti-

ren, Säbem lt. f. U. eben fooiel Cholera =£ranfe herftellt,

fll$ mit ber fogenannten englifdjen, ruffifdjen, betttfdjen unb
polnifdjen SWctbobe.

<2obalb ein Patient in meinen ©aal aufgenommen
wirb, fo (äffe id), iraö bie meiften anbern Aerjte ebenfalls

tbun, ihn in warme wollene Werfen bullen, l)eijje SJacffteine

an bie güge legen, unb ihm bie Grtremitäten, fo wie bie

£>bcrfläd)e be$ ganjen Ä6tp«8, mit einem in Camphercfft'g

ober CampberrpirituS getatidjten Flanell -?appen abreiben;

wabjfcheinlich würbe i$, ba bie 33ecbunfhmg ber mit bec

£)berfläd)e bc§ JVorperS in S3erübrung gebrauten grüffigfeit

eine Crfaltung veranlagt, nod) nüj}licher fe'tm, wenn man
Camphcrbämpfc in bat? 33art umben Äcanfen herleitete; auch

laffe id) febr häufig troefen frottiren. 3d) (äffe ihn eine

fiewiffe Quantität ©auerftoff =©a3 cinatpmen ); währenb
tiefer 3dt wirb ein 28 bie? 29 ©rab 9ieaumur warmes all=

gemeines Sab äußerster, in Welchem ber Iranfe 25 bi;3 30
jOTinuten bleibt, unb au§ bem man ib.n mit aller moglidjen

33orfid)t, bamif er.ft'd) nich't erfalte, wieber in baS S3ett fdjaffc.

©obalb ber.*PulSfd)lag unb bie allgemeine SBarme fid) ein»

(teilen, laffe idj. einen ableitenben Abcrlag vornehmen, ber, je

nach ber ©tarle
.
beä Patienten, 8 big 12 Unjen betragt.

SBarme Stränfe (blogeä SBaffer, eine (eichte Snfufton »on
glieber, d)ineft'fd)cm Sbee, Ghamillen, 9>feffermün5e lt. f.

ro.)

werben bem Äcanfen in üftenge gereicht, unb alsbann »ec=

fabee id), je nad; ben fid) barbietenben (Symptomen, folgen-

bermaagen.

SBenn ba« Grfcrechen unb bie Sarmauäleerungen, wel-

d)e id) im anfange ber Äranfbeit für notbig halte, unb
häufig burch ein leid)tes Abfü()rung$mittel begünftige,

um ber burd) bic .©cctictften bargetijanen UcbcrfüKting ber £>r=

gane abhelfen,' ju Eeldjltd) unb ju oft ftattfinben, fo »et»

orbne jd) tttttotbejt ben SRioicrefchcn Sranf", ober ein Stärfe»
mel)( unb- £>pittm baltenbeä fjipjttr, @inb bie Schnuren
in ber »ruft unb im Unterleib febc heftig unb anbaltenb,

fo wenbe id; einige Slutegel ober blutige "SdjropfEopfe an.

*)©a bei ber Spolera bie S3lutt>ercitung nid>t (lattfinbet, fo bin
id) «ans natürlich auf ben ©ebraud) biefe« tbcraptutifdjen
2Cgcne5 »erfatlcn, unb baffclbc bat in mcfjrcrn gällen gute SSir--
fung getban. SBcnn, rote man uns »erfidjert Hat, biefe« 5fltit=

tet fd)on früher in SJorfd)laa gcbrad;t rporbcn'ift, fo fann id)
mir nur baS SBctbicnft jitfdjreiben, eg juerft angemanbt ju
baben. Unter ber eimoirfung beö ©auerftoffcö crfdjeincn ber
a3(utum(auf uub bie oUgcmcine SBarme balb »ieber.

Sßirb bec Äranfe enblid) bbn Ätimpfen unb Gon»ul(icn;n

gepeinigt, fo Wenbe id) trampfftillenbe Mittel, SSibec, £pium=
SKittel an. SSJatl bie bei bec Cholera jurceilen oorfommens

ben ©rliirn - ©nmptome , bie >?)ifee bec J&aut, Irorfenbeit

ber 3unge unb ti)pi)u6äl)nlid)en ©omptome anbetrifft, wel=

d)e man ebenfall« einige 2age nad) bem Anfang ber Äranfs

()eit fet)t häufig bemerft, fo betämpfe id) fie burd) örtliche

83lut : Gnt^iebungen, 2lberläffe am Vlrm, erreeid)ente c
v
..c

fäucrlidjc Sränfe u. f. »., bie, je nad) brn gällen, t.i :

überfdilagen gereicht Werben.

Sd) bebauere feljr, bag id) 3f)n«i noch nicht ba* JKe;

fttltat meinec analr;tifd)d)emifd)en Unterfud)ungen über ba$23!ut,

bie ©alle, ben.f)arn unb bie aufgebrochenen <Subftan;en mitju:

theilen im (Stanbe bin. 3d) habe biefe Arbeit jrear fd)cn

»ollenbet, ba id) aber tjon ben Si&iU unb 9Bilitaic-Gcm*

mifftonen gebeten worben bin, aud) bie Stoffe in ben

ÄDärmen unb bie in ber Dfücfenmarfei = unb Schäbelböhle

enthaltene SJinTipr)e ju onalpfiren, fo werbe ich 3^nfn aüeä

jitfammen mittbeilen.

3d) fd)reibe 3>hneti bieg in bet9?ad)toom 17. auf ben

18. 2>ttlüt3 51t Sagateile, mitten unter 4.0 Cholera = Annfen
beiberlei ©efd)led)t$, bie id) al?> 9Kitglieb b:5 Gomite's te=

aufftdjtige. Um bie 3Jjet()oben ber Boctoren £eo unb

©earle ;u prüfen, t>alt fid) namlid) ber Central = ©efunb=

beitöcomitc- 14 Sage lang, Sag unb 9cad)t in bem jura 2lnfte[:

len ber SJecfuche gcwälilten ^ospital beg ^)rn. @ e a 1 1 e *) auf.

g- gen.

*) iöie «Spcciftca biefer Ferren finb SBiSmutb unb Calomel, aU
lein fie reenben ?ugleid) auch SSlutcgcl, XbertaS n. f. w. an.

(La Lancette Frani;aise Gazette des Hopitaux civils et

müitaires. 2 Aoüt 1831. N. 29 — Tome V.J

®l l I n.

Sobine in -£>autfranffieitcn. — Dr. Sef»
fear? ju 8i»erpool werfidjert in the Lancet, bag ec bie

3obin = Sinctuc in verfdiiebcnen gällen wn psoriasis, unb

ben tterfdjiebenen 23arietäten von herpes mit fafr nie febl=

fdjlagcnben ©rfolge angewenbet habe; eben fo im herpes vul-

garis. Cr fängt mit $roei Sropfen, jweimal be$ Sagel ju

nehmen, an, unb flcigt iii ju 30 Kröpfen, 2TbenbS unb

3)? orgeng.

Cajeputöl gegen bie Cholera ift t>on <Sic

5Ücattl)ew Siecnep ju Sonbon bec OJurfffchen ©efanb=

fchaft al« ba« wirffamftc CWittel empfohlen worben. gunfjig

Kröpfen follen in einem SBeinglaS coli SQBaffec genommen unb

Wirberbolt werben bi§ jum Aufboren bei Crbrechen?, unb

nur noch einmal nachher. Ser Patient wirb ttoefen unb

warm gehalten. 3n 3nbien follen bieg, unter 10 gällen

in 9, glücflichcn Crfolg gehabt haben (Chronicle).

S3ibtiOGrapI;ifd;e Sicuigfeitcn.
Ontlines of PhjsioIo"ry , vvith an Appendix containing Heads of Treatise on the Excision of diseased joints. By James Syme,

Lectures on Pathology and Tiierapeutlcs. By William Pul- Surgeon of the Edinburgh Surgical Hospital. 1831 fr.

teney Alison. M. D. Edinburgli, 1831 8. ra. 5 Ä.
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*Rro- 612. (9*ro. 12. bea XXXI. Söanbc6.) 2C«Ö«|l 1831.

©cbrucft bei Soffiu« in ©rfurt. 3n Sommiffion bei bem £6m'g(. 'JPrcupifdjen ©ränj = ^oflamtc ju Srfurt, ber Äönigt. ©ärfjf. 3ettung5=

(Srpebition ju Seipsig, bel" ©• £• S- S^urn u. Sarifdjcn peftamre ju SBcimat unb bei bem @. £. @. pr. ecmbcä=3nbuflvic=eomptcir.

g>rcis cincä ganjen SBanbcg, »on 24 Sogen, 2 Stt&lr. ober 3 gl. 36 Ar., bee cinsetnen ©tücfeg 3 ggl.

^aturfttnbe»
lieber bie 23cwof>nec bei* ^iteatvtrinfet.

3Jene tntcreffante Golonie, weld)e im 3>af)re 1790 »on

einigen englifd)cn Meuterern, bie fid; beä <3cl)iffcd Sountp
bemädjtigt unb grauen axiö Stafette geljolt Ratten , geftiftet

würbe, bietet in 2fnfcf)ung ber JebenSwcife unb ber barattS,

fo wie aus bem ßlima unb ber 23ermifd)ting ber beiben

9Jlenfd)enracen entfpringenben pt)nfiologifd)en ßljaracrere fefyr

merfwürbige Ghfdjeinungen bar. SSir entlegnen für bie 2e=

fer biefer S3lattcr bag 2ßid)tigfte, \va$ GEapt. 25eed)et> in

biefer SSejiefiung mitteilt, au6 beffen neuerbingS evfd)iencnem

SBerfe: Narrati ve of a Voyage to the Pacitic Ocean
etc. Lond. 1831.

Sie ^itcairn = Snfulaner finb fjocfjgcroadjfen, ffämmig

unb gefunb. ©ie meffen im Surcbjcbnitte 5 guß 10 3ofI,

ber größte Sftann 6 guß i 3oU, unb ber fleinfre ber 6rs

wad)fencn 5 guß 9£ 3oll; ifjre (Srtremitäten ft'nb roof)*pi-e=

portienirt, abgerunbet unb gerabe, bie güße ein wenig einwärts

gerVfytt, bie Änabcn vetfpred)en ganj fo groß, wie il)re SSätee

ju werben, ein ad)tjät)tiget barunter war 4 guß 1 3o(l unb

ein neunjähriger 4 guß 3 Soll f)od); if)re einfache Dcabrung

unb frulje ©ewöfjmmg an SeibeSberoegungen geben if)nen eine

ungewöhnliche 3Mu8frffraft unb SSetjcnbigfeit. 3wei ber fl&E*

ften Scanner, ©corge 3)oung unb (Sbuarb £3.uintal,

Ijaben mehrmals, ohne fid) ©djaben jujufügen, über 6 CEent=

ner getragen. 3&« ©ewanbtheit im Älettern will id) hier

burdb ein SScifpicl in'« Sicht pellen. Lieutenant SSelcber,
einer ber gewanbtefren jungen Seute auf bem ©d)iffe, erbot

fid) mit einem ber Singeboinen an einem febr gefährlichen

Abbang binab.utfreigcn. ©eine ftreunbe warnten ihn verge=

benS, unb naebbem beibe ein ©tue? fjinabgeflcttert waren,

mußte ber Lieutenant angeben, baß er ntctjt weiter tonne,

Watyenb fein Segleiter if)m baS Anerbieten mad)te , ibn un=
befd-abtgt ijinabjubringen, irenn er fid) itjm ganj. anvertrauen

woUe. 3m 9Baffet finb ft'e faft fo ju ^aufe, wie auf bem
Canbe, unb fie können beinahe einen ganjen Sag in ber ©ee
bleiben, ^äuftg fd-wammen fie um bie Snfel "jetitm, roeld;«

wcnigffenS 7 SKcilen im Umfange Fjst; wafjrenb bie 50?ee-

re«»pellen beftig gegen ba$ Ufer fd)lagen, ftürjen fie fiel) in

bie S3ranbung unb fdjroimmen über biefe t)inau§. £)ieß tf)a=

ten fie öfter«, um Sßafferfäffer, bie auf feine anbere 5Seife

ju tranöportiren roaren, nad) bem <2d)iffe 511 fdjaffen, unb

auf biefe Söeife erhielten wir viele Sonnen SBaffer, of)ne baß

bei einem ein-igen gaffe ber 33obcn eingejroßen werben wäre.

Sl)re ©e|"id)t«jüge finb regelmäßig unb angenehm, oiine

gerabe l)übfd) ju fer;n, ib,re Jftigen fjell, unb gewöbulid) braun,

jebod) manchmal aud; blau unb bei mandjen ifr bie 9tegen-

bogenb,aut geflecft. Sie Augenbrauen finb bünn unb fto-

fjen feiten jitfammen. Die etroa6 platte unb an ben 9cafen=

lodjern breite 9tafe nähert fid) ber otaf)eitifd)en gorm, uai

ft'd) aud) von ben breiten unb tiefgefpalrcnen Sippen fagett

(aßt, if>re £)f)ten finb mäßig groß, unb bai 2äppd)en burd)ge=

ijeno« an ber (Seite angewad)fen. ©cwoljnlid) werben fie in

ber 3'tgtnb burd)bol)rt, um SJlumen burchjufieefe 11 , ma$ bei

ben ©übfee = Snfulanern feljr gebräud)Iid) i)T. S3ei allen 2eu=

ten ber erften ©eneration, außer einem, ift ba« >paar bunfel=

fdjwarj, juweilen ftani
,

gewöfjnlid) aber fd)lid)t; fie laffeit

es lang wadjfen, fjatten es fefw rein, unb falben tS immer ftarJ

mit ßocoSnußöl. Selten fiebt man einen Sacfenbart, unb

am .Sinne fjaben fie wenig -£>aare. 3()re weißen 3af)nc ba=

ben eine regelmäßige (Stellung, finb aber f)äuft'g bei ben SSlan;

nern baburd) entfrellt, baß ber <3d)metj feb.lt, unb fie nad)

ber Öueere tiefe gurd)en f)aben. Sie .Kopfe finb meiffenä

groß, unb nad) f)inten ju ^od); über ben Augenbrauen ; St)»

ren unb um ben ^»interfopf, parallel mit ber spina oeeipi-

tis, über baö ^»aar weg gemeffm, (jatten fte einen Umfang

von 22 3o(J. Sei einem fanb man if)n ju 21|, unb bei

^)ollt) S)oung, welche ben S5einamen Sicffopf füfjrte,

23 Soll; ba« ^)aar mag etwa f 3oll auftragen. Sie Äro«

nens ober SSirbelgegenb ifr voll, bie gehörig t)oi)t imb breite

©tirn giebt bem @efid)te einen angenehmen AitSbrucf vvn

£)ffenl>ett. Ser mittlere SEfreil ber Äronennat^ erbebt fiefj

5iemlid) ffar! über bie benachbarten Steile. S5ei ben erfttn

©enerationen i|l bie Hautfarbe mebrentl)eil6 bunfler, a\i bei

12
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ben $iM\xntm. S3ei 9)?aiid)cii <ff ft« j'bocr) rwlfier, imb bei

anbern, In'Sbefonbere bei Sofepl) ül)riftian, ölel bunflcr.

Siefer SHrtnn »3,1c b(6bfn»nig imb waluKbeinlid), ohne bap

man c* weip, ein 9?ad)l'omnie b« {Jnrbigen, reelle bie 9Jceu=

ti'icf nart) b« Snfft begleiteten.

£>bglcicf) fid) tiefe ßeute fince fefyr ftÄffigen ©efunbbeit

«freuten, fo füllte fiel) bod) i()re Haut im SSergleid) mit ber

uitfrigcn, immer falt an, imb il)r tyuli »<tt bebeutenb nie»

briger. Hr. Collie unterfudfjte in biefer S3ejiei)ung mehrere

ber Snfulancr. Sei ©jeorge 3)oung fanb man 23ormit=

tag* nur CO <3d)läge, bei 6rei anbern, nad) bein SRittagtef»

feit, 68, 72 unb 76, wabrenb er bei benjenigen £>fficieren,

bic ba* rjeife Glima am beffen «ertrugen, über 80 Sdjlage.

tr>at. 2Begcn ber beftaubigen ßinwirfung ber Sonne unb

weil fie fo fri'ti) 511 Arbeiten angehalten »erben ,
fallen biefe

Snfulaner »enigfien* ad)t Safyrc alter au», al* fie finb.

Sie grauen finb faft fo mu*ful6*, wie bie Männer,

unb mehr al* mittclgrof. ^)ollp 3)oung, »etcf)e nid)t bie

gropte auf ber Snfel ivar, map 5 gup 9 k Soll. Sa fie an

ein arbeitfarne* Sehen gewohnt finb, unb j. 23. mit bctrarf)t=

lidier Sfnffrengung, ÜSrcnnbolj von ben Sergen fjerbeifdjaffcn,

aud) $u»eiien ben 33oben bearbeiten muffen, fo finb fie eben

fo ftarf al6 muSfttloö, unb fdjwitnmen tonnen fie nid)t we-

niger gut, al* bie Scanner.

Sie 9cabrung ber Snfulaner befreit fafl lebiglid) au*

vegetabilifdjen ©ubftatij.cn, nur bei fefrlidjcn ©elegenheiten,

bei Jpod)}eiten unb Ätnbtaufen ober trenn fie SSefud) tjaben,

geniepcit fie ©djweineftcifd), ©eflügel unb gifd)e. SBiewobJ

fie auä ber Xccwurjcl (Dracaena terminalis) S3rannttvcin

ju brennen verfteben, fo haben fie in ?(n rehung biefe* ©es

tx&tiH bod) fo traurige Erfahrungen gemacht, bap fie baffelbe

jtidjt mel)r fabriciren, unb per) lebiglid) auf 2Ba(fer bcfd)ran=

fett, WOOOn fie über Stfcr)« viel, feiten aber ju anbern Reiten

trinfen, Ser S3ranntwein, »elcb,en 9J?ac Cot) juerft beftiU

lirte unb beffett ©enttp bei ihm Einfalle von 3Ba!)tifüm

veranlagte, fjatte einige ?lcbnlid)feit mit 2öbi*ft; , ber bei ei»

ttem Socffeuec fibricirt ift.

Sicfiinbcrjucfyt wirb hier anber* betrieben, al* in Ghtg=

(anb. 2Ran habet bie .Rüther tägüd) 3 mal in faltem 2öaf=

fer unb gewohnt fie mandnnal eift nad) 3—4 Sabren. ©0=

halb bieg aber gefdjehett ift, erhalt ba* Äinb jur Nahrung

spopoc, einen SSrei, weld)er au* reifen ^ifangfrüdjtcn unb

geformten Saro* bereitet tvirb. SSci biefer einfachen 9cal)=

rnng gebeten bie Einher beffer, al* in anbern Zdnbecn, ins

bem fie tveber von giebern, noch, anbern ftranffyeiten f)eimge=

fud)t »erben. Ser ©d)iff*ar;t, H c - Collie, bemerft in fe'u

ttem Sagebudje, ber merfivücbigfte Umftanb ber ©cfdjidjte

ber Snfel fei) bie burdjgchcnb* gute ©efunbfjcit ber Einher.

Sa* Jahnen irirb leicht übcrfraiibctt, fie leiben nid)t an Äranfs

beiten ber erften äüege unb finb frei von ben anfteefenben

Äranfheiten, tveld)e fid) in Volfreid)en ©tabtett erjeugen. Sc

erbot fid), bie Äinber unb alle cnvad)fenen ^erfonen ju vac=

ciniren; allein bic Snfulaner tvaren ber ÜReinung, bie ©e=

fatje ber 2l"nftecfuug fei; ju gering, al* bap biefe Operation

fid; nöthig madje.

S5ei rcgnerifcf)cm SBctter unb roenn fi^ längere Seit

Jrembe tei ihnen aufgehalten haben, leiben tie 3nfnl

mehr an SBollblütigfeit unb an Slutfchtvehen, al* ju anbern

Seiten. ?m elfterer fdjeint burd)gef)enb« Hinneigung fi

fluten; allein bie Statut hilft fid) meift burd) 9<afenbluten.

Sa fie ber »afjren Urfadje nid)t Weiter nachgeferfdit Ytim,

fo halten fie bcrgleicben Reiben für anfhefenb, unb glauben,

fie »ürben ihnen von ben gremben mitgetheilt, trenn

vie!leid)t unter benen, bie fie gerabe befudjen, fein ei.

ahnlidjer Äranffjeitgfall vorl)anben ift. 23ei einigem 9cad)=

benfen würben bie .jnfulaner jebod) finben, bap bie tfbireis

d) 11 11g von il)rec gereöf)nlid)en £eben*roeife, ber föenup

gleifd)fpeifen unb bie ftärfere S3etleibung biefe Ärani:-;i=

ten fjinlänglid) crflären. Uebrigen* finb fie nid)t gen

bie verborgenen Urfad)en ber SSirfungen aufiufuchen, unb b»=

haupten bemnad), ba* Sdjiff 25riton tjabe ihnen Äcpfrcei)

unb fliegen , ein 5i3alftfcbjager , auf bem ber Scocbut grafs

firt, (tvogegen mehrere Seilte von ber ÜJ?annfd)aft ba* alte

Mittel antvenben, bie Patienten bi* an ten Hai* in tie Grte

einjugraben) S3'utfd)iväccn unb ©efd)rcüre mitgetf)eilt, unb

obgleich, ber ©efmibbeit*jujcanb auf bem Blossom gut rcar,

fo tvaren fie bod) fchon barauf gefapt, bap fie nad) untrer

streife irgenb einen Hautau*fd)lag befommen würben unb fie

fdirieben mehrere galie von ©cbwinbel unb Äopfweh, weldbe

wäl)cenb unfere* 2(ufenthalte* vorfamen, ber 2tnftecfung von

(Seiten ber <£cbiff*mannfd)aft ju.

Sie grauen verftehen fiel) fammtlid) auf bie ^ebam*

menfunft, ©eburten finben meift in ber Stacht ftatt, unb tie

SEBebon bauern feiten länger al* 5 ©tunben. 9ccd) in feU

nem galle ift bie SWutter babei um'* Sehen gefommm.

3willitig*geburten fyaben fid) bi* je^-t eben fo wenig, al* gef;W

geburten, bie nid)t burd) einen unglücflid)en 3ufaU herteige--

fül)rt werben waren, auf ber 3nfel ereignet.

Sie 3ahl ber ßinwohner ber ^)itcaicn = Snfel betrug im

Secembcr 1826 66, unb jwar:

«ÜRÄnnt. SBcibt. Sefdjtedjt«.

beftanben bie erften tfniiebler OK«!?*!?."
1 9

C ,

°

/farbigen 6 12

Sa. 15
"

12

SSonbiefen würben bei ©elegenheitfweipe 6

be* 2(uf|Tanb* ber garbigen I

getöbtet 1 farbige 6

3ufallig (weiper 1 3

(Sine* natürlichen Üobe* ffarben 1 3

Sa. 14 6
Siniv. verlor bieSnfet.

2?on ben erften 2(nfieblern fan=

ben wir baher auf ber Snfel 1 5

Äinber ber weipen doloniften (bie

garbigen hatten feine bjnterlaffen) 10 10

Sie @nfel 22 lö

(Spätere ^Infiebler 2
.Sinb eine* berfelbcn 1

Sa. 36 3Ö~

2otal<"ttmmc ber gegenwartigen 83evölferung 66-
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£>ie SEotatjahJ bot Don ben voeigen 2fnffcblcrn T)intcrtaf=

fenen Äinbet männlid;cn ©efcfetedbtg betrug 14 , von Wellen

jroei cineS natürlichen SobeS ftarben. EincS befam im 3Saf=

fet .Krämpfe, unb evtvanf; eines ftarb burd) 3ufaU, unb fo

blieben bie oben angegebenen 10 übrig. Bon ber jtveiten

©cneration !am ebenfalls eine *Petfon burd) Sufall um'S 2c=

ben. ES haben alfo binnen 35 fahren vom 23. SölHKtt 1790

bis jitm 23. Secbr. 1825 62 ©eburten unb nur 5»ei na»

tütlid)e Sterbcfalle ftattgefunben.

Sn einem fo milben Glima in einer Sage, roo von "Kn=

fteefung wenig ju bcfüvd)ten ift, bei einfadjet Siät, 9Ccinlid)=

feit, mäpiger Seibesbcroegung unb heiterer ©cmütbSart, layt

ft'd) erroatten, bap ber £ob in ber Siegel erfi fpät eintritt,

unb fo ift beim baS SScrbaltnip ber ©eburten ju ben Ster=

befallen ein rocit günftigereS, alS felbft unter ben gefunbeften

Stationen Eurepa's.

UebrigenS lapt fid) »on biefer trefflid>en ©emeinbc fa=

gen, bap ft'e in vollkommener Harmonie ttnb 3ufricbenbcit bei*

fammen lebt, bap ft'e tugcnbl)aft, religiös, froblid) unb über

bie ©ranjen ber Älugbeit t)inauS gaftfrei ift, bap jmifdjetl

Eheleuten, Altern unb Äinbcrn bie innigffe Siebe bmfd)t, unb

bap man bort nur fehr wenig ßafter antrifft. 2Bir blieben

viele Sage bei ihnen unb hatten folglid) bei ihrem offenen

Benehmen 6inlänglid)e ©elcgenbeir, alle ihnen etwa anflehen;

ben gehler ju bemerken.

VLeba einige tnerfwüvbige (Srfcf)ctnungen im 23f-

jug auf Son «nb <3cf;aU

enthalt bie Revue Britannique in einer ihrer legten 9him=

mern einen jiemlicb langen jlrtifel, aus weldjem folgenbe

©teilen auSgejogen ft'nb:

„93ecfd)iebene Sdjriftftcller haben fehr merfroütbige Ecbo'S

befdirieben, beten SBirfungen an baS 3Bunberbare granjtcn.

£>octoi- *Plot fpriebt von bem im ^)arf ju SSBoobftocf, weis

d)eS ficbcnjebn Splben bei Sag unb jroanjig bei Dcacbt, wic=

berholt. hai berühmte Echo in ber SßilXa beS SRarquiS

Simonetta, nahe bei Sftailanb, würbe $u gleichet 3eit

von 3(bbifon unb von ÄenSlet befdirieben. W<iä> bie*

fem legrem ÖWfenben roirb biefeS Echo burd) baS 3urücfprals

Jen ber Stimme, jWifdjen ben parallelen glügeln beS @ebäu=

beS, fteruorgcbradjt, welche 58 Schritte von einanber entfernt

ftnb, unb webet Sbürcn noch genjiersSeffnungen haben,

33or;üglid) ift cS bie julcfctauSgefptocbene Solbe, weldje beut«

lieh roieberbolt wirb. Sie SBicberijolungen gefebeben fo fchncU,

bap eS febroec ift, fie ju jäblen, eS fep beim SWorgenS ober

2tbenbS, wenn bie Stift vollkommen ruhig ift."

„GS giebt ju ©enefap, nahe bei DJotten, ein merftvür=

bigeS S3eifpiel eines febrag laufenben Ecbo'S, roaS von bem,

»elcher ben Son erfchalien läpt, nicht gehört roirb. Sine

*Perfon, roeldie fingt, fann nur ihre eigene Stimme hören,

wäbrenb bie Zuhörer nur baS Sd)o hören, tveldjeS ftcb halb

bem .Ohre ju nähern, balb ju entfernen fdjeint. Sin 3ubö=

rer hört nur eine Stimme ; ein Änberer hört beton mehrere.

See Sine bort bie 3utücfroerfung beS SoneS auf ber rechten

Seife, ein anberer hört fie jur linfen; bie Sßirfungen t>erän=

bem ftd) unaufhörlich, je nach ber Stellung beS S3eob=

achtet«."

„SineS ber bemerfenSroertbeften Sd)o'S ift baS j« 9io=

feneatb in ber ©raffdjaft 3Trgple. S^enn Semanb, in ricbti=

ger ©ntfernung gejiellt, ad)t ober jeljn Söne auf einer Sront«
pete ber»orbringt, fo roerben fie sichtig roiebcrbolt, aber in

einem Sone tiefer. 9lc\d) htrjem Sdnveigen finbet eine an^
bere SOBiebetholung ftatt, aber in fd)träcberem ©rabe, bann eine

btitte, noch fd)irädier alö bie oorhergehenben."

25ie Sdjo'S in ber Sathebrale ;u ©irgenti in Sicilien

befchteibt Spt. ^>erfh eil folgenbetmaapen:

„SaS leifejie ©eräufd), fagt er, roirb bott auf baS 33c*

ftimmtefte gehört, eon ber roeftlidjen Shür bis ju ber ScMcbe

hinter bem Hochaltar, in einer Entfernung von 250 gup.
£urd) baS unglücflid)fte3ufiimmentieffen roablte man, um ben

£>eicbtftubl aiijubringen, biefe Deiche, unb auf biefe SBeiferourben,

jt.r SJetjreeiflung ber Beichtväter unb jum gropen 2fergernip

ber ganjen Stabt, ©ebeimniffr, bie unbefannt bleiben feilten,

turd) bie SnbiScretion Neugieriger befannt gemacht, roekbe

ter 3ufi>U an jenen 9)la£ an ber roeftlichen Shür geführt hatte,

in bemfelben ÄBgenblicf, als feböne Sünberinnen bem Sribu=
r.al bet 25upe ihre SSefenntniffe ablegten. Ein ©atte, roeU

dier auf biefe SBßeife bie Untrere feiner ©attin erfuhr, gab
an, roie ihm ber 3ufall ju biefer traurigen Sntbecfung »en
helfen habe, worauf ber S3eid;t|tubl an einen anbetn ^lat*

»erlegt rourte." —
„Unter ber fdjroebenben Srücfe, roe(d;e bie Äunft über

bie Sfteerenge oon 57eenai gefchlagen t)at, in bem gürften=
tf)um SüaleS, beft'nbet fid) an einem ber $auptpfeiler ein

fehr fchcneS Ed;o. £>aS ©eväufch eines Jammers auf
biefem Pfeiler roirb t5on bem gegenüberliegenben Pfeiler,

in einer Entfernung von 576 gup, roicberbolt; unb, bi?r=

von unabhängig, roirb eS mebreremal von bem Säaffer jurücf=

geworfen, unb eben fo oft vernommen."
„Unter ben SBunbern beS alten tfcgnptenS fyat feinS

bie 9ceugierbe unb baS Sntereffe fo fehr erregt, alS bie

Stimmfäl)igfeit bet Statue beS 9J?emnon, beS Sobn'S ber

3i"urora. Siefe Statue würbe bureb EambpfeS vetftümmelt;
aber ungeachtet biefer S3cfd)äbigung, behielt fie boeb bie gä-
higfeit, jeben SJcorgen, bei Aufgang ber Sonne, ju ertönen.

^)aufaniaS fagte, bief<r Son gliche bem einer ^latfen-

faite, weldje jetreipt. Suvenal, roelcher roabrfdjeinlid) von
biefem 9Q3unber in Egppten gehört hatte, fprirJbt bavon in

feinem funfsehnten Spottgebid)t:

Dimidiomagicae resonant ubi Memnone chordae.
„SBenn roie uns auf bie verfd)iebenen, auf bie Statue

felbft, eingegrabenen Snfdjriften vcrlaffen, fo haben von mebrer»
sporfonen, roeldje Deeugierbe ober religiöfer Eifer in bie 9täbe
biefeS SWonumentS geführt l)atte, einige einen £on, anbete

mehrere, juroeilen fogar beftimmte SBorte auS ber Statue
beroorbtingen gehört. ^)r. SangleS, in feiner Siffertation

übet biefen ©egenftanb, unb neucrlid) ^)r. Gufebe ©al;
vette haben biefe Söne ben fünften ber ägpptifcben ^)tie=

ftec äugefdjrieben, unb haben fogar ben SRedjaniSmuS befebrie;

ben, Weld;en man anivenbete, um fie bervotjiibringett. ty,
12 *
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il a n q I
•• ö meint, fie mü fiten buvdj finc 9?eibe auf ben ©rn=

ntt fd)lagenbet $4mmei herrühren, ganj fo wie bic , welche

man in Gblna nl« muft'falffcbe 3nftci<mente nnwenbet. #r.

©nlverte vettJOllftÄnbigt biefe Qypotiftft, inbem et vermiu

thet, bnfi biefe <£>dmmec an eine s2üafferubr nngepnfit wären

ober <iii fouft dn geeignere« Snffrument, bie 3eit abjumeffelt,

unb fo eingerichtet, um bie Jammer gembe bei Aufgang bet

©onne bewegen ju laffen. 9(id)t jufrieben mit biefer 23er=

muthung, glaubt er, bajj jwifdjen ben Sippen ber ©tntue be«

SWemnon, ober in irgenb einem weniger ju bemerfenben, ober

burcl) feine $6l)e ben Äugen verborgeneu Sljeile, ft'ch eine

£)effnung beftnbe, weldje eine Sinfe enthalte, ober ein ©In«,

fd&ig, bie ©trabten ber SKorgenfonne ju concentriren, weldje

auf einen ober jwei SWetallfrabe fallen, unb beren '•Hträbebs

mmg vernnlaffrnb, bie Jfr&mmtt bes Sjxn. Sang leg in 55e=

wogung f^en. Sergloid)en SWeimmgen verbienen nid)t, be=

ftvittert ju werben. 3Ü« biefe ©tntue befdjabigt würbe,

würbe biefe SKnfcbme ihre Ärnft, burd) bie 3er|r4rung ber

Sinfe ober be« ©piegel«, verloren baben. 2(ber e« ift von

eilten ©eiten zugegeben, bnjj fie nod) lange 3eit m d) itjrec

(StttbeUigung burd) Gambvfc« fortfuhr, ju tönen.

,,5Ba« un« betrifft, fo glauben wir, bnp fid) bie £()af=

fadje burd) nntürlidje Urfadjen erflaren Inffe, jumal £r)nlicr)e

Crfdjcinungon an nnbern orten aud) vorgefommen finb.

„Die franjifffdjen ©elcljrten, welche bie Armee be« JDrient«

begleiteten, Ijörten bei'm (Sonnenaufgang in einem im W\U
telpuncte be« spalnfte« von Äarnacf befmblicben ©ranit -- Wto-

nument cm ©eraufd), mtö bem einer fpringenben ©nite

ganj nhnlid) wnr, unb bn« iftgernbe ber ?fu«brucf, beffen ftdf>

*P a u f an i n ö bebient, inbem er von bem ©eräufdj ber 9)cem=

nonfratue bei ben erften SWorgenftraljlrn fprid)t. Sie ©e=

lehrten ftnnben nidjt an, bie Gtläutctung aujunebmen, weldje

fdion Suf fault, .ber Ueberfegct be« Suöena'll, gegeben

bntte, b. ()., bnfi bie Grfdjeinung burd) ben Sutdjgang ber

verblümten £uft burd) bie ©palten be« tönenben Stein«

bervotgebradjt werbe. ©ie meinen, bnfi anfällige SSeobadjtungen

weld>e bie ^»riefter barüber gomndjt hatten, fie haben beftim=

men tonnen, bie SÄufcbungen be« ÜÄemnonium auejttfinnen.

2(nborc JHeifenbe fpreeben von Sonen, bie nu« ungeheuren

©feinen, Welche bie Summe biefe« ^alafte« ober Sempel« be=

tJen, bervorjufommen fdjienen; eine ßrfdjeinung, weld)e fie

ber plö|lid)en 5£emjJer«tl»r«bebung burd) bie ©onnenftrabjien

}ufd)reiben."

„>f)r. v. ^»umbolbt erflnrt nuf nbnlidje 2Beife al)nli=

lidbe ©craufd;e, bie ft'd; an ben Ufern be$ iDtincfo vernet)=

men (äffen.

„Scr ©rnnitfelfen, fngt er, nuf welchem wir ru!)ten, ifteU

ner von benen, von weld)en bie SJeifenben, bie bie Ufer bei ^ri:

nofo befudjten, juweilen bei'm Aufgang ber ©onne £)rgeltöne

vernommen t)aben. Sie SBifftonftire nennen biefe Seifen

Coxas de musica. Unfer junger inbifd)e ^ilote erflnrte eS

für eine 3'iubcrei. 3Bir felbft Ijnben biefelben gebeimnijivollen

Sbne Weber ju ßbnricnnn 53iejn nod) nm obern Orinofo

gehört. 3fber bie 32nbrbeit ber Grfdjcinung ift nid)t ju be=

jweifeln, benn fie ift burd) ju viel glnubwürbigc 9>erfoncn

bejeugt, 3d; ert'lnre fie burd) bie SKobificntionen, weldje in ber

Vftmofpbdre ffnft bnben. Sie SB.mbe be« Seifen« finb veU
tiefet unb enger fehlen, ©ie finb unter Sag« »tnu 50°
erwärmt, nülirenb ber ?encl)t fnnb idj fie nodj 33', tteit

bie umgebenOe Vltmofpli.ire nur 28 wnr. SOT.in fann begrei»

fen, bnfj bie 23etfd)iebenl,)eit ber Temperatur ber dujjem unb bet

unteriibi|d)en üuft ;ur 3eit be« Sonnenaufgang« ihr mari-
mum erreidjt, bet Drgrlton, ben eine nuf tem griff« rubenbe

^erfon bann b8tt, ift wnljrfdjeinlid) bie UBirfung eine« burd)

eine ©palte bringenben Üufiftrcm«. Sie Äegrpter werben
nm ?cil Ähnliche 3?eobnd)tungen gemad)t tj'iben, an einigen

Seifen, Weldje bn« Deilufer bilben: wM ben ^rieftern ben
©cbanfen nn be« ü^emnonium siSiunber gegeben haben mag."

„3n ben ^nrenäen idfjt ein 23erg, in SBalabrta, fonber=

bare Jone »erneljmen, bie matt wahrfcbeinlicb auf itjnltdje 2ii. i-'c

erflären fönnte. Uebrigen« ift felbft tjeut ui Sage bie ©tatue
be« ©obn« ber 2turora nod) nidjt ftumm. ©ir 'k. ©mitb,
von einet gabjreicben SSegleitung umgeben, bat gebort, wie fie

9J?otgen« 6 Uljr ben Sag mit bem SEone begrüfjte, ber fie im
Älterthum beriiljmt gcmad)t fjatte. Gt verfidjert, bag bei

Zon niebt nu« ber ©tntue fnm, fonbern von bem Suggefielle,

beffen Steine fo angebracht finb, bnp fie biefe fonbetbnre

Süirf'ung bervorbringen,

Wl i g c e I l n.

Ueber bie Ärnft ber ©onnenftmtjlen bei ei-
ner ©onne nfinfiemifj tjat Gapt. SSeedjep ben 16. 3uni
1826 viele Seobad)tungen gemadjt, um ben 3eitpunct ber

Gonjunction ju beftimmen. „3Bäbrenb biefe« ©efchäft« 50g
eine fcfjc ungewohnlidje Grfrijeinung meine Äufmerffamfeit
auf fidj. ©ie beffanb nu« einem leud)tenben J&of um ben
9)?onb tjer, nl« ob bn« 2id)t burdj eine bajWifdjen beft"nblid)e

3(tmofpnre fiele. 3ur 3eit ber grögten 23erbunfelung ftanb

2e«lie'« ^hotometer auf 27c
,

gerabe halb fo hoch, wie bec

©tanb, ben e« fpäter errcid)te. 3n ben Swifdjenjeiten ber

SSeobadjtungen unterfjielten wir un« mit Grperimenten mit
Srenngldfeni, bie wir auf oerfcbiebenfnrbige Südjer einwir=
fen liefen, unb wie fie in ber Oorrespondance astrono-
mique be« 23nron« v. 3nd) nngegeben finb. Ser Seiet

et'bnlt bnburd) einen beut.idjcrn begriff von ber Abnahme
ber Sntenfttctt ber ©onnenftrnhlen 511t 3eit ber größten SSet»

bunfelung, fo wie von ber verbältniSmapigen Seidjtigfett, mit
weldjer Südjer von Verfdjiebenen Sarben fid) in Sranb fte=

efen Regen, nl« burd) bie 23eobad)tungen mit bem ^hotome=
ter. ©djwarje« Sud) bmnnte fogleid), blaue« erforbette 3,

7 ©ecunben, febatfaebtotbe« 15,7 ©ceunben, erbfengrnnc«

entjimbete fiel) nidjt. 9? ad) bet ©ormenftnjretnif, a(« bi«

©onne IjeU fdjien, brannte fd)warje« Sud) nugenblicflidi,

blaue« be«gleidjen, fdjnrladwotbe« nad) 2 ©ecunben, etbfen=

grüne« nnd) 7,8 ©ecunben, gelbe« nneb, 4,3 ©ecunben.
Siefe Otefultate finb bn« Mittel mehrerer Seobadnimgcn,
unb bie angegebenen 3eidien biejenigen, weldje von ber 23er*

einigung ber ©ttarjlen in einem S?rennpuncte auf bem Su--

dje bi« ju beffen Gntjunbung verftrid;en. (Narrative of a
voyage to the Pacific Ocean etc. p. 4 etc.).
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Sn SSejtebung auf Vermehrung ber $Pflan=

jen J>at man in bem gelbe beS £>rn. 9tee»e ju 5)al=

bing »er Äurjem ein mcrfwürbigeS SJeifpiel, mimlid) eine

auS einem einjigen, jufdllig ausgefallenen, ©aamen entfprofs

fene ©raSpflanjc, ben perennirenben Solch ober baS DtapgraS

(rye grass), auS 278 Jahnen bejrel)cnb, gefttnben. 3ebec

«£>atm (stein) bat 15 2(btbeitungcn, 2fcl)rd)en (joints) unb

jebe Äbtbeilung tragt 10 ©aamen, fo baß biefeS eine <&aai

menfotn bie ungeheuere 3a()l »on 41700 ©aamen getragen

$at. (Atlas.)

3n 23 e j i e b u n g auf geograpbifcbe 95er t r) e t =

hing ber Anatifa behauptet $r. Siennet EoateS in

bem Journal of the Academy of natural Sciences of

Philadelphia, bafi baS ©übmeer baS ©ebuttSmecr ber Ana-
tifa vitrea fep , unb bafi, wenn ft'e irgenbivo anbetS gefttits

ben werbe, bieg nur bat>er rubre, weit ft'e burd) ©d)iffe,

gifd)c ober ^flanjen, an wcldje fie ft'd) feftgcfc&t hatte, fort=

geführt worben fei). 2fud) befebreibt er jwei nette 2(rten »on

Otium, unter bem Ocamcn Otium depressum unb sacculife-

rum, beibc auS bem ©übmeere.

Ueber 956 gel, welche bie 9cad)bar fdjaft ge=

wiffer Äuften anbellten, fagt S3eed)ei): 2ÜS wir

un6 »on 9tio Sanciro auS ben galflanbinfcln näherten, cr=

blieften wir unter 47°
f. S3reite 340 engtifdje 9Jceilcn »om

naebfren bekannten Sanbc, mehrere Pinguine, woraus fid) er»

giebt, baß entWeber bie gewöhnliche SJieimmg, alS ob biefe

Söget ft'd) nie Weit vom Sanbe entfernten, unbegrünbet, ober

baß irgenb ein unbefanntcS Sanb in ber 9cacbbarfd)aft »ot=

banben fei). Eine anbete nid)t ganj fo allgemeine fJÄewiung,

bie mir aber, rücf fidjtltdj ber Äüfte »on Galifornien »on »er=

fdjiebenen Seiten mitgetl)eilt worben, ifr, baß bie SQJafferöögel

nid)t über geroiffe ©räitjen hinausgehen, baber benn 3e=
manb, ber bem ©egenftanb ?(ufmerffamfeit gewibmet ty\t,

ofjne baS Sanb ju fefjen, an ben um ihn her bcfmblid)en

Vögeln ernennen fömie, an t»etd)em Sbeil ber Äiifte er fid)

gerabe beft'nbe. 3(ttS meiner eigenen Erfahrung fann id) über

biefen ©egenftanb nur bemerfen, baß bie 9cad)barfcbaft ber

©t. Sattrencc ; unfein in b<r 23cbringSfrraße jebcrjeit burd)

bie 2(nroefenbeit beS .£>aubenalfS (Alca cristatella) ange;

jeigt würbe; bod) fann folgenber Umftanb, roenn man ihn

nid)t für einen SufaU erflaren rrill, jener Weinung mehr
©ewiebf geben, ober wenigfrenS bie 2fufmerffatufeit Ruberer

biefem ©egenftanbe jttwenben. Sem ^(ataftrom gegenüber

famen uns bie erfreu rußfarbigen ?(lbatroffe (Diomedea
fuliginosa) »or, bie, alS t»ir weiter nad) ©üben »orruef'

ten, fet)r jab(ceid) würben, aber, als wir ben 5lften ©rab
füblid)er 33rcite erreichten, nn6 fämmtlid) »erließen. 2fIS wir

nad) ber Umfcbiffung beS GapS auf ber entgegengefefcten «Seite

uns wieber unter bem 51° füblid)cr SQroite befanben, fanb ft'd)

biefe Vögelart wieber bei unS ein, unb ft'e begleitete baS

©d)iff bis jttr Äüfte »on Chile. Sie ^intabaS bagegen

waren auf bem ganjen Süege unfere (leten Segleiter.

I £ u n c.

Sn 25ejie(;ttng auf bie biagnoflifdjen 3eid)en, toeU

d)e bie mittelbare SPercufjüon in Äi-

anf(;eiten beö

Sf;orav unb beö Untevleibeö liefert;

finb »on Spnu ^iorrt) in bem furjen 3eitraume, wo ber»

felbe ben Sienft bcS >f)rn. S3allp im Hotel -Dieu »erfe=

ben bat, mehrere intereffante Sbatfacben bcobad)tet worben.

Siefe Shatfad)en finb bauptfäcblid) wegen ber merfwurbigen

S3eftimmtbeit »on 3ntereffe, welche bie mittelbare 9)crcuffion

bebufS ber Siagnofe berfelbcn an bie Sjarib gegeben fjat.

Pleuro - pneumonia, obne blutigen 2fu$ =

Wurf, oi)ne baS geringste frettjofcopt f et) c ©pm»
ptom,burchbicmittelbare^ercuffionertannt.—
Ein junger SDtcnfcrj ?lim i"'^ Hotel- Dieu mit einer 5iem=

lief) bebeutenben dyspnoea, einem bauftgen unb fd)mer^af=

ten Ruften, einem eben fo fd)merjl)aften ^)unct in ber ©eite

Hnb einem jiemlid) heftigen gieber. Segte man baS £>br auf

bie 33rufr, fo vernahm man eine jiemlid) befd)lettnigte OJe=

fpiration, oi)ne irgenb eine 2(rt beS D?affelnS, nur war bie

Kefpiration auf ber red)ten ©fite ftärfer als auf ber linfen

;u vernehmen; eS fanb attd) feine befonbere Siefonatij ber

©timme ftatt. Siefer Mangel beS fletbofcopifd)cn SoneS

war ©chulb baran, baß bie Urfadje ber beobachteten fttnctio=

nellen Äranfbeit fdjtver ju erflAren blieb. ES würbe jefct

bie ^Percuffion mitteilt beS ^lefft'meterS angewenbef, unb man
fanb eine ganj beutliche SJ?attl)eit auf ber linfen ©eite unb

hinten, woraus $r. 95 iorr p unb alle anwefenben Zöglinge

fdjloffen, baß bie Ofefpiration in biefer ©egenb auf irgenb

eine SBeife be()inbert fepn muffe. 25er matte Son ver=

febwanb jum Sbeil, fobalb ber Patient ft'd) auf ben SSaud)

legte, unb eS batte alfo eine ßrgießung von glufffgfeit in

bie pleura ftattgefunben ; aber ber Son auf ber linfen Seite ivar

weniger fonor, als auf ber rechten, unb man fd)!oß barauS auf

eine leichte pneumonia beS linfen üungenflügelS. ES würbe

eine fraftige antipblogiftifcbe Sebanblung angewenbet, aber

obgleich man reichliche 2(berläffe ju v$pitlfe genommen b l1ttf/

fo würbe bod) ber Auswurf nad) 2 ober 3 Sagen blutig,

unb man »ernahm baS fnifternbe Staffeln. 25iefeS tft bem=

nad) ein gall, in welchem bie mittelbare ^)ercitfft'on ber Stuft

ganj allein ?(uSfunft gegeben bat über bie in ber Sunge

»orbanbenen Verlegungen.

3! überfein in ber Sunge. — Stttd) bie mittel

bare ^ereuffion altein ifr man im ©tanbe getvefen, betrad)t--

lidje Suberfelmaffen bei Snbtvibuen an »erfd)iebenen ©tollen

beS Sborar §u entbeefen, obne baß bie 2lttfcultation aber bie

Änwefenheit berfetben bie geringfte 2(uSfunft gegeben t)ätu.
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2iffectionen beS .£)erjcnS. — 9öic baten iiiirf)

einige Patienten beobachtet, welche mit .£)»pertropl)ie beS ei=

nen, ober beS anbeut ^erjuentrifelS bebaftet Waren, tinb im=

met haben wie mit ©ennuigfeit baS SUoinmen biefe« Dtg*>

ncS, tmb bie uerbÄltnißmaftige iSapacitat feinet (SaiütÄten ju

elnanbec befrimmen Binnen; aber id) mit fi f)iec baS Wejlänb-

nijj ablegen, baß, wie id) glaube, eine große Uebnng in ber

mittelbaren 9>ettuffton vorausgegangen fepn muffe, um bie

wrfycUtntflmctftge Gapaeitat ber .£>etjDcntrifc(n leir()t beftints

men jtt tonnen. Söefanntiid) RUlfj man, ehe bie ©teile attö=

gemittelt wirb, welche baS £eij einnimmt, unb ehe man baS

Uolumen beffelben ju ertorfeben fud)t, fiel) von ber l'age bec

ßeber ju ttetjTcfoem unb ihre ©ranje genau ju erfennen fudjen;

benn ohne biefe SBorftdjt (innre man unter mcmd)cn Um»
jtanben grobe gehler begeben.

2(ffectionen, weldje ihren ©i$ in ber Ga =

üitiU beS Unterleibes ()abcn. — SÜJetui bie mittel:

bare spereuffton nüfelid) ift für bie 2>iagnofe ber Äranft)eiten ber

33cuff, fo febeint ft'e mtö für baS ©tubium ber Äranfbeiten bcö

Unterleibc* ganj uncntbebrlid) ju fepn. £>ie SSeifpiele, wel=

d;e wie jefet anführen wollen, werben biefe Söebaupttmg

auf eine unumfroßlidje Seife unterfrüfsen. — ©ilt eS,

eine S3aucbwaffccfud)t «on ivgenb einer ©acfwafferfudjt

ju unrerfdjeiben, fo liefert bie mittelbare ^Percuffion baS

pat()ognomifd)e 3eid)en. 2iegt ein mit 83aud)wafferfucht

behafteter Patient in (jorijontalcc 2agc auf bem SJiücfen,

fo erhält man in bec #6be beS 9cabclS unb in mehr
ober weniger geoßem Umfange, je nad)bem nämlid) bie ßr-
gießung, aus weldjec bie SSaudjwafferfucbt befiehl, mebt ober

Weniger bctnid)tlid) ift, einen bellen Son aus bem Unterleib?.

See Soli wirb nid)t ct)ec matt, als bis man ft'd) ben 2Beidjen

unb ben fossae iliacae nähert, bie alöbann eine abhängige Sage

haben. ÄDie©ränjen biefeS bellen SüonSfanu man febr genau be=

frlmnten unb, um mid) eines ?fuSbrucfeS beS Jpm. spiorrp ju

bebienen, gewiffermaaßen in bec $6be bec ergoffenen glüfft'gfeit

eine Sinie sieben. Caßt man biecauf ben Patienten ft'd) j. 35.

auf bie redbte ©eite feines ÄorperS neigen unb wartet man
einige 2(ugcnMicFe, bamit bie glüfft'gfeit bie unterfien Sbeile

einnehmen fönne, unb ftcllt man alSbann bie ^ereuffion »on

Steuern an ; fo wirb man finben, bap ber Son auf bec recb=

ten ©eite eine weit größere ©teeefe einnimmt, alS ec »orber

befaß, Wabrenb bie linfe Sßeirbe, weld)c oor biefem 23etfud)e

einen matten Son ausgab, jefct einen Sott auSgiebt, bemjcnU

gen ganj abnlid), ben man »otbec auS bec ©cgenb beS 9?a=

belS erhielt. S3ei ber ©acfwafferfttd)t bagegen ereilt

man bind) bie mittelbare ^ereuffion beS UntecleibeS an ir*

genb einer ©teile einen matten Son, unb berfelbe »eranbert

niemals feinen ©ifc unb feinen Umfang, ober wenigfrenS in

febc geringem ©rabe, wenn ber Patient biefe ober jene Sage

annimmt. 9Bic haben ©elcgeubcit gehabt, biefe Sbatfadjen

an mel)rern Patienten in bem $oSpitalbicnffe beS -ptn. *p i r*

rp ju beobad)ten. 9J?itteIft beS ^)IeffimetecS waren wir im

©taube, mit SSejtimmtbeit bie Abnahme ber glüfft'gfeitSquan=

titat im peiitoneum ju etfennen , welche bued) 2lnwenbung

braftifdjec ^ucgitmittel bei einem Patienten bewirft würbe.

lieber bie .ßfüfräffe beö 2<f>fammc3 au§ bem
©af in »eifcf)iebenen Äranfi;eiten.

Die 9Jütijcn, roctdje wir b'er übte bie treffadjen eigfnfi;jfttn
bc« ©iljlammcö au« bim See <Sal ßc^cn cafijictint
beiten mittbeiten, ftnb com (iiöitgeuoerneur 2auricn'6 (tn Jtrimm)
flcfammitt »erben. SDitftr ®cc ift 1H SBtrft oon (Supatcria tnU
ftrnt. 2>ie Mbnabme bc6 SüafTirG in ben Ijcigen «Wonaten 3uniu«
unb 3uliu6 cntblöfjt einen febr fein an^ufiiblcnben Sdjlamm. 3n
biefem ed)lamm nun werben bie Sabcr genommen. 2)itfe Xrt
ber ^>eiI6cbanbluna oerbient bie gr6Ste Äufmertfamftit. 93iele Sc»
fudje gaben bcioiefcn, bog ber edjlamm tiefe« Set*« in meb=
rein galten Weit wirtfomer ift, ali geiniiTc SSintcalqueUen. Xud)
wirb biefer @cc »011 oicten Patienten befuebt, tie fid) au* atttn
?)uncten becÄcimm unb felbft au* otrfdjiebcncnlbeiten be*JReidje«
baljin begeben.

fOlan fjett Biete gälte, bafi bie Äerjtc Patienten aufgegeben bo«
ben, benen oerfebiebene ffltincratmdffec feine *ü(fc oerfetjafft hatten,

unb bie cnbliei; buret) ben ©ebeauei) tiefet Seljlammbdber B
bcrgeftcllt worben finb.

&r. Dge, Jfrjt bc* 2)iftricte* oen Gupatcria , rcetdjer »cn
feiner SScfjorbe gefenbet rrerben mar, um tie eigenfebaftm beS
©CbtammeS bc* genannten ®cc'*ju erferfdjen unb fid) biet oem 3abt
1825 bi* jum 3a()r 1830 aufgibalten bat, errodbnt in feinem Zu
riebt an ben ©euuerneur oen Sauden »icle gallc »cm SRati.

tung in mctjrcrn ftranfbtitcn» befenber* in 3ilicumati*men, falten

glüffen (humeura froides) unb Grfaltungcn.

©inigen Berfudjen bc*^)rn. Dg£ äufclge beffrbtter Sdjlamm
beö ©ce'6 @af au* Stjon unb ©anb mit einigen Zi}eikn Rc&'y.;,
aalferbe unb ©djicefel, iDCldjcn biefee ©cfctamm feine ^)ei(frifte

oerbanft. ©er prof. JDe ©erre*, bortijrriU)aft befannt tuicb

feine tiefen djemifdjen Äenntni||c, unb fdjen (Wt oieten 3abtm in

ber Ärimm wobnf)aft, t)at ben ©cblamm biefe* ©ee'*, ber aud) ge«

wobnlid) ©d)(amm oon cSojlcff genannt roirb, einer djemifeben

3£nalt)fe unterworfen, unb ba*3tefultat bcifelben ift 1827 im Jour-
nal (l'Odessa No. 7 befannt gemacht roorben. SBir glauben e*

bier tw'eberbolen }u fbnnen. 2)er ©cblamm »cn Äojlcff I

jum gr&fern Sbcil au* Äalfcrbc, Stjonerbe unb einig'cn fteinigen

unb eifcnl;altigen Steilen. Gr enthält aupcrCcm ;um ^rittet mif«
feiige Stjeite. Saufenb Slji'ilc biefe* ©rtjlammc* beftchen aus ^S7
Steilen mit Gifcn angefd)»oängertcr Grte unb au* 313 S.
giüffigfeit, beten Grträct fclgcnte* Sötrbältnip mH: 225 Sbcile
Äoebfal?; 17 Sficilc faure* ©atj; 45 Sheilc Sfllftrte; 6 2f_i:c

©alpetcc unb 20 Sbeile flüdHigc* ©al!, in reclcbcn ba* S5?a||er;

fteffga* »orherrfebt, beffen ©crud) fehr bcutlicfj heroertritt, wenn
man ba* ©al} mit falpetrigcr Saure in Serübrung bringt.

Der ©djtamm »on SaE ober Äojlcff ift fdjtoarj unb fo milb
anjufühlen, reie bie feinfte Salbe, unb auch, fo falbenartig, rote eine

Settfubftanj. Gr fc^t fid) Icidjt am Äörpcr an, unb ift nur mit
Stube wieber wegzubringen; ihn burdj Äbroafdjen roegjubringen,

balt febr fctjwci-. ©ein ftarfer Sdjrocfctgcrud) »ergebt nidjt teiebt.

Sic ffiranfpfration, »»elobe fidj bei"m Patienten nad) bera Sab ein«

fteltt, bat auch einen ©cbreefclgcrud;.

SBirb biefer Schlamm mit SBajfcr »erbünnt innerlid) angewens
bet, fo »»irft er roie eine ^urganj.

25er ©efebmaet beffelben ift faljig unb bitter, ©etroefnet »er»

licet er feine fdjrcarje garbe unb »erwanbclt fid) in eine roeifilicbc

SKaffc, bereu Obcrflädjc fiii mit Steinen febr glänjcnbcn ©aljcrp;

ftalten bebeett.

Gine fnnfttidjc SBärmc entjiebt i'bm nid)t* »on feinen 4>cit!rc5f:

ten, bie fogar nicht einmal fdjioäctjer werben, wenn man ben ©ebtamm
weit »erfenbet. Gr befiot aud) bie Gigenfdjaft, feine Qualitäten

febr lange 3cit ju behalten, unb »icle «Patienten, bie e* nierjt bc=

quem finben, fidi im©ce ju haben, haben ben Schlamm nach Äojs

toff fommen laffen. Sie liefen t'bn in einem türfifchen $8ab er=

wärmen, unb haben nod) immer biefelbc wohltätige SBirfung ge=

fpurt. Seine Jpcilfraft bat fief) im SBintcr wäbrcnb ber ftarten

grofte eben fo Wirffam erwiefen.
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Siegeln, Weifte man jtt befolgen fjat, wenn man im (See

felbff unb in feeiee Shift 2?abcr nimmt.

Sic tc|le SahrcSjcit für bie SBäber fällt in bie 3cit »om jcbn=

ten SuliuS bis 511m sputen Äuguft.

1) «Ucanläßt bcö SOIorgcnS bei gutCL-3citcin Poet) »ort anbcit£;atö

2frfd;inen Sicfc graben; cS ift notljmcnbig, baß bie ©onnc baS

Coiij unb ben aus bcmfclbcn geworfenen ©djlamm erwärme.

2) 2>ic fdjicflidjfte SagcSjcit für bie «Bäbct ift »011 101 Uhr
bcS 9)tittagS.

3) Wem muß jum Sahen einen heitern unb warmen Sag tt)äf)=

ten , ber nidjt winbig ift.

4) £>cr Patient legt ftdj in baS Codj unb läßt fid) mit bem
©djlamm bcbccfcn, ber aus bcmfclbcn ausgeworfen werben ift.

SSic lange man im SBabc bleiben muß, läßt fi$ ni.tjt bcftim=

nun. SMcfcS hängt »on ber Äranfbcit unb 00m Temperamente
bcS «Patienten ab. -£>r. Dg« fagt, baß er Patienten gefeben habe,

bie nidjt länger alä jetjn SDcinutcn im SSabe bleiben tonnten; an--

bere blieben ctnc©tunbc bis 2§ ©tunbe in bcmfclbcn. Sinige fa-
tienten tonnten anfangs lange 3eit im «Babc bleiben, unb faben

fid) fpätcr genottjigt, »icl Eürjerc 3cit in bcmfclbcn ju »crmcilcn

;

b*i anbern ift ganj ber cntgcgcngefc^tc galt eingetreten. «pcrfo=

nen »on fanguinifdjcm Temperament befommen balb .Kopfweh unb
©d)i»inbel, wäbrcnb bagegen Patienten »on einer crfdjöpftcn Son»
ftitution S3ebinberung in ber 3iefpiration, S3cElcmmung, ein allgc«

meines llcbelbcfinbcn unb enblid) «Obnmadjtcn erfahren.

SDtan bat bie SBcmerEung gemadjt, baß biijcnigcn, weldje bie

©djlammbäbcr m'tdjtcrn nehmen , nidjt fo lange in benfclbcn »cr=

weilen tonnen, als anbere, weldje fic nad) einem leidjtcn grüh=
ftücf unb nad) einer mäßigen «Bewegung nehmen. SBät)rcnb ber

Sauer ber SBäbcr fdjrcibt man bem Patienten eine ^wertmäßige

;6iät »or. 3ft bie «Beljanblung beenbigt, fo muffen bie «Patienten,

nm ihre £crftcl(ung ju »ollcnben unb wieber Äräftc ju erlangen,

fid) nad) Supatoria begeben, hier ©cebäber nehmen, unb aud) bie

türtifdjen «Bäbcr befudjen. iOie ^Regierung läßt jc(st in ber 9tähc

bcS ©cc'S @af eine «Babcanftalt errieten, unb bamit es ben «pas

tienten nidjt an ärjtlidjct -pülfc gcbredjc, wirb ein 2lrjt hier für

immer ftationirt werben. 2lußcrbcm werben bie Patienten biet alte

mbglidjc Scqucmlidjfcitcn finben, bie fte in anbern £inftdjtcn nur
wüiifdjcn tonnen, nämlid) ein großes ganj mcublirteS -£>auS mit

ollem nötbigen 3ubcbör am Ufer bcS ©cc'S, unb in ber unmittel:

baren 9cähc bcS ©djlammcS felbft brei 3elte, unb jwar cin'S für

grauenjimmer, cin'S für SDtänncr »on ©tanb unb baS britte für

gemeine Ccutc. Sen 2lnorbnungcn jufolge, weldje bie «Bcbörbcn

getroffen tjaben, wirb altes balb beenbigt fenn. ScbeS 3elt wirb
außerbem nod) einen ßorribor ober einen ©ang Ijabcn, auf beffen

bcibcn©eitcn «Betten, ©tüble unb ©efäße mit warmem ÜSaffer ju ftns

ben fetjn werben, um fid) nad) bem ©djlammbab abjumafdjcn. 3n
ber 9tähe ber 3ctte werben Ocfcn angelegt werben, um baS 2Baf;

fer ju erwärmen. £>a man enblid) mäbrenb ber üblen Höittcrung

feine ©djlammbäbcr im ©ec nehmen fann, fo folf neben bem
©djlamm ein warmes S3ab angelegt werben, um ben «Patienten

bie ©clegentjeit 511 geben, fid) 9tad)t unb Sag bei jcber «Bitterling

bis ;u Snbc bcS -£>crbftcS ju baben. (Courrier de la Nouvelle
Russie No. 45. T\ Jtiin 1831.)

lieber bie (Spolera
feat ^>r. Dr. S5ard)cwi$, einer ber »on ber Ä. «Prettß.

fflegierung nad) 9)JoSfau gefenbeten 3terjte , in golge ber SSeobad);

tungen, bie er in bem am le|ten Drte iljm anuertrattten ^ofpitat
unb fonft ju madjen («5clcgenb,eit gcl;abt tjat, auf «Verlangen bem
@d)Webifd)en ©efanbten in ©t. «Petersburg golgenbcS mitgetbeilt,

„weldjes ganj geeignet ift, ju beruhigen unb jene gttrdjtlofigEcit ju

beförbern, weldje, nebft bem weifen COtaaßljalten in 2Cllcm, als mo=
ralifdjcS ^auptfdju^mittcl gegen bie ©efaftr ber Sbolera fid) »oli*

tommen bewährt f;at."

„Söerljütung berÄranffjeit. SBcnn fid) ein unb baS an=

berc SBcifpicl finbet, baß ijodjliegenbc ©egenben eben fowob,! uen ber

Gijolcra t)timgcfttd)t werben als nicbuiggclcgenc, fo b,at bodj bie

(äi-fal)rung grjcigt, baß ber 5Cufentl;alt in l)»l)en, trortnen, luftigen

©tridjen iai befte S5eri»al)rungSmittcl wiber bie Spolera ift. 2)ic=

feS ift fo gciriß, baß aud) felbft in «DtoStau auf gewiffen tjotjerrt

Steilen ber ©tabt «Jticmanb ertrantte, unb in böfjcr belegenen 8a=

jaretljcn 9ticmanb »on bem bebienenben «perfonal Erant warb. 3)a=

nädjft tommt bie forgfältige Scflcibung beS ÄorpcrS; nidjts ift

fdjäblidjcv als naffc, ifalte güße. ©orgfalt unb 9)täßigteit in ber

®iät ift widjtig; eine magere glcifdjnatjrung fdjeint beffer ju be=

tommen als »cgctabilifdje; IjäitfigcS Srinten »on ©djwadjbicr unb

büitncn ©ctvänten, nadjbcm man reictjtidjc »egetabilifdjc Äoft ju

fid) genommen, ift faft immer fd)äb(id). Sie ©enuitljSftimmung ift

»on wefentiidjem ©influß, unb haben «Siele bie CSbolcra »on ber

bloßen gurdjt befommen. Dr. «Bardjewi^ hält cS für «Pfltdjt,

bie jufriebcnftcllcnbc (ärflärung mitjutbeilcn, baß bie Äranttjeit

burdjauS nidjt fo anftertenb i|lj wie man im allgemeinen glaubt;

baß fic faft nie ofine gegebene jiifälligc Urfadjc einen S)tcnfd)en bc=

fällt, inbem eine bcfoiibcrc SiSrofition bajit erforberlid) ift; baß fic

faft immer im JCnfange gcljcilt werben fanu, unb jwar mit gerin«

gen SOJtttctn, fowic, baß »or allen Singen bie erften «Borboten nidjt

»ernadjläffigt werben bürfen. 2tbcr aud) in 'Knfcljung beS morali;

fdjen SinfluffcS, ber faft in feiner Äranfbcit fo in bie 2Cugen fällt

wie bei ber (übolcra, muß aud) altcS baSjenigc, was ©djrcrtcn, 2tb=

fdjeu unb ©djauber erregt, bci'm gortbringen ber Äranfen unb

Sobtcn »ermieben werben; unb anbrerfeits wirb auf bie 9)?itnHr=

fang bcrSeiftlidjcn jur «Beruhigung beS ©cmütbS, als jur «Berbütung

ber Jtranfbeit beitragenb, gercdjnct. SSaS bie Stifte EfungSf raft

ber Äranfbcit betrifft, fo finb bie gälte einer genauen «Prüfung ju

unterwerfen, welche beweifen follen, baß bie Cholera nidjt epibe--

mifdj ift, fonbern fid) nur burd) unmittelbare SSerübrung mit an=

gefteeften Äörpcrn »erbreitet. ©ewiß ift eS, baß »icle gaeta, bie

für ein ßontagium jeugen follen, fid) ganj anberS ereignet haben,

als man es bisher für unjwcifelhaft angenommen. 2CuS einer 97tcn:

ge ift nur ber cinjige Umftanb anjuführen, baß, ganj wiber bie

bisher gcfjcrrfdjte S3crmuthung, es nunmehr amtlich ju Sage ge= 1

legt worben, baß bie Sholera nidjt nad; SXoStau »crfdjlcppt wot=

ben, fonbern fid) bort aus fid) felbft cntwirtclt hat. £r. 58. ftellt

fotgenbe unleugbare Shatumrtänbc jur «Bcgrünbung auf, lueldje jene

«Behauptung rechtfertigen foUcn: — 1) SBäbrcnb bie (Siiolera in

SMoSfau herrfdjtc, fanb fid) faum Sin «JKcnfdj, ber nidjt tSinigcS

»on ber Äranfbcit fühlte; altein nur bei einigen Saufenben haben

ftdj alle ©ijmptomc berfelben cntwirtclt. 2) gaft bei jebem, ber

crEranftc, tonnte eine fpecicllc jufäUige Urfadje nadjgcwiefcn wer--

ben. 3) «JBäfjrcnb ber Sholera hörten faft alle anbern ÄranEhei«

ten in 9)JoSfau auf, unb fernen mit beren «Bcrfdjwinbcn wieber.

Sicß war auch ber galt mit bem Ealtcn gieber, einer Äranfheitsform, bie

fonft in biefer ©tabt allgemein »orfommt. 4) 3nbcrganjcn©cgcnb»on

SOJoSfau ift, einige wenige gälte ausgenommen, feine Sholera oorg*

fonimcn, ungcad)tct bcr'feljr lebhaften Sommunication, bie, felbft fo

lange bie Xbfpcrrung währte, nidjt einen tfugcnblirt unterbrochen blieb.

5) 50,000 in ber Sbolcrajcit ÄuSgcwanbertc haben bie tfnftccfung

n ; djt mit fid) fortgeführt. 6) 2fuf ber größten «f>6f)e ber ©euct|e

erfranften bie Äranfenwärtcr uni SBärterinncn fo gut icic 2tnbcre,

ja, aus leicht begreiflichen Urfachcn (CcbcnSwcife, SrEältung, @v-

mattung) nod) mehr; nad)bcr aber ift, obgleich, ein Sinjigcr oft

100 Äranfe wartete, feiner »on ihnen befallen worben. 7) 3m £ofpital

auf ber Krbinfa befanben fid) glcidjjcitig mit ben Sholcrafranfen

einige unb 80 anbere Äranfe in beftänbiger «Bcrbinbung mit cinaiw

ber, ohne baß einer »on biefen bie Sholera befam. 8) «Ötit bem

«Bettjeuge, «Bäbern u. f. w. ift nidjt bie gcringftc SBorficbt beobaa>

tet worben, unb bod) hat baburd) feine 2(nftecfung ftattgefunben.

9) 3Clte 2Ccrjte, weldje bie Sholera = Cajarethe birigirt, haben ung««

Ijinbcrt, unb efmc aud) nur bie Älcibcr ju wcdjfeln, anbere Käufer

bcfudjt, ohne eine tfnftertung übertragen ju fjaben. 10) jn etm<

g:n Shcilcn ber ©tabt finb, wie fdjon bemerft worben, Äcine, ober

nur fchr Sßcnige erEranft, unb in ben bort belegenen üajarceben

haben feine ber SBebicntcn bie Äranfhcit bcEommcn. S3ie(e bergleu

djen Umftänbe fönnten angeführt werben, bie alle beweifen, baß es

\iij mit bem Sboleracontagium auf eine ganj eigene SBcife »erhalte.

./
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So lange noch einige von bcn Gonfagioniffcn erwä&nte Sbatfadjen

nidit ficnau unterfud)t werben (unb Diele llmftänbc madjcn eine

öollftänbige fflrgrünbung »nb BBiberlegung fdjwcr, wo nicfjt unmog«

lid)), mag bic grage »on ber Gcntagiofitiit bei- Gbolera »iclln'djt

nod) nidjt jur Beantwortung reif fenn; unb »eichet 9iid)tcontagio=

nill wäre wohl fo unbcbadjtfam, leugnen $u wollen , bap bic (5bo*

Ina, eben fo wie anberc cpibcmifchc .)uantiuitcn, unter befbrberli»

djen llmftänbcn ein Gontagium cntwictcln tonne? Jtllcin ausgc»

marfjt ift, bap jur Aufnahme ber Ärantbeit eine DiSpofiticn, fdbft

eine nidjt fo allgemeine, als bic burd) 9ccroenficbcr anejefteeft ju

werben, gehört. ®ap aber bic Gbolera burd) SBaaren fortgcpflanjt

werbe, fann beftimnit geleugnet werben. Unb wenn nun bie Ber*

breitung ber Gbolera aus Snbicn nad) Guropa, als ber cntfd)ei=

benbfte Bon allen ffieweifen angeführt wirb, unb wenn bic Gbolera

burd) einige Mcifcnbc »icle taufenb Meilen bis ju ihrem jc(sigen

wcft(id)en spurtete fortgejogen, fo mag man bic Krage beantworten,

warum beim bic Gbolera nidjt eber nad) Guropa genommen, ba

bod) beftänbig Bcrbinbung jroifcfjen biefen SBcltthcilcn ftattgcfun=

ben habe ? Scblieplid) fann Dr. S. nidjt genug temporäre 8aja=

retbc anempfehlen , bic fri'thjeitig in allen bebrobten Stübtcn fertig

unb jum 3wetfe hinrcidjcnb ba fcon müpten. (Äritifcbe Blätter

bec Börfcnballc 9lo, 54.)

9tf6c,ctlcn.
St) ränenfiftcl, entftanben in golge einer Xnftrcn:

gung bei'm @d)ncu}cn. Sine grau Don 47 fahren, jicm=

iid) fdjwadjet Gonftitution unb habituell fid) übel befinbenb, würbe
im OTonat SuniuS in bcn eftrantcnfaal (St. 3can 9co. 23 bcS

opofpitalS be (a pitie ;u Paris aufgenommen, um fji'ec wegen
einer iticeritenben ©cfdjwulft, bie fic im gropen linfcn Äugen«
winfcl hatte, unb «.war feit jwei 3abrcn,"bebanbelt ju »erben.

SMcfc ©cfdjwulft war mit einemmal bei ©clcgcnbcit einer Xnltrcn«

gung jum SBorfctjcin gefommen, weldje bic Patientin bci'm Sdjncu*
jen gemacht hatte, unb währenb wcldjcr fic einen Son wie Bon cü
ner .3crrcipung an ber Seite beS2tugeS »ernommen ;u baben glaubte.

3tlS Jolgc bicfeS GrcigniffcS ftelltc jtdj eine jiemlid) lebhafte Gutjün=
bttng ein, würbe jwar balb gemilbert, f ebrte aber nad) jwei SRor.atcti ju=

tuet unb battc bamalS eine Keine Ulccration anbem bcrcortrctcnbftcn

S£rjcil ber primitiven ©cfdjwulft jur golge. Seit jener 3eit ift

mehrmals Xnfdjir-ettung unb 2tbnahme ber ©efdjwulft eingctre=

teil. Bci'm Gintritt ber Patientin in'S Spital ernannte man auf
ben erften ffilicf bie tfnwcfcnbcit einer Sbräncnfiftel ; als man in*

beffen bie Patientin forgfältiger untcrfudjtc, wunberte man fid) fehr,

feine epipliora anjutreffen , unb burd) ©rttcE auf bie ©cfdjwulft

feine Shräncn ober Giter aus bcn Sbränenpunctcn bei'Borbrangcn

gu tonnen, 2BaS inbeffen nod) mebr Grftauncn erregte , ift ber

Umftanb, ba§ , wenn man mit einer Sonbc in bie SBSunbc einging,

CS nidjt moglief) war, bamitin bcn SbrdncnfacE ju gelangen. SJfan

fam bepfjalb auf bie Sbec cincS 2lcgi>lopS, aber naef) einigen Sagen
notbigte bic Grfdjcinung beutlictjer aus ber giftel beraorbringenber

Sbräncn, jur erftern Meinung 5urücfjuEet)ren unb Bon neuem bie

oon jc|t an fd)wer(id) in Bmeifel ju gie^enbe 'Perforation ber

Sbräncnwcgcju oerfudien. Ginc 3Rej ean'fctjc Sonbc würbe inbaS
©efdjwür eingeführt, unb brang cnblid) nad) langen Öcrfudjen
wirflid) in ben bieX^rinen IcitcnbenGanal; bie Operation würbe bcn

britten Sag mittelfi einer liegcnblcibenbcn Ganulc gemadjt; unb biefe

gan; cinfadje Operation bat weiter nidjts ScfonbereS bargeboten,

außer ta§ bic Ganulc, weldje ein wenig juftarf war, mir mit eini-

ger Sdjwicrigfcit bis in bic-?fafe brang, fo bafj fic bcn oierten Sag,
wo bie öefdjwuljl fid) gefegt hatte, unb bic beiben SBunben ooÜj
iianbig »ernaibt waren, jurücEtrctcn ju wollen fcfjicn, unb einen

3totl;lauf ju erjeugen, ober bic Scbecfüngcn im innern SSinEel beS
2lugeS ju jerreipen brotjtc. Statt bie Ganule IjcrauSjuncbmen unb

eine fdjroäcfjcre einzulegen, mottle $r. Belptau juerft ttn S5er=

fud) madjen, fie fo Dill wie möglid) nitbtrJ-ibjrücttn , inbem c.

Daumen auf bcn JCopf ber Sonbc fc$te, unb tt gelang ihm tamit
in ber Zt>at , bic Ganulc fo weit niebtrtubrueten , ba$ bie Jp

nad) >wci Sagen BoUftanbig tu fer>n fctjien , unb »war ber

bap bic Patientin in einem --iuftanbe ooUfommen. ,: im
Saufe ber folgenben SBocije cntlaffen reuebe. (La I.anctu«/ Kran-
faise, 9. Aoül 1831.)

lieber bic Gbdera flcUt -br. Dr. 8eo in SBarfcfjauinben

SSarfdjauer Leitungen bie Änfidjt auf, baS biefelbe rigentlid) niebrs Ante«
res fei), alScinemcbificirte rbcu ma tif d) e 2)iarrbie. SBenn man
bicfeglcidjinibrcm Gntftcbcn jubefeitigenwiffe, fo fimen bertn

terlidjc golgen, bic Ärampfc, baS Grfaltcn bcS .Körper* je, w«U
ctjc bcn Sob Ijcrbtiiufiibrcn pflegten, faft nie jum Xusbrud). G»
fdjlicpt feinen Jluffa^ mit folgenben Söorten : „3ft eine 25fcrrboe

eingetreten, fo lege man fidjfogleid) beiter erften Grfd)ei"'jngtc;

in'S SBcttc, trinfe fo oiclcn rcdjt warmen giiebertbee, biSfid) Sdjwtif
einftcllt, unterhalte biefeu Sdjwcifi burd) warme Wetrinfe 10— 12
Stunbcn unb lege, wenn bie Diarrhöe »on SSauebfdjmenen bi :

ift, einen erwärmenben Senfteig über bcn gan$en 8eib. <&6 ift gut,

ein Paar Sage binburd) baS Scttc su hüten, fid) aisbann lir.e

Zeitlang mehr als gcw6bnlid) Bor Gtt<5ltung ;u fidjcrn, falte <y>u

tränfe unb bcfonbcrS S5icr su Bcrmcibcn. 3eber, ber biefe SScrs

fdjrift befolgt, ift gegen bic Gbolcra gefidjert. GS wirb Biettcidjt

93land)cr, ber nur an einer .bilibfen bi>m °rrhcibaiifd)cn Z :.^"i:;t

Icibct, burd) biefe allgemeine Sorfdjrift Bcrlcitet werben, fid) luSitt
ju legen unb ju fdjwi^cn , bod) wirb barauS nidjts Scat^tbetligeS

entfieben , bagegen ber 9tu|en, ber aus ber Befolgung biefer Bor«
fdjrift bcrBoracbf, unberechenbar ift. 3n Bctnbcrn, wo m«bia'nifd)e

Polijci wirtüd; criftirt unb Eräftig in'S 8cbcn eingreift, fann man
auf biefem SBege jur BcfdjränEung unb Bi'clleidjt gar jur ginjli«

djen UntetbrücEung ber Gbolcra :Gpibcmie gclanacn."
(Bcrl. tflaijt.)

Gin neues 8uf trcinigungSm ittcl, ein trerfncS pul»
Ber, weldjcS ftets reines SaucrfteffgaS mit Bieter wafferfreicr G f--

ftgfaurc 8 — 10 Sage binburd) ununterbrochen fort entbinbet, ::.-.b

bcn in Säbrung unb Xuftofung begrirfenen tbiH:i|*d)cn unb oegeta«

bitifdjen Stoffen bcn unerträgtidjen ©eftanf nimmt, ift Bon renea

GhemiEcr Subwig ;u SGBicn entbeeft werben.

U e b e r b a S G i n d) o n i n bat &* SufrcSne, aus«

übenber 2lr«t in ber Scgcnb Don ©enf, in bie Bibliotheque L'ni-

verselle, Mai 1831 eine Scoti* nebft einigen JRcflerioncn übet

bic SBirEung ber , in ben SOtagen gcbradjtcn Subftanscn, unb
Ü6cr bie SBirEung beS falpctcrfauren Silbers eingcrücft. Dicfe 9Jc»

ti; fdjcint wertb tu fer«n, bie MufmerEfamfcit practifdjer Xer:

feffetn. gSebrmalS hat baS Gindjonin, wclctjeS befannttid) gcfdjmact«

toS ift, ober beffen bitterer @cfd)macf fid) nur langfam cnrwicfclt,

alS Heilmittel in SBedifclficbern in ber ©abe Bon 6 bis 20 ©ran
in einem 3mifd)cnraumc ber Äpprcric, gute SSirfung pi

25icfcS Mlcaloib hat ebenfalls bic apeilung jener ©aftralgicn mit

Sdurebitbung herbeigeführt, bic bei fdjwäcfjlidjen perfonen, befcn=

bcrS bei grauenjimmern, fo gcwbbnlid), unb bei ihnen mit leucor-

rhoea, SDcattigfcit, SOtctancfjoiic unb einem allgemeinen Uebelbcfinbcn

Bcrbunbcn finb, wctdjeS bic Patienten, unb befonberS bie Xer;:. in

Benweiflung fc^t. Gnblid) Bcrfichcrt £r. DufreSne, »clcicr

feit mebrern Sahren in ber ©egenb Bon ©enf einem Srrenbaufe

Borffebt, bap baSCSindjoninin Bieten anbem gälten ihm »on herrlid-er

SBJirfung gewefen >u fenn frteint. 9fad) ^>rn. ©ufrcSne braucht

man baS Gincbonin mit feinem fauren Präparate ;u Bcrbinbcn,

inbem bie £i)brod)lerfäurc, bic bcEanntlidi eine SOlagenabfenberung

unb cin'S ber efmuptagentien ber SScrbauung ift, allein binreidjt,

bic 2luflöfung bcS XtcaleibcS j" bewirfen.

^ibli03rapl)ifd;c Neuigkeiten.
Trcatise on the Mineral Waters of Harrogate and its vici-

nit\. By Adaai /hinter, M. D. (Physician to the General
Infirmary etc. Leeds) London 1831. 12mo. GS finb JU
^arrogatc 14 mehr ober weniger bcfudjtc duetten : feeijS ba=
Bon finb fd'wefell-altia, fünf eifcnbaltig, jwei falinifd) unb eine

falini'Td;|: eifcnbaltig ).

Official Papers on the Medical Statistics and Topography of
INIalacca and Prince of Wales Island and on the prevailin"
Diseases of the Tenasserim Coast. By T. M. H~ard M. D.
and T. P. Grant. Pinang, printed (hy orderof the Govern-
ment of Fort ComwaJlis ) at the Government Press.
1830. fol.
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&» 6T£ (9£r. 13. t>e$ XXXI. SanfccS.) 3Cuaufi 1831.
©ebrucft bei Sofftuä in (Srfurt. 3n Sommiffton bei bem Äön. $>reuf. QSran5=spoftamtc ju (Srfurt, ber Äönigl. ©dd)f. 3eitur.^ä=@j:pcbitton

ju Seipäig, bem @. £. @. u. g. Sburn u. 5£arifdjen speftamte ju SBeimar unb bei bem &. £. @. pr. CanbeS=3nbujtrie=gomptoir.

>3>reifi eines gan;en SBanbeS, von £4 SSogen, 2 SRtblr. ober 5 gl. 36 S.v., beS einjetnen (StücfcS 3 ggi.

SRaturfunbe*
Unferfitdnirtgen übet baS ßltma 3fften5 , unb bt'c fSe-

jieljungcn jrotfdjeti bet Scmperitfui-

fce3 S5obenS
unb bem ^(jdnomen ber (srbaltung ber roetcbeit

Sl;cilc uon aiUebiluutanifcbcn Spieren.

Skucbftüd aus einer nod) ungebructtenKbbanblung ^> u in 6 o Ib t'S,

totid)i$ betfclbe in bei- 2ffabemie ber SBilTenfdjaften rcab«
renb ber am 18. SuIiuS gehaltenen ©igung »orlaS.

„Sie erffe ©aftS ber Ctlimatologie, faßt J?r. «.

Jpumbolbt, ift öie genaue Äcnntniß ber Unglcicbj)ei*

tert ber Oberfläche eines" dotntnentö; oljne biefe Äennt*

niß würbe man ber f)o[jcn Sage bes" ©obcnS baSicnige

jufebreiben, was die SBirfung anberer ltrfad)cn ift, wcl*

dje in ben niebeigen Legionen (auf einer O&crfUicbe,

wcld)e btcfclbe Krümmung wie bie 5DIeercöfIäcf)c fyat)

ali 2tfien, unb fidj fdjräg von 3?orbweffen nadj 91orb»

often crjlrecf'c; auf biefe SBcife bem ®olf gcgcnübcrlic*

genb, roeldjen bie warmen ©ewäffcr bei ©olfftromcä

in bai 'Polareis' öffnen, werben beffen Äüftcn , wenig*

ftens" bie ber jwei wefentlie&en £>ritt()eile, b. fj. ber ei«

gentlici) f)aibinfclförmigc "Jbcil, von einem offenen Sfteei

re 6efpü!t, wäfjrenb bai öftlidfje Srtttel, wo ti fid) in

bie ©reite ausbcfjnt unb an 2(fien anfcbjicßt, ganj ben

praeter beS (ilimaö biefes" dontinentä annimmt.

Sas" afiatifdje Jeftlanb Ijat über ben TOficn ©reif

tegrab hinaus eine 13 SKal größere Sänge als" Europa,

feine uörblid)e Süflc gränjt überall nidjt nur an öie

SSinterlinte be* s})olareifcS, fonbern aud) an beffen

©ommcrlinie, wovon nur wenige ©teilen wäf)rcnb ei*

auf bie ©tegnng ber Sfor&ermalHnien «Einfluß f>aben. „ c $ gan . t ÜVitn i^tili bei 3af)rcS eine 2IuSnaf)me mai
SBenn man vom norbö|Tlid>en QEuropa nad) bem Sorben
2(|lenS über ben 46|lcn ober 50fren ©rab ber ©reite

vorrücft/ fo ftnbct man jiiglctcb eine 23erminDcrung in

ber mittlem Sempetatur bei 3a^rr^ unb eine unglciclicre

SBertbctlung biefer Temperatur auf bie verfebiebenen

ija^reujciten.

SaS unregefmäpig geftaltetc unb f>Ut unb b« ffarf

auägcbudjtcte (Suropa ift eigentlid) nur eine von 2(ficn

«u«gcb,cnbe Jjal&infel unb verhält fid) ju biefem SBelt«

tbeile ungefäf)r roie bie ©retaguc, meldje fcfjr gelinbe

SBintcr unb fcr>c wenig ^eifjc ©omnier fyat, ju bem
übrigen granfreidj. 3n Europa berrfdicn bie SBefin)in<

be vor, lvclcbe für SSeffi unb Mitteleuropa ©ecivinbe,

b. b- ©trömtmgeit fuib, iveldje fid) mit einer äSoffet«

maffe in ©crüfirung befunben ^a&en, beren Sempera;
tur an ber Oberfiädje fid) jroifcben bem 45|ten unb 50|tcn

förab ber ©reite ntebt einmal im 3'inuar unter 9°

Qientigr. erniebrigt. 2luf (Europa l)at ferner ein breitet

"Sropcnlanb, nämlid) 2ifrifa unb Arabien Sinflng, tvel(

d)cs burd) bie ©onnenftraljlen viel ftärfer cr^tfet wirb,

als eine ör)nticf> gelegene 'OJieereSobcrilädje, unb von
ivclcbem ani fid) vermöge ber auffteigenben ©trömun;
gen große Cuftmaffen über bie meljr nad) Sorben lie«

genben Sauber verbreiten. 2fnbere 6icf>cr nod) nid)t gc*

^örig beadjtcte $Qortf)cile finb, bap Europa (leb meniger

ober boeb. nur in einjetnen $artl)icn gegen Sorben jtc^t,

djen. Sie Stferbnnnöe, beren Äraft in jenen offenen

Ebenen tvcftlid) vom Meribian beS ©aifalfeeä biö jum
52° 91. ©r. unb ivcftlicb vom Sßeribiaa bei Q^olar bii

;um 40ften ©rabe burd) feine ©ergfette gebrodjen luirb,

flreid)en über eine mit ©djnec bebeefte Si^fdjidjt, toeü

<i)c fo ju fagen ba$ kontinent biö an ben sPol vcrlän»

gert. .21 l» f ber anbetn ©eite bietet 2lficu ben ©onnen»
praßten vom äuper|Ien üScften bii jum äuperften Offen

innerhalb ber f)cipeti Sonc nur fcb)r ivenig Sanb bar. ©er
2lequator burd)fd)iieibet nur wenige 3nfeln, ©umatra,
©orneo, (EclcbeiS unb (Silolololo ; fünft |treid)t er in bie«

fer ganjen iceitcn ©trecf'c burdjauö nur burd) ben Occan,

unb bes()n(& genief.cn bie in ber gemäßigten Sonc lic;

genben Sänber 3(fiens3 niebt ber SSirfung ber auffteigen«

ben ©trömung , we(d)e 2lfrifa auf eine fo it>or)[tr)ntige

SSeife Suropa jufenöct. 2lnbcre Äälte verbrettenbe Urs

\ad>en entfpringen für 2(ficn nod) 1) aui feiner Sage

im ©ejug auf Suropa , burd) nxlcbeö lefetere ei aller

iueftlid)cn Süften berauöt trieb , weldje in ben gemäßig»

ten 3onen immer weit warmer finb, als bie öfilidjen;

2) aus ber ©eftalt feiner Umriffe, roelcbe nörblid) vom
35ften ©reitegrab meöer 6cträd)tlidje SJIeerbufen, norf)

jjalbinfcln babieten; 3) auö ber ©eftalt feiner Ober:

fiäcbe, auf ivcld)er eincS ^betlS große ©ergfetten ben

©übiüinbcn ben Sutn'tt vcrivc^rcn, anberntfjeilS eine

von ©übwejten nad} 31orboftcn fid) äiefjenbc 3teif)* »on

13
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Jjocbe6enen fid) 6cfinbct, wo fid) ber Sdjnce bis" tief

in ben Sommer anläuft unb crf)ält , unb von ba aus

bur* ben abltcigenben üuftjug bie Temperatur ber 3lad)«

bargegenben cmiebrigt.

Siefc (Eontraffc ^it>tfd).-n (Europa unb ?(fien frcUen

bie fämintlid)en llrfadjen bar, welche gemeinfdjaftlid) auf

bie ©iegungen ber ^> fo t E> e rm rt H t n t c n in ben verfdjiebcs

nen 3al>reG5citen einmieten; meld'e (Srfdjcinungcn vor;

jüglid) ofrlid) vom STCeribian von St. 'Petersburg bti

mertbar werben , wo tas curopäifd)e ([ontinent ftd) in

einer Strccfc von 20 ©reitegraben an baS aftatifcbe ans

fchlieft. 2er Often (Suropas uub nan^ Hfitn nörblid)

vom 55ften ©reitegrabe f)abcn ein auffalleub continentas

leS (Elima , roeldjeu tfusßrucf mir f)icr im (Segenfafe jU

bem Clima ber 3 n fe'» uno b<v weltlichen Stuften ans

menben; fie fyabtn, vermöge ibrer Öefralt ur.b üage, nie

©c;,ug auf bie 2Sefts unb Süftmcfhüinbe eines £lima,

tvo bie (Srrreme ber Temperatur fef)r roeit auscinanber

liegen, b. f). wo, rote in ben vereinigten Staaten fftorbs

amcrifaS, ungemein fjeifc Sommer auf fefjr falte 23ins

tcr folgen. j?u 2iftrachan fa!) Jpumbolbt Trauben,

bie tenen %tüUin
,

t, unb ber canarifd)en 3nfcln nichts

nadjgabcn , obg(eid) cbenbcfelbfr, unb nod) roeit mef)r

nach Silben, ;u £t-:lar, unter berfclben ©reite wie

3fvignon, bas ^rjermometer im SJßinter f)äuftg auf 28

unb 50-1

(E. unter l)inabfinfr.

Surcb eine grfinMtc&e (Erfenntnifj ber ffiefefec ber

(Erbtemperatur in Ztften bürften unfere 2lnficbten ober

bie Umfrdnbe, welche bie lef-.ten grofen Seaturrevolutio;

nen begleitet Reiben, bebeutenb mobifuirt werben. So
bat man 5. ©. baraus, baf; man Snocbcn von gieren,

beren Analoga nur nod) in ben ^ropengegenben vorfom;

men, nod) mit glerfcft bebeeft, an ber Sliunbung ber

Slcna unter 72° unb an ben Ufern bes 23ilf)oui (?) uns

ter 6i° fSl. ©r. in bem angefchwemmten ^Diluvianifdjen)

Stoben ber Ebenen beS nörblichctt Sibiriens gefunben

bat, gefd)loffcn, ba§ in jenen ®egenbcn eine pl6fjliche

erfdltung eingetreten feii ; allein biefe <Erfd)einung fdieint

fid) auf eine treu einfachere SSeife aus bem Äältcgrab

}u erflrircn, rocldier, wie ßumbolbt neuerbingS aus;

gctnütelt tjat, bei 5— 6 Suß Siefe fel6|t gegenwärtig

mitten im Sommer herrfcht.

2Us in ben Monaten 3u(t unb 2Iuguft bie Suft

um Mittag eine Temperatur von 25— 30° geigte, fnnb

jjumbolbt jmifd)cn bem 54ften unb 58|len ©reite!

grabe in 4 nidjt tiefen ©runnen, an beren Siänbcm

feine Spur von (Eis mcfyr mar, bie Temperatur

von 2,6° 6is 1,4° über 0. J?evr X (Er man
traf unter 56° SR. 95r. auf bem 2ßcge von ^obolst

nach Safufef, ivdf)renb bie Temperatur ber 2fttnofpbare

-+• 24° betrua, bie ber O.ucllen ju +0,7° unb 3,8°;

jenfeits beS G2ften ©reitcgrabcS i|t aber ber ©oben in

ben Steppen, in nur unbebeutenb böljern (Segenben

aber fdion jenfeits beS GOften ©rcitegrabS bei 12— 15°

$icfe immer gefroren, ©et ©ogoSlorosf mürbe mitten

im Sommer an einem roenig von ©aumen befchatteten

Orte in torfigem ©oben ein ©eunnen gegraben, unb

man traf bei 6 ^uß liefe auf eine 9J ^ufi fiarfe

Sditdjt gefrorner Q:rbe , turd) bie fid) fletne (Eisabern

jogen, unb in ber ftd) hier unb ta 3?efter von feften

(Eiufrr/ftaUen jeigten, bie fid) rote ein porphptabnlicbeS

(Seftctn ausnahmen. ©ei 3ifui>f t|t unter 02° bafj

untcrubi|6e <£ü etroas gan* QjercbhnlicheS , obgleich im
3uli unb Äuguft bie iemperatur ber Üuft |ehr hod)

fteigt, unb bca.reifiichcrroeife ivirb von ba bt« jur 9J?ün»

bung bcr fcena unter bem 72 3
bie Stärfe biefer gefror«

nen €rbfd)id; t fchneU junef)men.

SHachbem mir biefe Ifjatfacfjen vorausgefchieft f>ai

ben, tocUcn mir bemerfen, bat Lfyitze aus ben ^ros

pcnlänbern, j. ©. "Siger, roeldje ben ©engalifchen ganj

ähnlich finb, nod; heujutage in Si6iricn vorfommen.

9JJan i)at mehrere von ungeheurer ©r6fe in ber d1a\)t

bcr berühmten Silber s üKine Schlangenberg erlegt.

2lnbere Ibiere, welche mir beutjutage als ber rjcifert

3onc eigenrbümlid) betradjten, famen, rote bie Bambus«

cibnlidien 'Pflaumen, bie ©aumfarren, bie 'Palmen unb

Äorallenlitl)opbpten vor alters im Sorben ter alten

SSelt vor, unb tonnten ba roafjrfchetnlicb verm6gc ber

SJBärme bes innern 5rbbaUö leben, meldjc burch Srals

ten in ber orybirten Srbrinbc mit bcr atmofpbarifchen

Üuft communicirt. 3"bcm fid) biefe Spalten allmäblig

verftopften, fanf bie Temperatur ber Ätmofpbdre in

gleichem förabe, unb bie jßertbcilung bes (ElimaS rours

bc nun faft einzig von ber Sonnenirärme abbängig, fo

baß biejenigen 'Jbiers unb 'Pflanjenfamilien , beren Cris

ftenj von einer ausgeglichenen (böhern) Temperatur bes

bingt ift, nach unb nach ausftarben.

(Einige bcr fröftigftcit Jf>icrriicert baben fid) ebne

3roeifel mebr nach Süoen gebogen, unb in ben ben 'Jro»

penqegenbcn näber liegenten l'anbern nech eine Seitlang

fort cri|tirt; anbere, j. ©. bie Cöwen bes alten ®rte<

djcnlaubS, ber Ä6ni«Stigcr ber Sungarei) (Dsoungaris),

bcr 3 rD 'Spantber Sibiriens, tonnten, vermöge it)rer

Organifation unb ber aUmabligcn @cii'6f)nung, fid) in

ber ÜKitte bcr gemapigten 3one aeclimatifiren, mebrere

fogar, wie du vi er im ©ejug auf bie bichtbebaarten

Qiachi)bermcn annimmt, noch nSrblichcrc ©egenben be»

ivobnen. äßenn nun iväbrenb cincS ftbirifchcii SommerS
eine ber (efeten Sftaturrcvolutioncn bie Slepbanten unb

$Kb'noceroffe bcr jefet erlofchencn 3frt tobtete , von ber

man aunebmen tann , baf; fte ju jener 3 l1
f)
rc? i c 't bii

an bie Ufer bes SSilfjoui unb bie OTüutung ber Üena

gemanbert fepen, fo tonnten beren (Eabavcr, bei einer

'Jiefe von nur wenigen Jufen mit bieten ^chiditen ge»

fromer (Erbe in ©erübrung fommen, unb auf biefe

SBcife ber ^äulnip entgeben. Seicbte Srtftöiie, ein weit

geringeres '^lufrcifcn beS ©obenS, als eS noch jer;t auf

ber jjoebebene von Cluito unb im inbifeben 2frchipel vor«

fömmt, reichte t)in, um biefcs Uebcrfdiutten unb bi«

Srbaltung ber weidien ^beile ber fraglu+cn "Jhiere ^u

bewirten. (Es ift bemnad) teinremegS nöthia , eine pl6r>*

lidje Srtältung anjunebmen OTan barf nicht überfeben,

baf. ber 5iger, ben wir ein ib' cr fcr teif cn Jone ju

nennen pflegen, noch f;C4UjUtage von ber Spifce Sorbers
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incienä Hi ;um SMfckgatal am o&ern 3rtifdj unö in

fccn St;«ifcnftccr«n a-j einer gtreie rcn mefjr «M 40
breite« tahn lebt , unJ nÄ^rrai :.-.5 .£;:-- :.

100 ifficllen tr.::.: }f§(l Morien geh:: 5$«ie, M
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3eber 2£natom, ber nicht gcrabe jueor 3<rglieberer ift,

fonbfrn baS, roa6 er ficht/ aud) phufiologifd) ju jcrlegen fuoht,

wirb wohl an bei 9!idjtigfcit der Beobachtungen oon fedjlemm
Sweifel hegen, inbcm biefen jufolge oon einem 9ieroen (bem
giüiielmiKil'et » Heroen) gaben ju einem willtutjrlicben unb un=

loiUtübrlicben SHueEcl abgegeben werben.

3d) will miefa t)ier nidjt auf ©rünbe a priori ftü(sen, bfe

man fiir bie Gtiftenj bes Dbrfnotcns anführen fann, fonbern

bloä auf Untcrlucbungen Jlnbercr unb eigene, bie fo oft Borge«

nominell morber finb, baß fie wohl oerbienen auf eine äijaage

mit ben fedjS beS £crrn >))rof. Dr. ©djlemm gelegt ju wer»
ben. — 2Mß baS, was id) gefunben hübe, wirtlich ein 9cer<

oenfnoten i|t, teweift fein Sau unb bet Urfprung oen metjre»

teil 9ccrocnfabcn aii6 ihm jur ©enüge.

SQarum f)at ©djlemm, als im £erü(t 1828 Jperr (Sei).

Scatb Sie bemann ein Präparat oon mir über ben jOhrfno«

ten in SScrlin ooricigte, feine Sinwenbung gemacht'* Tille ba=

mais anwefenbe 2fnatomcn haben baS, was id) gefunben, für

einen 9ceri>cnfnoten erfldrt. 2>af[elbe gefchab in ^cibelberg im

Sabr 18üy, reo mehrere Anatomen fid) oon ber Gsfiftenj bes

Chrfnotene überzeugten.

SS wäre binreidjenb, Siebe man n'S Autorität an;,ufüh>

ten, um ju jcigen , baß baS ein 9ccroenfnoten ift, was id) als

Cljrfnoten befdjiieben habe. 2tbcr aud) 2i. (Sooper, Sreoi«
t a n u S , gobuiann, ©djröberoanber&olf, 3 u n g

,

(Shrmann, Eautb, Cciblcin u. o. 2t. haben, obglnd)

58! a riebe unter ihnen früher baran zweifelten / fid) burd) genaue

Sbettacbtung meiner Präparate überzeugt, bajj eS ein ©arglion ilt.

SBenn $ert 'frof. ©djlemm ireiter bemerft, baß nad)

meiner 2lngabe ber glügelmuSfel - 9(croe unb ber Siero jum
©panner teS roetdjeii (Daumens aus bem £bifnoten entfpringen,

fo muß id) einwebet annehmen, -£err ©djlemm hat meine

©cllift nidjt forgfältig gelefen ober abficbtlid) mir eine Angabe
gugcfdjrieben, bie von mir nicht gemacht mürbe; benn ©. 15

meiner iibbinblung über beu Obrtnoten fage id) gang bejrunmr,

baß beibe 9ierocn com britten 2t ft beS £luintiis tommen, aber

butd) baS ©anglion tjinburcijtretcn unb oon feiner ©ubftanj et«

was aulnehmen.

9>rof. ©djlemm hat nußerbem bei mehreren ©äugetbieren,

bei'm .Kalb, ©djaaf, Siel), .jöüfcb, $>ferb, ©djrvein, apunb unb
bei ber .frage Unteifucbungcn angeftcllt unb barauS baS StefuU

tat gelegen, baß bei ben SBicberfäucrn unb einigen aubern Sl)ie=

ten baS poii mir befdjriebene GSanglien oorbanben fei), aber mit

bem britten 2Cft beS fünften >paar6 mir^turd) 3ellgemebc in SBer«

binbung ftebe unb eine li)mpbati|d)f iDrfife ju feyn idjeine. >£>icr*

gegen fann id) nichts bemetfen, als baß ©djlemm, trenn er

bie fe s (SSangiion für eine Srüfe hüit, alle (üanglicn für S)tü:

fen erflären muß. ©djabe, baß irir nidjt im 15ten ober löten

Saljrljunbert leben, bann reürte uielteicht £crr 9Jrof. ©djtemm
2tnljanger unb SBettbeibigcr feiner SReinung finben. ^teut ju

Sage aber roirb wohl fein 3etglieberer, ber biefen ®egcnflanb

porurtbcilefrci unb grünblid) unterfudjt, baä pon mir bcfdjrie--

bene ©anglicn bei ben genannten Srjicren für eine Srüie bat«

ten. — 3d) forbere einen jeben Jinatomen, bem ei um bie

SJBahrheit ber ©adje ju thun ift, auf, ben Chrfnoten nur bei

einigen Shieren, bei'm Äanind)en, Äalb ober ©djrocin, bei be«

iien er leid)t pon innen aufgefunben werben fann, nadjäufudjen,

unb bann jur ©teuer ber SSJafjttjeit ju erflären,. ob biefes @e--

bilbe ein (Ganglion ift ober nidjt.

SBenn eublid) ^>err $rof. Dr. ©djlemm mit 23c|rimmtbcit

fagt , baß ber oon mir aufgefunbene gaben ber Sacobfon'fdjen

2(napomofe jum Sbrfnoten, ipeldjer wegen feined SSerlaufd ber

r. petrosus supcrficinlis ininor genannt würbe, feine Sccroc

fe«, fo muß id) annehmen, baß £err ©djlemm ben gaben
nicht gefunben hat, welchen id) gemeint unb beutlidj befdjrieben

babe; benn bie neroöfe Statur beffelben fann nidjt einmal bet

leugnen, weldjem 3weifelfudjt «ur anberen Scatur geworben.

3d) halte eo nidjt für überflüffig, nodj einmal in Jtürje

injugeben, auf weldje Süeife bei'm ÜJJcnfcfaen bie ftuffuebung

bes EtjttnotenS om jiwecfmäßigften terg/nemmen wirb. BSan
fpalte einen ju 9Jeroenprttparaticnen geeigneten,
oon SBIut geböri-, gereinigten unbgutinjicirten
Aopf in ber Witte ren rem nod; hinten, ei trur.e ben ' ;urb'

tbeil beS -pintetboupt6teit.5 , tri ;i, JtcU&eine tri
gelfenbein mit bet inneien Carotis, jetedj fc , laß ncci t:e

ganje (iuRadjudje fRchre jmfcrUlei&t. »iadbem ber Jlipf meb>
tere Sage in mit Sliiafia tenn.fcfctem Jtltc^ol gelegen, t.tme
man behutfam ten Inotpeligen Z ,il bet CbrttompeK weg,
öffne baS eiförmige Sod) ten innen unb vräparire tcrfid.lig ge»

gen bie innere gladje bes britten ÄfieS oom treigelteilten 9ltf
oen. SPie in fo vielen gäUen , fo tarf man aud) biet r.idjt mit
einigen ^räparjticnen fid) begnügen, fenbern fudje turd, tidjt

oielc 9(ad)forfd;unjen bie wahre «Ca tut tes ©anglion unb tet

au6 ihm entfptingenben 9ieroen auSfiimittein.

©eilten außer ben eben genannter. Anatomen oudj Xnbete
meine Angaben be(iätigt finben , fo werten fie c!;r.e 3i

nidjt , wie £err 'ptof. © d; I e m m , in bem @louben an bie

©orgfaltiafeit ber Unterfudungen eines <Ote<te(, Valetta,
SB od u. 11. teanfenb gcmad;t werten, fentern immerhin in bet

Ueber»ei:gung fortleben, baß biefe SDianr.er bureb fleißige unb
grünblid;e gotfdjungen viel gelciftet haben. 2B.r wirb eher

wegen bie umaiudjungen über ein.-n Shtil für geichicfTen Ijalten

unb ]patere SBecbadjtungcn für niettig erflären i:cllen'f .fear«

oei), SRalpight, fallet, SBolff u. 21. haben turlidje

Unterfudjungen über bie SiltungSgeldjictte angeftellt. 9(ieman«

ben aber wirb felbft nidjt im Sraum ber ©etanfe femmen, bie

fdjäfcenSipertben SBeobadjtungen eines oon SSar, Statute/
5öiüller u. 2t. ju perwerfen unb für falfdj ;u erflären, Mit
fie pon jenen 2lnatomen nidjt gemadjt werben finb.

SBie 4>ert ^3ref. Dr. ©djlemm, fo muß aud) id) mit
jum ©djluffe nod) tie 23emertung erlauben, baß fid) alte bie

Präparate, auf bie fid) meine 2tngaten feirchl über ben £1 x-

fnoten, als bie übrigen in meiner Edjrift über ben Jtcpfthcit

beS oegetatioen 9icroenfi;ßemS mitaetheiltenSPecbadjtungcn tlüfen,

auf bem hiefigen anatomifdjen 3]iufeiim befinben unb 3etem mit
ber größten 23ercitwiUigfeit gejeigt werben,

apeibelbcrg, ben 5. 2luguft lbjl. L'r. gr. 2frnclb.

SR t »3 c e 1 1 « n.

3n SBejiehung auf >p () g fiologte bet ^flanjen
unb befonberS baS ©ctjließcn bet Slumen hat Jpr.

!Biret ber »parifer Academie des Sciences eine Xbbanblung
übergeben, weldje er Flore noerurne nad;:!iie glcra) nennt
unb worin er feine Sheerie felgenbermaßen cuScinanber fegt :

„5)iciiie Srperimcnte haben mid) fu ben folgenben ©dlüiTen ge«

führt. .Kälte unb geudjtigfeit minbetn bie 2rantpira:ien bet

9>flansen. 3n feldjen galten freigt ber Saft, fiatt wie jur Sa«
geSjeit aufwari6 geijen ben ©ipfel in bie 3wci.:e unb Slättet unb
SSIumen su gehen, abwärts gegen bie äSurjeln. ©aburch Mfi«

ben bie ©aftgefäße ber ehern Sheile, weldje in fo vielen 5:flan.

jen fehr bünn unb jjerreißbar finb, leer cnb werben burd) ihre

natürliche geoerfraft julammengebtücft. 2>ieo ift ber f-^n:nb,

warum fo oiele jufammengefe^te ä>lüthen unt Sgngenefipen,

«pie bie Malvnceae, Cunvolvoli etc. fid) rsäbrenb bet Siatfct

unb bei wolfigem Jpimmel fdjliefen. Sem: im i

bie ©onne an: aporijiotit ftrahlt, fo UcFen Jpiße unb Siegt 1-.5

reichiieren ©ar; in bie Zweige unb tie jjlum>::^:ätter cijncn fiefc.

2tuf bjefe Siäeifi enifaUen bie Sßlüthen ber milben 2tnemone, tie

fid) bei ber .Kälte ichließen, nenn man fie an einen warmen Crt
bringt, ober audj ihre Stängel in warmes JSaiTet taucht, fo

baß tabureb ein 2tuffteigen bes Sofft bewirft trn'rb, i:jc Glittet

unb nehmen bclb ihre vorige grifdje miebet an. 2>a||elbe »l'rin»

cip gilt für bie entgegengefefete , bei SJachtblumen beobachtete

Srfdjeinung; fie fdjließen fid) am Sage, wei; >pi§e unb t'idjt ven
ber ©onne' mcdjtig auf baS fdroadje ®ewehe mancher SBlumea«

blätter einmieten unb bie Säfte, weldje ;':re @efäße erfüllen,

?u fehr rerbunften; aber in ter Aül;le teS 2(hcr.bs , wenn tie

©äftt nicht mehr fo ftarf uusbunftfn, bleibt eine größere fSler.-.
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ge in bem ©eroebe ber «PfTanjen juröcf, fie be&nen tiefe ©efäfje

auä im!) bie ffilütben öffnen fid) roieber. — £>iefc Sijeorie ift

ganj ber Mbarn f o n'fctjen äftnlidj; nimmt man fie aber für ge«

grünbet an, fo müfjten 9?ad)tpflanjen, auf weldje bie ©onnen*

ftrablen ju mächtig einwirken feiten, immer uon fdjrcäcbcrcm unb

jarterem SSau fei>n , al6 Sagpflanjen, weldjc nur unter einer

ftarten (äinwirfung ber ©onne blüben. 2>iee ift jfbod) nidjt ber

galt, intern bie giften , bie «ffiafferranunfcln , bie .{?t)brod)ari*

becn unb mandje Ji'rcujibluincn, bie bod) Sagpflanjfn finb, febr

jarte unb Ieid)t jerreifsbarc SBIuttjen befifjen unb baber, biefer

Sbeoiie fu golac, itjr ©aft fo DoUftanbig perbunften mußte,

bafi fid) itjrc Äroncn alle Sage fdjließen unb nur bei Ulaäjt 6ff=

nen würben.
©in neuer Sßulfan ift ju 2fnfang 3uU) in ber Stäbe

ber ©übtüfte ©icilienS, bei ©ciacca , gum Hjoifctjei» gekommen.
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Gin pon 58?arta EommenoeS ©djiff batte in ber gerne auf bem
SDieere bieten £ampf gefeben unb, miber gefommen, in ber Sut«
fernung pon etwa brei «Bitglien bau 3Ji'eer feljr beifj, eine 5Bienge
tobter gefodjter gifdje unb eine grofie «Blaffe «Biinftein auf bem
«Bfecre fdjwimmenb gefunben, ben Sampf aber nidjt näber unter
fudjen mögen. Sine pon ©ciacca nui nad) biefem etwa 20 «Öii«

glien t'n'6 £B?eer tjinaußliegenben $unrt gcfdjicfte S?aife tjotte

baffelbe beobachtet, ben «Simftein aber in foldjer güUe angetrof*
fen, bafj bie «Kuberer oft «»(übe batten, binbuid) ju tommen.
3ur 3eit ber ä>crid)terftattung , roo ber fid) bilbenbe H3ul?an et«

wa fieben Sage alt war , follte er fdjon geucr auswerfen , alfo

fdjon über bem «öcecre berporragen. Die Regierung bat eine

©oclette bingefdjicft. £)er in ©icitien reifenbe «prcußifdje ©eog:
noft «profeffor .fpoffmann war in ©ciacca unb finb alfo rcei<

tcre Unterredungen unb genauere Scadjricgten ju erwarten.

9 x l l u n c*

Sin gatX von heftiger 23er6rüi;ung, mit frtlpc;

terfaurem ©ilbeu be^anbett.

Sin tltinei 5 ^i)ve altes Äinb wurbe von einem

onberu Stube, iväljrenb tä naeft mar, rücflingö in ein

gvopcö ©efäfj voll ftcbenbeö SBaflet geflotjen, weldjeö

fo eben vom geuer genommen morben war. Saö Ätnb
würbe fogleid) h/rauägenommen, unb bie verlcftten

S£f)etlc würben mit Jjcfcn befeuchtet, ©er 2lrjt bcfiidjtc

baä Äinb eine ©tunbe nad) biefem QürcignilTe. Ser
ganje Stoffen, von ben Schulterblättern an, biö ju

ber feilte ber ©c^enfcl, war Ijeftig oetOcÖf)t; an eint«

gen ©teilen lvar bie epidermis abgegangen unb an

anbern in ©eftalt grofjcr Olafen emporgehoben. £>er

ganjc £eib, ber penis, bai scrotum unb bie Sdjctu

fei befanben fiel) i» einem äf)tilicl)en %uftanbt, warm
jebod) nidjt fo ^eftig vcrbrüfjt, alö ber Stücfcn. Sd
unirbe ein Opiatmittef verorbnet, unb bie Jjcfcn iuur<

ben mittclfr eitic$ ©djicammeS unb (autearmen SBaffcrä

abgetimfeben. Q:ö tuar fef)r gut, bafj fein äligeS Mittel

angetoenoet ivoibcn tuar, inbem bie Entfernung befiel*

ben müfyfamcr unb fcOmcrj^oftcr genjefen fetjn tüüröc.

S)ic lodere epidermis tuurbc fammt allen grß|lcrn Jjauts

blafen entfernt unb bie fleinen ©lasdjen würben aufgc«

ftod)cn, fo ba\\ man eine reine Oberfläche erhielt, um
auf bcrfelben fnlpetcrfaurcö 'Silber antvenben ju (innen.

Sic ganje Oberfiädje rouibe nun mit reinem 9Baf.

fer bcfeiKb.tct unb ein langer ©ttft von falpetcrfaurcm

(Stlbcr einmal über bie gan^e Oberfläctjc geführt, fo ba^

er and) ein wenig auf bie umgebenbe gefuttbc jjaut

übergriff. Stwaä eben befeud)tcte Seinmanb würbe nun
über olle 'Jfycilc gelegt, um baS falpeterfaurc ©über ju

verbreiten, fo bafj feine ©teile unberührt bleiben nuSdite.

Saö Ätnb fdjrte weit weniger, al^ man bei ber Um
wenbung bc$ fatpeterfauren ©ilberö auf bie entblßfte

jpaut erwartet fjatte. Scr Svütfen, auf weldjem bat

.Sinb liegen mufjte, würbe nun mit einer milben

©albe bebeeft, bie man aufSeinwanb flrtd) unb mittclfl

eineö 23crbnnbc6 fcflf)iclt. S>ie ©cftenfel unb ber tln:

terleib würben ber fiuft erponirt gelaiJen, fo bafj fiel)

ein abf)änrcnbcr ©djorf bilbete, rocldjer buvd) eine

•5?>rucb,labe gcfdjüfet würbe.

2US ui) bai Sinb ad)t ©tunben nnd)l)er 6efuc5te/

fagte man mir, bafj co" eine 2Jicrtcl|tiinbe nad) 2lntvcn {

bung bei falpetcrfamen ©ilber^ eingefcblafen fei) unb
feit ber Seit über feinen ©ctmerj gcflagt f)abe. €on>
flttutioncllc ©tbrungen tarnen nidjt jum SBorfdiein.

©eil erften borgen nad) biefem Srcigntfje würbe
ber tleiiic Q^nttcnt auf bie ©citc gelegt unb fpielte mit
niedrem feiner <2pielgeno|l"cn, weide fieb, an feiner

©ettfeite eingefunben l)attcn, einige ©piele. €-

in 'Jljctl

an ber ©citc bes ©djcnfclä war fcljr gefcbivoUcn unb
entjünbet. (£$ würbe bie Sntbccfung gemacht, bafj an
biefer ©teile fein falpcterfaurcs ©Über angciucnbet Won
ben War. 55er ganje Unterleib unb bie anbern 5t)ei(c

ber ©djcnfel, wcidjc ber fuft aue^gefefet roorben waren,
fafjcn fef)r gut auö, unb man bemerfte faum einige

©lafcn; bie ©d;orfc würben an jwei ©teilen entfernt,

wo bie QMnbcr beä SSerbanbc« fid) auf bem Seibe ge»

fretijt l)atten. ©iefe Steile würben jcfjt mit einem
fleinen «Pflafter vor. milber , auf Scinwanb geftridje«

ncr ©albe bcfdjüfst. 2(n mannen 5r)eilen fdwummen
bie ©djorfc auf bem ©erum, abf)ärirtcn aber fpäter.

Sa« scrotum unb ber penis waren fet)r gcfdituoüen,

or)tie jcbod) bem «Patienten ©dmerjen ju verurfadicn.

£>a$ falpeterfaurc ©über würbe jefet aud) an ben ©teilen
angewenbet, nxldje bci'm erflen SQcrbanbc vcrfd;ont ge;

blieben waren.

2>cn jweiten Sag befanb fid) bai Siub wot)(; ci(

«ig" ber ©djorfc abfyärirtcn, bai scrotum unb ber pe-
nis blieben fef)r gcfdjtvollcn, aber cä war faum ber ges

ringfle ©d)mcrj vorl)anben, unb jwar aud) nid)t einmal
am llntcrlcibc. Sic Jjaut war etwaö f)ci|j unb bie

Sunge ein wenig belegt. So würbe eine 'Purganj vor»

©aina unb ©aljen verorbnet.

2tm britten ^ag abf)ärirtcn fafl alle ©d)orfe, unb
scrotum unb penis waren weniger gefdiwollcn.

2(m vierten 'Sag abt)ärirten bie ©diorfc am ganjen
Unterleib, unb penis unb scrotum Ratten if)re rtatür/

lid;e ©röfjc.

2lm fünften Sage wurben bk Q}flaflcr von milber

©nlbc vom Svütfcn abgenommen, ber baö 2fu«fcr)en

einer frifdjen, mit ^lafcnpflaflcrn belegten Obcffliid;e,
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bie ficf) im 3u(fmibc ber .Reifung Dcfinbct , barbirtef.

Spie imb ba hing ncd) ctivas ledere epidermis; man
fab feine ©pur von ©uppuratlon.

(Einige läge fpäter mar ter Stucfetl geheilt, bii

an jwei ober brci Heine Stellen, Weldje tiefet verbrüht,

als bic Adrigen , unb mit gerinnbarer l'pmpbc bebeeft

Baren, of)nc Dag bic genngfie Suppuration flattgefuni

ben hätte. 'Sie Schorfe I6| 'ten |"id) jerjt vom Unterleib

ab, unb bie barunter liegenbc Oberfläche mar ganj geseilt.

£>cn sehnten 'Jag »erlieg biefer fleine Patient wie;

her bao Jjaus" unb befuduc Den jmölften Jag bic ©d;tilc,

falbem alles ganj geheilt mar.

Spr. $igginbottom madjt in feiner Whanblung
über bic Jlnmenbung öe& fnlpcterfaurcn Silbers folgenbe

©emerfungen über Verlegungen &urd) SScrbrcnnen unb
23crbrübcn

:

,3* babc gefunben , bag, wenn man falpctcrfau:

res" Silber einmal über eine verbrannte Obcrfiäd)c ba
Wcgt, ber Scbmcrj auf furse Seit junimmt, bann aber

gäujlid) aufhört, unb bap bic ©lafcnbilbung verbinbcrt

ju roerben fd;etnt. 2>ic febroarje epidermis fchält fid)

in einigen Jagen ab unb lägt ben Jbcfl gans gefunb

jurücf. 3n gällcn, mo btc epidermis entfernt morben

ift, erzeugt bau falpctcrfaitre ©über, auf bic Obcrflädje

gebracht , einen abbärtrenben Sdjorf unb »erbiubert bie

nachfol gen bc Ulceration."

,,3d) habe feine ©elegen^eit gehabt, bai falpcter«

fattre Silber bei frifeben fcf>r ausgebreiteten SScrbrcw
nungen anjumenben , jweifele aber nid)t im ®eringffen
an bc» guten SBirfungen, mclchc baffclbc bringen mürbe.

Ss" füllte meines Sriichtens' über bie ganjc Obcrfiädjc

ber Verbrennung, ober ber Verbrühung täglid) einmal
angemenbet merben , mic bei ber lugern Sntjünbung;
alßbann tollte man btc am fcblimmffen verbrannten

Jbcilc mit libarpic unb bic ganjc verbrannte Obcrfiädje

mit milber Salbe, bic auf Sinnen gcftridicn ift, bei

beden , ein Vcrbanb müpte biefe Vcrbanbftücfe an i()i

rer Stelle erhalten. 3* folltc glauben, bap bie (£nt;

jfinbung gehemmt mürbe, unb bap btc fpätcre ©lafen«
bilfcung, bie Ulceration unb bic Spbacclation jttm grot

gen Jbeile mürben verbuibert »erben, ausgenommen
an foldien Stellen , mo bas" ^cuer bic Jbcilc mirflt'cf)

fcf>r tief jcrft&rt hat. 3* mürbe bic Jbeile vor bem
vierten ober fünften Jage nidjt mieber unterfuchen, unb
Wenn ber SSerbanb anflehte, fo mürbe id) fte noch eben

fo lauge ohne ©cficbtigung laffcn. 35 ao" falpcterfaurc

Silber mup fo oft angemenbet merben, als" es fid) ncj«

thig ju madjen febeint. 3cb bin ber Sföeinung, bap bie

©ranbvcrlefeung aisbann in ihrem Umfange befdjränft

unb folglich weniger gefährlich merben mürbe; benn bie

©cfabr fleht in ber Siegel im Verbältntffc ju bem Um;
fange ber jcrft6rtcn Oberfläche. 3>aS falpetcrfaurc Sil*
ber befifet aus"gcmad)t bic üEigcnfcbaft , bie 9»ci$ung

6er ganjen Oberfläche ju befettigen, auf meldte baffclbc

angemenbet morben ift, unb fann jum Sd;merä ber

©ranbverferjung felbft wenig hinzufügen."
25icfc Vermutf)ungcn febeinen richtig ju feun, menn

bat falpcterfaurc Silber auf eine verbrannte, ober auf

eine vcrbrüfjte Oberfläche angemenbet roirb, ton welcher

bie epidermis fid) nid)t abgelif't hat. €s befifet tte

unmittelbare äßirfung, bie Spi\xc, ober ben brennenben
Sei tuen ju bampfen, bic ©lafenbiloung |U verhindern

unb ju bemirfen , bap ber Sali mit ^ertbetlung enbet.

2ücnn bte 4>aut von ber epidernrif entbleTt ift,

unb bas falpcterfaurc Silber angemenbet wirb, fo rotrö

biefe böcbft rci;bare unb entjünbete Oberflddje in eine

uncmpfinblicbe J5ecfe vertpanbclt, bie fo lange atbirirt,

bis bic Cntjünbung vorüber unb bie neue epidermi»
unter biefer 35ccfe gcbilbet ift. Um biefe 3eit I6ft fie

fid; aisbann unb fallt ab.

^ie ilnmcnbung bes falpctcrfauren Silber« i|t eben

fo mirffam, mag nun bie vetbrannte, ober bie verbrüht«

Oberfläche nachher ber Saft erponirt, ober mit milber

Salbe bebeeft merben. 3m erften Jalle bilbet fid) in

jmei ober brci Jagen ein abhärirenber Schorf; unb im
jmeiten fdjcinen bie SSirfungen bes falpctcrfauren Stl;

bers vier ober fünf Jage lang forqubauern unb eine

beftänbige Srgiegung von Serofitat ju erzeugen, mas
fo lange fortdauert, bis

-

alle Snt;,üntung, .Jmtation

unb Schmcrj vergangen finb. <£6 fommt vielleicht roei

nig baraufan, meldjen QMan man in 2lnmenbung bringt,

ba man auf bem einen mie auf bem antern ÜSeg etma

um biefelbc 3eit eine Xjcilung erlangt. Ser abhärirenbe

©djorf vcrbient ben 23or,ng an entblöftcn Jheiien, mie

3. 03. im '^Intlüj unb am ^als; ober aud) an ber

©ruft, am Unterleib unb an ben Sdjenfcln, menn
man bic Jbcile mitteilt einer ©rucblabe fd)üfet unb ben

Qiaticntcn bas ©et:e hüten läft.

5>fc SQortheile, meldje bas falpcterfaure Silber in

ber ©ebanölung von SScrleljung burch 2Serbrenncn unb
SGerbrÜhen gemd^rt, fdjeinen äuperft mirhtig ;u fe:m.

?3uin hat mit einem Wal eine Sccfe für bie verlebte

unb fcf>r reizbare Oberfläche, bic beiTcr, al^ jebe aubre

i|t, unb 511m Jbcil aus ber eiaentlidien Oberfläche felbft

beliebt. ®af Mlpctcr|aurc Silber mirft als ein Qjcgcni

mittel ber Sntjünbung nid)t nur foglcid), als auch mefy
rcre Jage uad) feiner 3lnmcnbuna.

tylan fann es ohne aile föefahr am Äopf, an ber

©ruft oöer am Unterleib anwenben unb es mirb nicht,

mic bas 2lrfcnif unb einige anbere duperlich gebrauchte

Mittel vom Organismus abforbirt. (Edinburgh 3Ie-

dical Journal.)

Ue6cr bic 5Girffamfeit bcö 6laufauren Äali'5

in einiiien Äranffjeiten

bat Jpr. D. Sombarb ;u Senf ber Acad. de me-
decine einige Beobachtungen mttacthcilt. 2Me Äranf;

beiten maren befonbers Qjefichrsi unb anbere Slevralgien

unb Sälle von Rheumatismus. Sr rcenbet e$ 1) in

2i«fi6fung in beftillirtcm üßaffcr unb 2) in -pommabe
mit gereinigtem Scbmecr an. 5>ic 2fufl6fung im $2a\:

fer, mclcbeä Salje enthält, ift ber 3«fcl;ung nntermor«

fen unb verliert baber an SSirffamfeit. Jjr. S. rechnet

1 bis 4 ®ran auf bie Un$e beftillirteö Skffet. Q>a t$

jur iSermcibung von 3ufäücn gut ifl, menn bie Cinfam
gung langfam gefebie^t, fo ift btc Qsabt auf bie @lie;
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Der 1 6tf 2, für baö ®e(idjt 4 ®ran. 3n btefcr ®a6e

brirttjc c« oorübergebenben ©d)ivinöel unö fefjr bcutlicbc

©cficbtaulenbung (eblouissement) fjervor. — 2(uf 1

Unje ©cbmecr fommen 2 bis 4 ®ran; die (Erleichterung

trat gewöhnlich binnen 1 bis 2 SDJtnuten ein; bie Hu\:

löfung in öeftiütrtcm äß affer mirfte aber fefyr fd)ncll unö

auf ber ©teile.

€ r ft e Beo6ad)tung. Neuralgie ö e ® e*

fidjts auf ber Stelle bureb bie maprige 2iuf;

Idfung geseilt. ©ie ©ebmerjen fanben bei einer

49jäf)rigen, fanguinifefaen, (ehr wohlbeleibten ©ame
flatt, roaten fcr>r tjeftig, auefefeenb utib cr|trccften

fid) von ber ©d)läfcgcgenö nad) bem 2Iugcnbrauinbogen

unb ber O&erfinnlabengegenb. ©te beftanöcn in von

Seit ju Seit fid) einftelknöcn burd)fd)ief,cnbcn ©tid)en

(tHancements), fo bnjj bie Äranfe laut auffdjrie unb

fclbft bas Beivufjtfeun verlor, unb man fic für von 2(pc»

plerte befallen anfe()cn fonnte; ber 'puls trar 84, baS

®eficbt gefärbt, übrigens aber feine Störung einer

gunetion ju bemerfen. ©cd)3jcf)n ®ran in 4 Unjen

beftidirten Gaffers ivurben auf bie ©tirn unb bie äüange

mitteilt eines bamit gebrangtrniöüumiuollcnbaufdjdjeuscins

gerieben. ©er ©cbmerj f>örtc fnft augcnblitflid) nad) ben

erften Einreibungen auf. ©od) rieb man mehrere 'DJfale

ein. 93or bem ®efid)tsfd)mers mar 3af)nfdimer} bagerce;

fcn. ©er ©efemerj fam nicht tuieber. 2lufjer ben Sin«

reibungen mar nur nod) eine Qiurganj mit einer Unje

®lauberfa(j angemenbet morben.

3 m citt Beobachtung. Qieriobifcber ® e»

f t ch t s f ch m e r j ö u r cb bie ©albe, aber meniger
fcbnell, geseilt. Sine 28 3a!)r alte Same f)atte

feit 4 Sagen an heftigen ©djmcrjen in ber fiiifen ©d;lä.'

fe< unb Oberfinnlaöcngegenb gelitten, tucldje täglid)

regelmäßig Borgens 4 llr>r fid) einteilten, bis gegen

10 ltfjr junaljmen unb erft um 4 llf)r enbigten. 3"
biefer Simfcbeiiäeit fanb fid) Jttrorcrie , Steuer , £opf»

fdjmcrj :c. , bie ipeftigfett ber ©ebmerjen vermehrte fid)

auf eine fcbrccf~6arc Sßeifc unb preßte ber Sranfen lau»

te ©djrcie aus. ®egen bie Eongeftion mürbe ein 2lber»

laf, von 12 Unjen unb Einreibungen von einer ©albe,

aus 2 ®ran EganfeiK unb £ Unje ©d)meer auf SSange

unb ©ebläfe verorbnet. 2lm folgenben borgen jeigte

ftd) bcutlidjc Beffming, unb ben britten 'Sag mürbe

eine ©albe aus 10 ®ran auf 2 Unjen ©dimeer ver»

febrieben, mobei bie ©djmerjcn von Sag ju Sag abnal);

men. ©pätcr manbte man SBafcbungen an unb bie

Jjetlung mar voüftändtg unb bauernb.

©ritte Beobachtung. 5>er ©efid)töfc&merj
betraf ein 20jäbrigee ftraiienjimmer, fand fid) feit meb>

rern Sagen ju bcrfclben ©tunbe in ber Qfugcnbyöfycns

unb Übecfinn(abenj®cgenb ein unb baS ®e|id)t mar
ba&et rotf), befonbers auf ber leibenten ©eite. Einretf

bungeu von 10 ®ran in 4 Unjen bcftilltrtem üBalfer

mittelft eines Baumiüollcnbäufchd.'ens fyoben bie ©djmen
jen faft unmittelbar.

23 1 e r t c Beobachtung. Ehr onifd>er, itidjt

pertobtfd)er ® eft d) t^ f cl) mer j bei einer 80jäl)ri;

gen giau. 2r Oeftanb fdjon feit lange uub ^eftig

206

in ber Ifnfen Kugenfjöljlc unb erftreefte fid) Dtg jum
2(ugenbraucnbogen , ber äBnmie unb ber Oberfinnlabe.

Sie anfalle Ratten nieftte SRegetmdßige«. 16 ®ran in

4 Unjen bcftillirtem ÜSaffer mürben in 2Gafd)ungen unb
bann in Einreibungen angeiuenbet, mehrere Sage fortge;

fefet unb beroirften BciTerung ; aber bie ©cfcmcrjcn im
Augapfel blieben, baf)tr verorbnete man bie DJieglüif
fd)cn Rillen, meldje (le vollftänbig befeitigten. J?r,

i'ombarb fdjreibt bie nid)t gehörige äBirfung beä Äali

bem tlmffanbe ju, bafj man biefe @ub|lnnj nid)t ofyne

®efa^r auf bie ©djleim^aut bei '2iugeö felb|t anivcnben

fann; er rdtf) vtelmcl)r, um biefe ®efai)r ju vergüten,

ben Äranfcn bie itugen fdjliefcn ju la|Teu, fobalb man
bie Sinreibungen auf bai ®efid)t mad)t. ®cgenanjcis

gen ber 2Inivenbung fmb jugleid) vorl)anbcneö Entjün»

bungsleibcn :c. Bei uid)t entjünblidjem nervöfen 3i^eu»

mati^muä tft ba$ ''lliiitel von Slufjen. Bei nevralgia

iscliiatica roaren Sinreil)ungen in ben ©djcnfcl fnfi er»

folglod unb man mufte e^, einiger übler Sufälle tuegen,

meglatfen. ©ei nerv Öfen ftumpfen unb beäng»
ft igen ben ©d)mcräen (angoisses nerveuses), tvel»

die am ©d)lafen ^inberten, f>alf ba8 SDcittcl ju jtvei

verfdjicbenen SSalen? bie &abe war 4 ®ran auf bie

Unje befriUirteä Sßaffer. — Bei einer meifen ®e»
fd)mul|t mit a uf; erorben tlt d) cn heftigen
©djmerjen ftilltcn mit bem Mittel bene^tc Breium«
fdjläge anfangö bie Scbmersen ; allem nad) einigen 3So<

d)cn fei)rtcn fte mieber unb man mußte anbere Mittel

anrcenben. —
2üi<5 biefett unb anbern Beobachtungen t)ält Jjr. 2.

bie beruhigenden Sßirt'ungen biefes 93T 1 1 1

c

I ö für vorjüg«

lictjer als bie aller anbern befannten , wenn nä.nltd)

feine Sntjünbuttg vorfjanben ift. SBafdiungcn mit Blau»

fäure fönnen fir uid't gut erfefeen, ba fid) bie Blaufäure

leidjter jerfc^t unb bie 2fnn>enbung nicht oh.ne ®cfaf)t

fci;n mürbe.

Wl i i c e f t e n.

Sntiere SinÜemmun^ beg ©armes. — Sin ae«

uüfffc $ fm1et, alt 42 Sabre, ber fid) mit ©eliäube = ajialerei

befdjäftiLjte , trurte geaen Mittag tn'ß Hotel- Dieu unb in bie

2fbtl)filung bc6 $vn. (« u e n t a u be SJfufft) gebradjt. ©t n:ac

bem Sobe natje, otir.t »puls, fein 2tntli& »rar gevunjelt unb er

fiel jeben Jlugenblict in 5Dbnmfl*t. 25ie ^eifcnen, njeldje tön

btaebten , gaben feine 2f uefunft ubtt bie Sntiricfplung unb Ben

©ang feiner Aranfbn't. Sr ftarb um 5 Übt bts Scacfcmittag^. —
Unterfuiijung Des CeidjnamS am folgenben Sag um
9 U l)t b e 6 50t orge n 6. SS mar ber Seidinam eine« fräfiigen

SDianneg von guter GJonfHtution, unb er batte feine gange SBotjl»

beleibtbeit bebalten. — S3ei Deffnung beß Unterleiber entbeefte

man eine ergoffene gluffigfeit von ber garbe be6 ffienenblute^,

ireidje meijrere Sarmfdjlingen färbte unb bffonberg im tleinen

JSerfen unb in ber rcdjten SBeictje fid) angefammelt bitte. JDie

©arme abbärirten unter einanber , aber biefe 2tbbärenjen rraren

locter unb frifefe. 9cad)bem bie gluffigfeit mit einem errrcamme
tvegenommen njorben irar, würben bie von it)r gefärbten ©är«
nie unterfudjt. 5B?an lvollfe fie auS ber SBccfen^otjIe nebmen, in

ti'eldjer fie lagen, irurbe ober geirabr, bafj fie in berfelben von

einem SPanbe feftgebalten würben, weldjeS vom bintern Steile

ber £arnb!afe nad) ber r.d.ten ©eite bef» ^»eiligen being lief.

SOian entbeette, bafi eine 31rt eCbeibewanb vorbar.ben ffq» bie

o^jne 3irei;el »on einer btr galten Ie6 yeritunLutu l;errül)it«,
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bie vom bintern Steile bot .iparnblafe nad) ben beiten (Seiten

beS Malt-anncg fid) forlfc&en. GS mar bfe rechte gälte, meld)«

biefe gdjeibeit'anb bilbeie. 3br Obivtt Siai b bot eine IDeffnung

bot, in Welche oct Darm »on redjts nad) linEs ftd) begeben hatte.

Ungefähr ein gujj bieies Darme& befans fid) jenieits bes SBanbeS

im Keinen Porten. Ditfe Portion mar fdjrcarj, inneitid) roie

aufKiiidj, unb mit einet giüffigteit angefüllt, roeldje berjenigen

ähnlich voar, bie fid) in bas Peritoneum ergeffen hatte. iDec

GiubrucE bes SBantcS auf ben Darm rjerfdjrcanb leidjt, roaS fid)

burd) bie o.rc>(ie SBcidjbeit crElärt, roeldje alle biefe Sttjcife erlang:

haben. Tou gleidjiam auf fiel) jelbfl jafammcngerollte ©etröfe ließ

anfangs glauben, bafj nod) eine jireite Darmidjlinge unter bem

SPanbc liege, aber es rcar febr leidjt, bieje 2(rt con Strang auf«

juroUen, unb feine wahre Sefchaffenbeit ju ertennen. — Die

qnbetn Gingeroeibc beS Unterleibes roaren gefunb , unb eben fo

aud) biejenigeu cer SBrufr. (La Lanc. Franc;., Tome V. ISo.8.)

Curation ber Jinicf djeibc ; com Dr. Martin bem
Sängern beobachtet. — gräulein u. S3. , alt 15 Sabre, oon

Mittclftatur unb nidit febr rcor;l pie!etl)t / hatte feit 5 Sagen gut«

artige Mafern , als fie ben 20. gebruar 1829 , inbem fie in itjc

SBctte jurücEteljrte unb baS redjte SSctn bem linEen nabern will,

im rechten otnie eine 2trt eftnacEen fpürtc, roeld)em balb ein b*f'

tiger Sdjmerj folgte, fo bafi fie laut auffefarcien mufite. e£>r.

Martin, rceldjer jur Jpülfc gerufen roorben war, fanb baS

©lieb in einem 3uftanbe gewaltfamer Grtenfion, unb eine Defors

mität beS eSuiics in golge einer Vcrlcbiebung ber .Slnicfdjcibe.

Der innere Sianb bicfeS Äned:enS ftanb in SBcrü.jrung mit ber.

serbern unb mittlem ©clenEflache beä SdjenEelEnodjens, unb fein

aufjeier Stanb bilbete nad) vorwärts unb unter ber Jpaut eine

Vorragung; feine bintcre Seite roar nad) auswärts, unb feine

vorbere Seite nad) einwärts geroenbet. Die äujicce Seite beS

©clenfeS bot eine Vertiefung bar, in roeldje man leidjt btei gm«
ger neben einanber legen Eonnte; bie innere Seite bot eine con»

vere Vorragung tar , vocldje offenbar con einem 2ljeil ber cor»

bein Seite beS rerfebobenen .Knochens gebilbet rourbc. DaS ganje

©lieb »rar abwärts gebogen , unb bie StredmuöEeln waren ges

realtfam gefpannt. Die geringfte Veränberung in ber Sage beS

©lieleS erregte tjefti^e Sdjmerjen, unb bie Verübrung ivnr nur

fdjmerjbaft am untern jigamente ber Aniefdjeibe. C'bfdjon bie

guration feit vier Stunben beftanben hatte, fo bemecEte man
bod) meber ©toetungSgefcbwuift, nod) Gcdjtjmofe im ©clcnE. —
Um bieie Curation cinjutidjten, lieg £r. Martin ben SdjeuEel

gegen ben Vaucb beugen, um bie StrecfmuSEeln in einen 3uftanb

ber Gricbiaffuna ;u verfemen, hierauf ergriff er bie Äniefdjcibe

ganj f r fr mit teiben Jpanbcn , unb inbem er fie in ber Siidjtung

ihrer fehlerhaften iaat nadj ficb bin jog, ertbeilte er it>r eine

fdjiebenbe 33e»rogung unb Iic9 fie in ihre natürlidje Cage jurücfs

treten. — ^rr. "DJ artin mad;t barauf aufmerEfam, ba$ bie

Jinicaelenfe ber »Patientin etaMO fdjlaff iraren, cag bie Äniefd)eis

ben ein EleineS SÜolumen unb eine aujjerorbentlicbe SereeglidjEeit

batien, unb bafj enblid) gräulein n. iB. einige 5D?onatc früher,

unb in golge eineä lang anhaltenben ©ehenö mehrmals Sdjmcrs

Jen im redjten .Knie gcjpürt hatte, »eldje fdjon burdj Stube allein

roieber oerfebroanben. Diefe Umflanbe trugen ganj befon^

bere baju bei, eine Suration ber .Hniefdjeibe ju erleichtern. —
Kiele ctuurgildie Sdnilifteller, unb unter anbern SBoner, t)(tz

ben bie äHögüdjfett tiefet 31rt ber Curation ber £niefd)eibe ges

läugnet. Gin einjiges ÜBcifpiel bat 3ean Sue erjciblt unb es

ber Aönigl. ?(cabemie ber aßunbarjneiEunft im 3ahr 1752 unter

ber ^Benennung renversement aux deux tiers de la rotule
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droit«, nani rnplurn Hri RMBCM, \»y- f,lini'|iir- «it'-rne
di DeiBult, |.uiilii'i- pai Cattiai, mtfget^riU. (ii.t 4tn>
lidje !B(Obad)tung bieier tutation bec Äniefdjeibe tjabtn rtir Ta-
tat \\. |i. 436 biefe6 3ourna(e< er^ablt. (Campte reada dti
travaiiü ilc: la Sc«-, de Wed. d<: Lyon. 1831. f.

Teilung bes »eigen gluffe«. J£r. ^tergu:
eine abbanblung über bie ^jeiluna be6 treten gluff.6 an 6a«
Aönigl. 3n!iitut in »parie eingefenbet unb madjt Xofprud;« auf
bie 3ueite;inung be« von SCRouttjon ausgefegten >pcei!(6 füt 6

Sahr 1832. Das SWittel, nxldjes er für bie »ebanblung tiefet

Sffection oorfdjlagt, ift mit einigen Secbacbtungen rertt: I,

roeldje feiner Meinung jur Unterflüfung bienen. 4>iet fc! ;en
nun bie con ifcm Borgefdjlaaenen Steceptfcrmeln.

Sab er.

JprjbricbinfaurtS Gifen 31 j.

SiJaffer q. a.

SJtati termcl)« [ortfdjreitenb bei Grrcadjfenen bie Gabe um ein«

halbe Un;e.

Gijocolabe.

e?)t)bn'obinfaureS Gifen 3ü»-
Vanillen « Ghocolabe ^j.

«ßan fängt mit einer rjalben Saffe an unb nimmt hierauf eine

ganje Sali«.

SBaffer.

^«briobinfaureS Gifen 5-\

SBaffer +f,ij.

5Kan bebient fid) be||elben in .Klijfhren, in GinfFttiungen, in

Sisafdjungcn, mehrmals beS 2ages.

Ä ü d) e l dj e n.

jpijbriobinf.iureS Gifen 3j-

©epüloerter Safran 5"-

3ucfer 3*''.:
-

Sragantgummi mit 3immt xjerfegt q. s.

3n 240 Juidjelcben getbeilr.

SOTan nimmt anfangs täglich 8 bis 10, unb fe£t alle fcret , ctet

cier Sage ein StücE ju. Sie finb aud) fehr nüglid) bei Stet»
fungSgei'djrcülften ber ^alsbrüfen, in ber clilorosü, unb finb te»

fonöecs öu|er|t nittfam gegen amenorrhoea.

© a l b e.

aptibriobinfaureS Gifen 5J ? -

Sdjroeinefett §j.

Man tuenbet fie Morgens unb Xbenbs an unb reibt fo biet, rrie

eine apalclnuli, bei «reißen glüffen unb bei güllen oon ameaor.
rhoca in ben Obern Ztyiil beS SdjcntclS ein.

StnEtur.
^tpnbriobinfaureS Gifen 3ij.

aiEohoi ; r> =ü.
Sieines 2Baffer J

dd
• • • • O J

Diefelbcn Snbicationen.

SB e i n.

^rjbriobinfaureä Gifen JiT«.

SBcrbeaur-SBein Jfoj.

Die ©abe ift TlbenbS unb Morgens für Grrcactjfene gegen weife

glüffe, ScropbelnEranfheit, amenorrhoea je. ein Gjlön/et cell.

(Kevue Hddicale. Juin. 1831.)

S i H t 3 r n p f) i f f| f ^cutgfeiten.
Moral Reilertions on natural History, composeil by T. J-Vdsh

in ben Royal Harmonie Institution, Arjjyll liooms Re.
freut Street \\x Conbon unb bei allen MuftEbänblcrn ;u ba«
ben. Cffioralifdje Setradjtungen über Staturgefdjidjte in

MufiE gefegt, finb mir bis jefct nod) nie »orgcEommen.
Sc& b"be fie nur uerfdjreiben la|Jen. gr.)

Practieal oliservations on Prolapsus or Prorrnsion of the lo-

wer Bowel. Ky Fredern Sahnon. London 1831. 8.

Intorno alle mediche prourieta delle aique inadri del Solfah)

di Chinina e dclla preferenza ehe pos-.ono meritare eu

quest ultimo nella cura delle febri interinittentL letlera

del D. G. Strambio. Milano 1SS0. 8.
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Biete ^er 9?atur= tmt> $>ciifnnt»e.

mw. \Q» mxo. 14. m XXXI. SBanfccS.) 2Cugufl 1831.

©cbructt bei SoffTuf in Erfurt. 3n EommifjTon bei bem Äönigl. 5)rcufsifctjen ©täiij = *poftamre ju Erfurt, ber Äönt'gl. ©cidjf. 3citungS=

Erpebition ju geipsi'8 / bem ®. £• S- Sfjurn u. Sartfdjen *Po|ramre ju SScintar unb bei bem ©. £. ©. pr. CanbcS=3nbufrric:Somptcir.

9Pret*S efneä ganjen Sanbcs, »on 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 gl. 36 Ar., bc3 cinjclncn ©tucfcS 3 ggi.

3? a t u r f u n b e*

ltr["arf;cn bot SBcivcgung beö SMitteö in ben 23enen.

a3om Dr. 3>otfeuiUe.

3wri Meinungen über bie Urfacrjen ber Bewegung bc§

S3lutcS in ben SSenen l;abcn fjaupti'adjlid) bie ?>&pftologen ge^

ttyeUt. Ser einen SWeinung jufolge wirb btefe ^Bewegung

ehtjtg unb allein ber 5El;atigfeit beS #erjen$ unb ber Arte»

rien, unb nach ber anbeut ber Shatigfcit beS Giipillarfijfres

meS jugefdjticbctt. Xnbere ©djriftpcllcr waten ber SReimmg,

baß baS äSenenblut fid; t)auptfäd;lid; in golge ber ?ffpii. ion

bewege, weldje bie ced)tc ©eite beS ^crjenS burd; ihre Gr=

Weiterung betuotbringt, unb ganj ncuerbingS tjat ber Dr.

58 am; burd; Söerfuche barjuthun fid; bemüht, baß bie £aupt=

traft , welche baS 23lut vom Urfprunge ber 23cnen auS bis

jum $cqen bewegt, ber atmofpi)atifd)c Srucf gerabe in bem

ikugenblicfe fei;, wo fid; bie SBanbungen beS Äborar erweü

fern, namlid; wä&tenb ber Snfpitatien. Um ben SBerth. bie=

fer vctfclncbenen Meinungen ju bepintmen , tat nun ^>r.

*P o ifeuille fel)t fdjarffinnige SJctfudjc angepeilt, beten wtd;=

tige OJefultate wir jefst mitteilen wollen.

Um ben dinftufj ber Stefpiration unb ber rechten ©eite

beS ^erjenS auf ben Sauf beS SßlutcS in ben 23enen ju be=

mtticiten , l;at ft'd) Dr. «poifeuille eines bem $ebcrbaro=

meter jiemlid) ähnlichen SuptumenteS bebient, nämlich einer

©!aSr6l;re, Weld)e aiujwei ©teilen bergcpalt gebogen ip, baß

fie einen furjen fiorijontalen Sbeil, fobann einen wtticolen

nieberpeigenben 2d;cn£'el, unb enblid; einen anbetn verticalen nuf=

peigenben ©djenfcl, etwa breimal langer, als ber vorhergehen;

be, barbietet. SRitteljt eines ©d)taubengangcS fann man an

baS Grnbe beS horizontalen £l)cilcS einen 2fnfafe non einem

geii'iffcn Sutdjmeffer befeftigen , ber mit bem ©efa>,

weldjeS il)n aufnehmen folt, im SSer^ltnijfe fhf;t. SBat)=

renb fid; bie 3iobte in einer veiticalen Sage befmbet, wirb

eine 2fufl6fung non untetfoHenfaurem' SJation t)ineii:getban.

Siefe^fuflofung befi(st bie gigenfdjaft, baS Slut, mitweldjem fie

ftd? »ermißt, in pfiffigem Suffcmo ju erhalten. Sie glfif-

figfeit füllt ben flehten Wrticaten «djenfel unb peigt im gvo=

jjen ©djenfet bis ju gleidier Jpot)t mit bem vorigen ©d)eu=

fei, b. I) bis jur $6lie beS liovijontalen 2l)eileS. Siefet

Erntet ip ber 9hillpunct ber ©cale, weldje in 9Rilfimetern

auf bem großen »ertieaten ©d)enfel vcr5eid;net werben ip.

3ifjern jeigen bie 3af)l ber Millimeter übet unb unter bem
ShtUpunct an. Sin an ber ©cale befepigter gaben an ei=

nein ©cnfblei bient baju, ber Sichre eine uertieale Sage ju

geben. Sie 2finvenbung biefeS oiipeumentiS ip nun leicljt

begreipid) : inbem man in eine SSene baS an bem horijontetJ

len Äfjeil angefd;rautte 2fnfa(jpücf einführt, Wirb bie glüf=

figfeit, trenn im 2fugenbliefe ber Beobachtung eine 3ffpira=

tion pattpnbet, jum Sheil in bie QJene übertreten unb in

bem langen »erticalen ©djenfel unter 9luQ fallen; wirb bage=

gen baS S3lut in bie S3ene jutücfgebi-angt, fo tritt eS in bie

fRtifyxt, unb bie glüffigfei» bevfelben ei!;ebt fi-.i> über ben

SRuupuntt.

9cad;bem baS SnPrument in bie linfe äußere vena ju-

gulaiis eineS ^»unbeS von Mittelgroße fehr nahe cm ber

Stuft eingeführt, unb bie SSene mittelp einer Sigatur am
21'nfaljpücfe beS StiprumenteS, beffen beut ^lerjen jiigeivenbe=

teS 6nbe ein Zentimeter «on ber SSruft entfernt war, befe-

pigt Warben, bcobadjtete man golgenb.-s : bie glüffigfeit, Wel=

d;e auf bem Dcullpuncte beS großen oetticalen ,©d)cnfelS ber

Diöbre pel;t, erbebt fid; anfangs über biefen ^uttcf, fallt aber

r.adjljer unter benfelben. SaS ©feigen ber glüffigfeit cnt=

fpriebt ber ßrfpiration , unb baS gallen berfelben ber 3>nfpi=

ration. SBahrenb einet Öu'ihenfolge von 9u-fpiraticnebewe =

gungen würben folgenbe .£)6[)cn unter unb übet bem 9cuU=

punete beobachtet: bei einet 3n!pitation — 90 Millimeter;

bei ber betrauf felgcnben Grfpiration + 85 Millimeter; bjer=

auf — 70 Millimeter unb + 60 Millimeter bei ber udd)=

pen Snfpiration unb G'rfpiration. Siefe verfdjiebenen ^)6;

ben ber glüfpgfeit ftnben wafjrcnb wenigpenS 10 Minuten
patt. Man fneipte bie -paut am Innern ©cbenfel beS Shie=

reS; eS empfanb einen äiculid) lebhaften ©cfcmerj, ber fid;

burd; Jlnprengungen befunbete; je'jt erhielt man bei einer

^nfpiration — 150 Millimeter unb bei ber barauf folgert*

14
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ben (Sjfpitation + 12 °" 3RHHmrt«r, unb biefe« mcbrmal*

nad) einanbcc. SDec ©cbmeq würbe nod) heftig« erregt, bie

Anstrengungen würben gröpcr, imb man erljiclt nun — 250

SKiUiraet«, — 240, — 245 bei ben 3nfpirationen , unb

-f 140, + 155, + 140 Millimeter bei ben mtfpredjenbfli

Grfpitationen. 'iü$ ba* Sbict aufhörte, Xnfrwngungen ju

machen , bmttitt man bei ben fucceffiven 3nfpirationen unb

Grfpirationen — 90 SRlUfnutn + 86 Millimeter, — 70;

f 65; 85 + 60 ©erfelbe 93crfud) würbe an bet rechten

vena jugularis wiebctbo't unb gab biefelben JKefttltate.

83ei einem anbern -vmnbe würbe ein ?(nfa(jftüd; von 8

Gcntimcter Sdnge angewenbet. Sie vena jugularis würbe

ganj nahe an bec Stuft geöffnet. Hai Snbe be* 3'nftru=

mente* befanb fid) in biefet SJene in einem gelingen 2lbftanbe

vom redeten $ecjol)r, unb man erhielt bei ben Snfpitfitio«

nen — 80, — 120, — 150, — 130 Millimeter; unb

bei ben entfpredjenben Grfpirationen -f 120, + 150, +
230, + 200 Millimeter. Derfelbe SBcrfud) Würbe ju am
bern Seiten fünfmal roiebcrbolt unb hat feine vcrfdjiebenen

Sicfuttate gegeben.

SSährenb fid) alfo im Jfttgenbticfe ber Snfpiralion bie Suft

ber S3;uft burd) bie Grweiterung biefer Gavität verbünnt, ge»

winnt ber Srud ber 2l"tmofpr)Äre über benjenigen ber in ber

83cuft etngefdjloffenen Stift ba* Ue&ergeroid>t, unb ba* 23lut

ber venae jugulares fteebt, fid) in ben Slborar ju ecgie=

peu. Sei ber Grfpiration jieht fid) bagegen bie 33ruft ju=

fammen, ber Srucf ber innern Suft wirb grfifjet , bie SSenen

»»erben comprimirt, unb ba* SSltit biefer ©cfäpe tritt folglid)

au$ ber 83 ruft juracF. Diefe Stefultate ft'nb vollfommen be»

{tätigt woeben burd) einen SSetfud), in weldjem mittelft eU

ner in bie trachea eingeführten unb mit einem Jpabn vec=

feheuen Metallröhre bie StefpicationSbeWegungen augcnblicflid)

aufgehoben werben fonnten. 9cad)bem nun nad; einer Gc=

fpiration ber #arm gefd>loffen würbe, fab man bie gluffigfeit

ber Ötdbre fucccfjiö immer mt\)x unter 9tull fallen, in bem

Maajie, al* burd) ba* fteigenbe 83ebürfnifi, au*junti)men, bie

SnfpitationSanficengungen r)eftigec würben, bie Gavität be*

Xborav fid) mehr erweiterte unb bie innere Suft uod) mehr

veebünnt würbe, ©dblofj man bagegen ben £abn nad) ei=

nee Snfpiration, fo flieg bie gluffigfeit fucceffiv immer l)öf)ec

über ben Olullpunct; ba* SSeburfnifJ, fid) ber in ber SSrufl

•ingefdjloffenen ßuft jU entlebigen, erjeugte immer heftigere

3?nfpiratton*an{irengungen, reelle bie 83 ruft nod) fiarfer jit«

fammeujieben unb folglid) ben Scui ber innern Suft »er-

fiärren.

jDieje @rfd)einungen , welche bie venae jugulares bar=

bieten, berechtigen un-S, rote Jörn. 83arri), ju bec Folgerung,

bap bie S3cuft im TTttgeublicfe bec Snfpication in ben fias»

fen SS f n c n ftd muten, welche fie ein feblicp t , bie

2ffpiration beä 83lutc<j ber SSenen eejeugt, bie fid; bahin be;

geben, unb folglid) eine Urfadje bec 85e»egung bes5 SSeneif3

blute* ift.

3ibec biefe .Otefulrate, »entgften* baä Steigen bec glüffigfeit

übec ben 9iullpitnct wal)ienb ber 6pfptcation, «langt man nid)t

unter allen Umftanben. SBenn bie ßctremität be* 3nftru=

mente* nicht übec bie Älappcn hinauSreid)^ bie fid) am Ur=

fprung« ber vena jugalaril tefinben, fo qiect bi

Ii t, uf I ; oübcenb bec 3nfpirationen auf 70, 80, 90, 75,

85 Millimetec untec fallt, ivahtenb bec ent'rrecrent.n ftf»

fpiratiouen — 5, — 15, — 10, — 5, -f 3 Miilimetet

ftatt aller pofitioen ^)6hen. Gin Jbeil bec gfuffighit fliegt

roof)l in bie 5J6bce jucüct, aba bie S3ec:':hrtmg bet -1'

l)iilt bie'e* Burücffliepen auf unb »erbinbert, ba§ bii S
feit, mie ootfjer, übec fteigt. Den 93eroci« bafüc, tag man
ben &lappra bie 33ecfrhiebfnf)eit biefer JKefultate \wA
muffe, bat man batin ju fud)en, ba§ man nuc ein geringe*

©feigen bec SlüffTgfeit übec ben 9(ulipunct hinau* e::

trenn man bei üiieberljolttng be* 23ecfud)e* ba* Gnbe ber

5H6l)re, brei Millimeter oen ter 23ruft entfernt, «renn

man aber ba* 3nfrrument tiefer in bie rena jugularis ein«

treten lapt, fo erhalt man in Jolge bec 3"fpication — 70,

— 80, — 75 Millimeter ic, unb in S^Ige bn Gr'piration

+ 60, -f- 55, + 50. Gntfecnt man bie JKöhce um 3 ßen=

timetec von bec SÖcuft, fo ecbalt man nicht mehc bie Sfi-

hen übec 0.

2Benn alfo nad) bec Snfpiratton tie 93rufl fid) iufat»s

menjielit, fo wirb bec Sruc? im Sunern biefer Gavität gco=

per; folglid) werben bie 23enen, bie in bec 23cuft enthalten

finb, comprimirt unb ftreben, nd) be* 83(ute?, welche* fie ei

ten, ;u entlebigen, Wie auch unter tiefen Urnftanlen bie hccf)=

ften Jpöf)en ber 5'üiTigfeit in bec Dfobce anjeigen. ?(bec tie

klappen, welche bec ÜJJücffiufj be* 83lute* gegeneinanbeclegf,

wibeefe^en fid) bem 3fu*tcitt einer neuen SSlutqua:

Siefe glüffigfeit, Welche auf bie bc$cidinete s£3ei'"e Bon ben

Älappen jurücfgebalten, (unb mai von ben Älappcn ber ju-

gularis gilt, leibet offenbac aud) 2inwenbung auf bie Alap:

pen bec subclavia) unb in ben SJenen ju gleidjec 3eit bued)

bie fid) jufammenjiehenbe S3cuft compeimiet wich, bietet fid)

von neuem bec Sbatigceit be* rechten >öer$phceS tac, teffen

<2piel einen rafchecn Sact, al* bie ÖvefpicationSberoegungen

befigt. ^Blan mup alfo folgern, bap, wenn tie Snfpication

eine gewiffe Quantität Söenenblut nach bec 23cuft ruft, bie

Gr fpiration ebenfall* mdditig bflju beitragt,

b a * 23 1 u t gegen b a * >£> e c j h i n } u bewegen.
SSecbceitet nun bie 2lfpication*fcaft be* 23ene:iblute* nad)

ber S3cuft t)i" ibren Ginflup bi* auf bie äuperften Gliben bec

SSenen? Um biefe gcage ju beantworten, h'tt Jpr. *Poi«

feuille fein 3nftcument i iminet geöpeen Gntfecnungen

von bec SStuft angewentet. 2fl* ec ba* Änfa^ftücf, 14 6en=

timetec von bec 23ruft entfernt, in bie vena jugularis eine*

Jpunbe* von Mittelgröpe eingeführt tjatte, blieb tie Slüffig=

feit 7 Minuten lang auf 0. Dfadi SSeclauf tiefer 3eit litt

man ta* Sbier hefeige 9£efpication*anftrengungen madjen,

unb bie glüffigfeit fiel bei cinec Snfpication 5 Millimetec,

um bei bec folgenben Grfpication wiebec :;* ju + 2 MiUi=

metec ju fteigen, un'o blieb nun ftationdr, ungeachtet tec

neuen Jfnftrengungen be* Sbiere*. Sie glüffigfeit bleibt

uubeweglid) auf 0, von weldier 83efd)affenbeit auch tie

SRefpirationSanffrengungen te* Shiere* fint, wenn ba*

Snftcument in bie SSenen bec SSorberbeine in einem ge«

wiifen 2ibftante von bec 23cuft eingefübet wirb. Daffelbe

SRefultat fintet ftatt hinfichtlid) bec SSenen bec Jjintetbeine
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an bei 2id;i[Iejfcbne unb an bcr ©clenfverbinbtmg bes

femur ttnb ber tibia. Sie 2( f p i r a t i on , welche auf
9i e d) n tt n g b e t G r w c i t c r u n g b e r S r u ft u n b b c r =

jenig en bcr rechten Seite bes Jp e r j e n s f o m m t

,

ift alfo nidjt bie >£)aup turfadje bcr Sewegung
b e s S e n e n b l u t e 8 ; a b c t i n g o l g e b i e f e c 71 f p i c ci t i o n

entleer.cn fid; bie ftarfen Senen flamme in bie

23 r it fl , b a ö Slut bcr anbecn Senen finbet bloß

für feine Sewegung weniger SBiberftanb. Siefe
Urfadje ift alfo nur a ecefforifefj ttnb weiter
nidjts.

Gin Serfudj von anbetet 2frt, als bie voibergebcnbcn,

beweift, bafi bie 3lfpiration beS Scncnblutcs in golge ber

Erweiterung ber Stuft feine wefentlidje Urfadje feiner Sc;
wegung fet). 2Ban befeftigt eine 9iöbte in ber trachea eis

lies -£>unbes, imb in bem 2fttgcnblicfe, reo man bie beiben

Seiten beS thoiax parallel jttm sternum weit öffnet, übt

man mittelft eines Slafcbalgs bie Siefpiration fünfllicb aus.

Äaum ift bie Stuft geöffnet, fo bringt bie Stift in ihre Ga--

vität, bie Sunge wirb vermöge ihrer Glafticität auf bie Seiten

ber Svücfgratsfaule gcbrücft. üttan treibt hierauf Suft

in bie Sunge, bie 3c(len erweitern fidj unb folglid) bas ganje

Organ. Ser Srttcf ber aisbann in ber Sunge enthaltenen

Suft befiegt fouacb benjenigen ber umgebenben Suft. >£>ört

man auf 51t blafen, fo finft bie Junge, vermöge ihrer Glaftiä=

tat, wieber jitfammcn, bie Suft, weldje ft'e enthalt, heftet noch

immer einen fiärfern Srttcf, als bie atmofphärifdje, in teU

nem 2tugenblicfe ft'nbet 2(fpiration bes Scncnblutes ftatt, unb

bie Girculation geht bodj redit gut von Statten.

Um anbern Slhcils ben 2fnthci[ ju beftimmen, ben bie

redjte Seite bes Jperjens an ber 2tfpiration bcS Sencnblutes

haben fann, bradjte man, wätjrcnb bie fünftlidje Dtefpiratton

im vorbergehenten Scrfttche unterhalten würbe, bas 3mfrw=

ment mit einem 3fnfa|e von 8 (Zentimeter Sänge ganj nahe

an ber Stuft in bie vena jugularis; auf biefe SBeife bt*

fanb fid) bas Gnbe ber 9iöf)re in bcr vena cava superior,

unb ganj nahe am rechten ^erjobre. Sie glüffigfeit febwanfte

in ber Ölöbre jroifcbcn + 55 unb + 65 Millimeter; bie

Spb{)t 4- 65 entfpracb ber Sufammenjiebtmg bes .Öerjobrcs,

unb biejenige 4- 55 feiner Gnveitcrung. Sie Jffpiration, ivel=

dje von ber diastole bicfeS £>rganes herrührt, fäme alfo

gle'td) 10 Millimeter flüffigem Utttertohlenfauren Ücatcon.

Siefe 2(fpirationsfraft ift, wie man ficht, feinesroeges berje=

nigen ber Stuft bei her Snfpiration ju vergleichen; bie Gr=

Weiterung bes rcdjtcn .^erjobres tragt nur baut bei, bas Siut

ber .£)oblabcm in feine Gavität treten ju laffen, ohne über bie

Sruft rjinausjuwirfen, was fid) fdjon aus ber geringen Ga=

pacitat begreifen tdfjt, weld)e bas -^erjobr im Sergleidje ju

ben 2>enenftammen befi^t, ivcldje es aufnimmt.

6anj anbete SRefiiltate beobad)tet man, wenn man bas

3nfttument an ben Unterleib6venen anwenbet. JBenn man
ein langes 2(nfa^ftücf in bie vena cruralis am SchenW=
bogen bringt unb Vom Unterleib her in biefelbe einfenft, folg=

lid) in bie vena iliaca externa, fo erhalt man bei ben 3n=
fpirationen + 50, + 55, + 60, + 48, + 50, unb bei

ben entfpredjenben Grrpirationcn + 72, + 75, + 70, + 78,

+ 75. Sei grofen SiefpitationsanftteiiCjUngen erhält man
bei ben Snfpirotionen + 90, 4- 95 unb -f- 100, unb bei

ben erpiratioiien + 140, + 160, + 210. Diiemals erhält

man eine ^öl'e unter tem Stuitpuncte, wie bei ber vena
jupulans wabrenb ber Snfpirationen. Sielmehr finb bie

^öben übet bem Sculipunct um fo großer, je beträchtlidjer

tie Siefpirationsanjtrengungen finb. Niemals finbet Sffpiras

tion in ben Senen ber Hinterbeine ftatt. Um bie Urs

fad)e ber >£)öbe ber glüfffgfeit bei ber Crrfpiration 511 entbe=

cJcn, würbe, als biefe gu'u'figteit währenb ber Snfpiration

eine geiriffe Jpölie erreicht hatte, ber Unterleib auf ber wei«

pen Sinie geöffnet, nämiid) vom fdjwerbtförmigen gortfa^ bi?

ju ben Sd-ooffnod)cn, unb hierauf ein tiansvcrfaler Sinfcbnitt

gcmndjt; bie ^)öiie ber glüffigfrit, weldu- ber ßrfpiration ent»

fprach, riurbc fogleidi Verminbert. Sie $öbeber gluffigfeit in ber

9iöl)te ift alfo auf 9ied)iumg eines StticfeS auf bie 21bbC5

minaleingeweibe, unb folglid) auf bie Senen ju fd)teiben,

wdd)er von ber vorbern unb von ben Scitenwanbungen bc8

Unterleibes, währenb bet (Srfpiration ausgeübt wirb. 9BaS alfo

bie Senencirculation bes Unterleibes anlangt, fo finbet im 2fu«

gcnblicfeber^nfpirationlvon Seiten ber Sruft '^IfpicationbeS Se»
nenblutes ber großen Stämme ftatt, weldje in bie Stufthöhle

treten, tmb folglid) ber vena cava inferior. Sie Sew«*
gung bes SluteS wirb nod> begüniligt burd) bas ^»erabtreten

bes 3wcrd)fclles, welches auf bie Unletleibseingeweibe brürft.

SJJährcnb ber nun folgenben Grfpiration erlangen bieSJtusfeln

ber vorbern, Wie aud) ber Seitenwanbungen bes Unterleibs,

tiad)bcm fie vorherau^gebehnt waren, ihren natürlichen 3uftanb

wieber, ober jiehen fid) ftarf jufammeii, wenn bie 9iefpiration$*

beti'ee,ungen fceftig finb. Älebann werben bie Gingeweibe,

tmb folglid) bie Unterleibsvenen mehr ober weniger gebrückt.

Senröge biefes Srucfes wirb bas Senenblut auü ber Unter;

leibet cble getrieben, fann aber nicht wiebet in bie Senen ber

untetn Grtrcmitätcn, unb felbft in bie vena iliaca externa,

wegen ber .Klappen biefer Senen, jurüfftreten. Sa« Slut

fann alfo nur nach b« Sruft gebrängt werben. Seine 2fm

fünft in biefer ^»öhlc wirb nod) begünftigt burd) bie Grwei«

tciting be« rechten Jperwhres, beffen Seivegungen 3aHrcid)c-r

finb, als biejenigen ber SKefpiration. Sie Grfpiration
trägt bemnad) nid)t Weniger bei, als bie 3"fpi 5

ration, um bas Slut in ben Unterleibsvenen ju
bewegen. See Sauf beS SluteS in ber vena por-

tae ftünbe alfo 311m Sheil unter bem Ginfluffe ber 3nfpi-

rationS= unb GrfpitationSbewegungen, — Sewegungen, »ei*

d)e bei bem Snbivibuum, gleid) ben Seivegungen beS ^)ers

Jens, von ber ©eburt bis jum Sobe beftänbig ftattft'nben.

SücldjeS ift alfo bie #aupttirfad:e ber Scwegitng bei

ScnenlluteS? iSifet fie im ^erjen unb in ben 3(rtevien, ober

im Gapillarfpftem allein, ober enblid) in ben beiben ©attun;

gen von Organen ;u gleidirr 3eit? Süenn baS in baS Ga=

piüarfnffem gelangte Slut fid) nur unter bem Ginfluffe bies

feS Snficmcs befanbe, fo begreift man, bajj bie Äraft bes

Sencnblutes, wenn biejenige .Kraft, weldje bas 'tfrtericnblut

betreg', abnehmen ober junehmen feilte, feine Seränbertmg

erfahren unb beftänbig biefelbe bleiben würbe. 9iun verhält

es fidj aber nidjt fo, wie fidj aus ben Serfttdjen ergeben

14*
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witb, »eie&e mit einem 3n|frument« gemalt »btben finb,

ba« bemjenigen >i:mi i !> ifr, von weldtem fdjon ootbet bie

Otebe war. 5Rai) ben fa'iljoni Untetfutbungen beS ^rn.

9>oi feuttCe (Unterfudjungen übet bic Äraft be«

mit bei- a o r t a » c r b u n b e n e n 2 1) e i l $ b e $ Jp c e ; c n $

)

ift c$ erwiefen, b.ifj bas Jlrterienblttt wäi)rcnb bec ßrfpiration

ft'd) m'.t größerer Äraft bewegt, aß w%enb bei Sfrifpiration;

bajj tiefe SBermebrung bec artetieUen Äraft nod) grifec wirb,

wenn bas 3il)iec 2(n|rrengungen madjt. Gö hanbclt fid) alfo

nur barum, $u beftimmen, ob bie Ätaft, Weldje baS S3lut

in ben SSenen bewegt, aud) währenb bec Srfpiration 511=

nimmt. Snbem man auf biefe SSeife ju SBerfe gebt, be=

nufct man einen Umjlanb, wo bie Ätaft be» tfrterienbtuteä auf

natürlichem SBege vermehrt Wieb ; unb inbem mau auf biefe 3Beife

feine feembe SRobiftcation in ba$ Gapillarfr.ftem bringt, fo

ift man ber 9Sar)tf)eit viel näber, ah» wenn man mit ©c=

walt eine giuffigfeit in eine Arterie triebe, um bic .Äraft

beä arteriellen SBluteS 51t vermehren, ober al$ wenn man in

baä Gapittarfoftem eine anbete glöfftgfeit att S3lut ubertre*

ten tiefte, — alles Jpanbgriffe, bie ben notmalen Suftano,

weteben man unterfudicn will, mehr ober weniger mobifteiren.

GS giebt nod) einen anberen Umftanb, wo bie Äraft beS artc=

riellcn Stures" natürlid) vermehrt wirb, unb biefeS ift ber lUu

genbücf ber Systole beS «§erjene, wovon man fid) über$eu--

gen fann, inbem man baS Snfttument, wahrenb bie 23ruft

geöffnet ifr, unb eine fun(ificr)e SJefpiration Unterbalten wirb,

in eine 2lrrerie bringt. 3n biefem gälte giebt eS Webet 3n=

fpiration, nod) Grfpiration , unb fotglid) feinen Ginflug ber*

felben auf bie SBewegungefraft bc3 2frterienblutes.

bringt man nun bets Snfrrument in eine SBene, unb

jwat fo, baß baS 6nbe beffelben vom Gapillatfofrem aus in

biefelbe gelangt, fo bemerft man, bag bie ^>öf)e ber glufs

figfeit bejränbig beträchtlicher ift tvahrenb einer Grfpiration,

ober waljrenb einer jjufammcnjicbung beö $erjens, als wab.=

renb einer Snfpiration unb in ber Äbwefenfjeit einer 3t'."a>"=

menjiebung beg -öerjens. 3lujjcrbem bemerft man bei ei=

nem 3Jetfucr>e, wo eine gewiffc 3eit vergebt, el)e bie {5..

feit ber Stbbre bie ^)öhe erteilt, weldje ber Äraft be» 8$e=

nenbluteS bas ©leiebgewidjt galten fann, bafi ba§©teigen ber

Slüfft'gfeit, w.ldjeS auf eine ununterbrochene SSeife erfolgt, nicht

vermöge einer gleichförmigen ^Bewegung, fonbern tuefroeife tt-

folgt, inbem jebet Dtucf einer Expiration ober einer gufam-

menjiebung bes .^erjens .entfprid)t. 9)hm bemerft augerbem,

fobalb man bas Sljier 2inftrengungcn madjeu lagt, bag baS

Steigen ber glüffigfeit immer ruefweife erfolgt, aber mit

grogeret Scrmelligfeit, unb bafj cS benfelben Öilwthmu?, wie

vorder annimmt, fobalb bie 2infhengungen aufboren. 2Senn

bie ^Bewegung beS fBluteä in ben SBenen unabhängig wäre

»on ber Äraft be§ MrtetienbluteS, fo müfitc ba§ (Steigen ber

glüfftgfcit in bec SRor)te gleidjformig fern, unb nid)t im

S3erhältniffe ftehen 511 ben Urfadien, Welche bie Ätaft beS

JfttetienbluteS vermeheeu. (S? if: 51t bemetfen, ba"; ^ac;

Steigen ber glüffigfeit ohne Utuccbrechung von Statten

geht; folglid) giebt c-3 auper ber il-ätigfeit ber 3ufammen=
ji.'iutng beS ^erjenS unb ber Stfpitation, waS au;'V

Äräfte finb, nod) eine anbete Utfadje bei SBeWegung, weil

ba6 SSteigen unun ti en tu i -

gef)t, ftatt blo§ ruefweife jn erfolgen. J I ent--

Weber von ber 2bätigfeit l

ber Äraft her, WeUtje auä bem B'.tr:-

fptfngt, unmittelbar naebbem fie btud) £

1 Slut erweitert werben [mb, 1

»on biefen beiben efteiften }u gleicher Seit. £
nod) s'.i unterfudjen. 5i}-nn mm fj: biefen 3wecf bi<

fam.iitbeit ber Ärdfte Verminbert, weldie baä Krtrrienblut be«

wegen, bergefralt, bap biefriben fafi auf 9eull reV.

ben, babei aber nidjt verhinbe:-. S.ut in; •: .

frfteni gelange, wie in ben SSerfudjen teo Jörn. -

bie, fo wirb man ü':;n, weldjer 3fntheil biefem 2 ':

bec ^Bewegung beg SBenenMutei bleibt. Sie

baS S ut in einer 2frterie bewegt, nimmt an ein.

Stelle biefet Arterie ab, wenn |wifcr)en biefem |
bem ^)erj eine Deffnung in'5 ©efdjj gemadjt wirb, .

entfteot ein Siutftcahil; ein £t)ei( bet Ärap

bluteS wirb oetWenbet, um bic'en Strahl i

jenfeitö bti ©trableS ift al'"o bie Äcaft gecinger; m .

Q)ortion ber Arterie jenfeitg beS Stiches bort bermod]

auf, mit Slut gefüllt ,u fern. iDirecte 93erfu(r)e bei":

auf'S SJollfommenfte bie'"c Sheorie. ©ringt man mm
Snftrument in eine SSene, mit weldvm fid) bie 3

Graft bes Sluteä meffen lagt, fo bag b,-.s G: : .

menteä gegen baS Gapillarfrftem hin gerichtet ift.

man bie Arterien, welche fid) nad) biefem 2
geben, WO bie SSene entfpringt, fo erfennt man bie

ber glufftgfeit in ber Svbhre; hat man hierauf in

rien eingejtodjen, unb mit Jpulfe bet entfranbenrn .

len bie eSraft be§ 2frterienbluteS verminbert, iv

bem Gapillarfiifreme begiebt, fo erfennt m.i::

tionen, weld)? baburtr) in ber Äraft be? ^

ben finb. Sief

ber 25armfd)linge eine? '-
. ,

ten an ihren beiben Gnb>.'. ifolirt ti .

bie beften SBebingungen f.;. : Serfudjen

barbietet. S)ucd) biefe 3
jäfilen, öberjeugt man (idj aufi T tag, wei

Äcaft be§ itfctcricnblurc» junimmt, biejenige :

audi ver!v.;tnif;iriäf:ig junimmt; bag, wenn bii

terienbluteä abnimmt, bi. I nenbfuteä -

palt abnimmt, bag, wnr.t bie artei

gefunfen ift, biejenige te-5 '1)e:i.:::\ :;:>;• aud fajt fo tief

berabgeftimmt ifr. golglid) muf : •

d) e n b a $ 6 ap i 1 1 a
r

•" r fr e m an bet b :. c-

b e n 23 e n en be w egen ben Äraft befi | : f i ' • u a

:

9c u 1 1 angenomm e n n erben, i
bet üd) alfo unaufbörlid) unter bem e luffe l

SSbdtigfeiten bei ^»etjcnS unb bec Arterien, :
:

:

gleid) finb, unb barau» entf

ber, aber rucfwei'ec Srrahi, wie mein int bi

2frterien bemerft. Journal univers. et hebdom. Tora.

I et :
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m 1 l l n.

lieber ben neuen Sultan an ber ©übweftfüftc »on
©icilien mclbct £r. Dr. 21. SB. g. ©cbulg golgenbcS: „Jim
19. SuliuS reifeten bei- $)rof. gr. -jpoffman, £r. Gfcber, Dr.

fpfjiiippt unbidj »on Palermo nadj ©ciacca ab, um »on bort

fccnauS fccmSÄccrccmporgcEcmmcnen Sultan fo nabc,a!S cS jucrJcit

möglich, befunben würbe, 511 beobachten, ©ebon »icr SRiglicn btff=

fritS ©ambueo, einem etwa l<t9Rtg!icn»on ©ciacca entfernten Orte,

crbiicftcn wir »on einer anfebnlidjcn ^ictie xiterft bie hohe Stauch»

faule bcffclben. ICm 2lbenb faben nur in tiefer 3laucbfaule S5li§c,

blieben aber ungewif:, ob (fe ctcctiifdje @rfd)cinungcn ober Auswürfe
fccä SSutfani feren, weldje bie grefie Entfernung unterbiefer ©cftalt

(rfdjeinen (äffe. SSom 21. bi6 23. TXbcnbS mußten wir auS 9Jian=

gel eines galirjcugS in ©ciacca Derweilen unb faben bort jeben

2ttmb in ber yiaucbfäule tc3 SJulfanS SSlifce, benen oft lang an=

baitenbc Sonner folgten. 2Cm 23. 2(bcubS gingen wir enbiid) in

©ec. — Scr SBinb war febr fdjmad) unb erft gegen brei Uhr
Siadjmittagg bcS 24-. crblfcftcn wir in fübweftlidjcr Stidjtung »on
©ciacca aus etwa fcdjS 93ctglicn (Sntfernung bie Safts bcS SSuC=

EanS. SBir näherten uns big auf etwa jcbn üRinutcn , febr begün«

ftigt burd) ben SBinb, unb tonnten jiemlid) bcutlicb golgenbeS bc=

muten. SDie neue Snfcl ift ber Sianb eines ÄratcrS, an bcr©üb=
feite feiner fjodjften ©teile etwa fcdjS^ig gujj bod), an berSBcft*

feite wenig über bem SDceere erhaben. Sen längften Surdjmeffer

fd-äfcten wir auf SOO gup. S3on jroct ju sroei Minuten erfolgten

auswürfe »on ©djlacEcn unb 2Cfc^e, benen ein parier wcijjcr 3uiud)

folgte. Scne in beul 9Jeccr jttrücffallenbc 9Raffcn machten »on bcm=
fclbcn einen bidjtcn 25ampf auffteigen. £)ie bödjftcn Auswürfe
fd)ä§ten wir auf fecbSbunbert gttjj unb bie -pol;e ber 9caud)fättle

gegen jwcitaufenb gujj. ©egen 4 Übt erfolgte ein fdjöncr 3CuS=

brudj, ber ohne Unterbrechung 8 bis 10 SJa'nuten bauertc; bie ©i=
tanbcla ber GngctSburg ju SJom möchte im £ici»en einen SScgriff

öon biefem QCuSbrudjc geben, nur baß hier ftatt feuriger SRaijen,

nur fdjwarje gcfdjlcubcrr würben. Sic hohe biebte 9taucbfaule

burdjjucften S51i§c nad) allen ^Richtungen, unb ihnen folgten fdjwä;
d)ere unb [tariere Sonner. ©onft horten wir wenig ©eräufd),

wenn nicht taS »on ancir.anbtr getriebenen unb »on Ijerabfallcnben

©teinjn. geuet aus bem Ärater felbfl berbovgehen faber. I .

nidt, unb felbft in ber 9ia:bt »om 2i. jum 25., in wtldjec wir
einen breioiertclftünbigcn Ausbruch beobachteten, erblicEtcn wie
nidjt bie gcringfte ©pur »on geucr. JBälirenb ber ganjen 3cit,

in ber wir uns bem SJulcanc nahe befanben, war baS 9D}ccr

ganj ruhig, uno nidjt höher erw>5rmt, als an anbern Orten.
9cad; »ter Uhr »erliegen wir ben SBulfan, um nad) §)antalaria »u

fahren, wo wir am 26. änderten, nadjbcm uns ber wibrige SBinb
bis jum 25. 2CbenbS immer in ttngefidjt bcS 2?ulfanS ge(a(fen hatte.

Uebcr bie Snfel ^)anta(aria bemerte id) hier nur, baf wir bort ei=

nen herrlidjen Obfibianftrom fanben, ber »ielleicht auper benen auf
SSlanb unb Sipari ber eiiijige befannte in Guropa feijn n\
SBci ber Siücffahrt nad) ©ciacca am 30. 3uli famen wir ..

bei bem SSulfan in einer ©ntfernung »on fedjS 9Jceilen »orbei, ohne
bafi ber SBinb erlaubt hatte, uns ihm mel;r ju nabern. lieben
jeugt, bafj biefe neue »ulfanifdjc Snfcl fid) an ber ©teile t.:

hat, weldje in bem 2Ctlal)c beS Sapitain ©mith mit bem' ta-
rnen Banca Nerita bejcid)net ift, fdjien cS unS ;wccfnuipig, ben
9camcn Nerita für jfe »oräufdjlagcn. Shre Sntfernung »on ©ciacca
wirb brripig, unb bie »on $)antalaria »ier;ig >Dtigiien t-erragen.

lieber ^5 flanicn = 9R on flrof itat bat jpr. 2) utroebet
in ber ©i^ung »om fccf)Sten Suni ber Academie Royale des Sci-
ences einige Scmertungcn übergeben. Siefcr 9caturforfd)cr be=

trachtet gewiffe unregetmägige Slumen als conftante Söconftrofita:

tcn. Siefe Sbec, weldje 6affini angehört, finbet ihre Xnwen=
bung in ber Allgemeinheit ber galle. ©0 ift 5. S. bie ©d)metter=
lingsblume urfprünglid) eine regelmäßige Stumc mit acht SSlumen;
blättern, in swei abwedjfelnbcn SReihen georbnet. Srei biefer S3:u=

menblätter »crtritppcln beftänbig, unb bie fünf übrigen bilben bie

beiben glügel unb baS ©djiffdjen bcr©d)inctterlingSblüthc. „Sitfe
Gsrfcbcinung conftantcr 9Jconftrofitä ten in golge »on
fficrfrüppelung ber Organe »erbient alle SBeadjtung, fagt

Sutrodjet am ©ebluffe feiner Jlbhanblung, unb fie beweif't,

bap bei ben Shieren unb bei ben SSegetabilien bie ©eftalt, welche

fie gegenwartig befigen, nidjt immer i: jenige ift, wclrf\

ihre urfprünglidje natürliche nennen Eann. (Archives Genexales
de Medecine Tom. XXVI. Juillet 1S31 ).

* t l f u n c»

SSoti ben ^lecfcn bet ^>ornl;aut unb ber 5fnwen-

bung beä falpeterfaureii Silbers als farilmittel.

SJon g. SScncjed).

^etoife Sulie ©ap, alt 10 3eil)te, »on [pmpf)«tt=

fd)em Serapecttroente, befam »or ungefähr 5 ober 6 Sauren
eine heftige pututente jlinberopfttijalmie, itt goige Weldje fid)

jirei gro^c glccfc auf ber Cornea jebeä 2fugc6 bilbeten, wet=

d)c bei ber Patientin eine bcllftanbige S3linbbeit juriiclliefen.

Siefe Dpbtb'ilnue entflanb petiobifcb jeben Sommer »on

Sieuem. 23ei ibtem Eintritt in'S Spital ©t. (Sloi bot fie

ben 5. SRdrj 1S50 bet $Seobad)tung golgenbe» bat:

Auf bem [infen 3(uge einen jiemlid) tiefen unburdjjtdjti;

gen glecf, fo weijj wie 3(fd)e, unb aufbot Sftitte bet Jpotn=

baut mit einem ©utdjmeffet »on 2§ Sinie fi|enb; ein i)a=

Mtttetenber kirnet, fo weiß wie Perlmutter , liegt gegm ben

5JJitteIpunct bin. Sicfet kirnet fdjetnt ein fleiner 3(bfceg 511

fern, bet fieb jwifci)en ben Samellcn ber Cornea entwickelt

bat. Siefe leötete SJxembran ift nad) vorwärts cenveper, alfi

im natüvlid)cn 3'-ifteinbe. 9ted)teS 2(uge: ein etwas weifj*

Ucfjer, nid)t fenbetiieb, tiefer glecf bebeeft faji bie gan; Cor-

nea. Sie Patientin untetfdjeibet faum 2id>t von Sinj!er=

niß; fie fiei)t mit bem linfen 2(uge nod; fcbleditet, als mit

bem tedjten.

S)en fedjsten 5Wat5 würbe eine fdnvadje 2fe^ung auf

ben beiben corneae mit falpeterfaurem ©ilbet »ergenommen;

ben ftebenten war geringe ©ntjunbung »orbanben (bie 9)atien=

tin weigerte fid), ein Jpaatfeil legen jit laffen); ben jetynten,

jwolfien unb »tetjeljnten neue 3fe^ungen
(

welche gelinge 6nt=

jünbungen unb eine injicitte SS^fdjaffenfjctt ber conjuuetiva

jUt golge hatten ;~ ben fed)5jebnten lieg fich enbiid) 3ulie
©ap ein ^aarfeil im ^catteii legen; ben aditje'rmten

, i>mn

unb jWanjigften unb ein unb breigifljlen beffelben SBonafeä,

im 3>veiten unb äebnten 3(ptil neue ?fe|ungen; bie @ntu'in=

bung ift nad) jeber biefer 2fe|ungen nid)t wieber jum Sßor=

fchein gefommen, fie haben bloß unbebeufenbe Sujeetion ber

coiijunctiva jur Solge gehabt. 2?en jroolften »erlief bie

Patientin bas Spital. 3bte corneae haben bie eotige

2>urd)[id)ttgcoit Wieberetfongt. Snbem man bas 2(uge im

Profil unteifud-t, bemerft man bie 2itt »on Subjlanwcrmin=

berung, welche bas falpeterfnute Silber b«t>orgebrad)t hat.

3 wette SSeobachtung. 3 «an ßombtes, SoU
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bat im SSffrtt Cinienregiment, ort 32 34«, »on InmpbatU

fdjem Stemperamente, fain ben ftebenten Secember 1829 mit

einem giert auf bem testen 2fug«, tvcldjc« er vor ungefähr

1 SWonat in gotge einet: geringen Dpijt&alnw betommen l)at=

tc, in'« £<Jtel Sien 25t. Gloi. Dief« runbe giert, von grau-!

(idjer gigur unb Wenig vecbunMt, tag <utf ber Pupille ge=

gen ben Innern SBinfel be« 2(ttge« unb nat)tn faft bie ganje

Cornea ein. Set Patient fie()t gar nid)t auf biefer S:eite;

e« befielt eine geringe Gntjünbung nebjt 2branenfliip. Sen
neunten Secember tvirb ein ^aacfeil an ben <£)al« gelegt,

«nb eS »verben «weidjenbe collyria angetvenbet, worauf eine

SSefferung eintritt. Seit 26. Ä&t jpr. ßallemanb bie

cornea mit falpeterfaurem ©über, ol)iie bap eine Gntjünbung

erfolgt. Sen 28., ben 30. Secember unb ben 1. Sanitär

werben neue 2fe&ungen objte einen üblen 3ufall vorgenommen.

Sen jroeiten Sanuar ift ber giert verfdjtvunben , unb ba«

©ehvermogen biefe« 2(ugc« ift eben fo rein, al« ba« be« lin=

fen. G« ift feine Gntjünbung mebr vcihanbcn. Sen vier=

ten Sanuat verladt Gombre« ba« ©pitat.

Sritte Scobad) tung. ?(ntoine Maurice, alt

26 3<tf)K, von Inmpbatifd) = fanguinifdjem Temperament, ein

©tiefelpufjer, !am ben jwolften November 1829 in'« ©pital

©t. Gloi. Scr Patient Chatte vor ungefähr 1 34« tjeftige

Äopffd)mrrjen, nad) lveldjen ft'd> eine fel)r f)eftige SpbtbaU
Jtiie cinftcllte, in golge tveldjer auf jeber cornea ein giert

entfhinb, ber iijm ba« Sehvermögen raubte. Sei feinem

Eintritt in'« ©pital tvurbe golgenbc« an it)m bemerft: 2(uf

bem linfen 2(uge ein giert, tveldjer ben Sflittelpunct ber

cornea «nb aud) ihjen Aupem 2f)eil einnahm; er bebeefte faft

bie ganje Pupille, unb tjatte eine pertmuttertveipe gavbe.

2(uf bem rechten 2(uge ein nid)t fo groger giert, tvie auf bem

linfcn, von graulich, tveiper garbe, nid)t bie ganje Pupille ein=

nebmenb, unb etwa« unter berfelben figenb. Siefer giert

bietet in feinem ÜBittelpunct eine unburd)ficf)tige perlmutter=

weipe ©teile von pnramibalifdjer @e|talt bar,
r
^beren S3afi« nad)

niebertvart« getvenbet ift.

3(1« ber Patient in'« ©t. Gloi aufgenommen tvurbe,

vermochte er faum ba« Sicht von ber ginfternip jit unterfd)ei=

ben; feine 2(ugen tvaren rotb unb entjünbet. Ser *Profef=

for Seipech liep ihm ein £aarfeil in ben Sparten legen,

unb SSlutegel auf bie processus mastoidei fegen, Verorbnete

ihm aud) jtvei SWebieamcnte ju jtvei verfdjiebenen 3eiträu«

men. Ser Patient bat fid) burd) biefe SSehanblung mit vor»

übergebenb erleichtert gefunben.

Sftacbbcm ber ^rofeffor Sallemanb ben ©pitalbienft

übernommen hatte, verorbnete er, ba« $aarfeü ju unterbau

ten. Sen fech« unb jtvanjigften ii(ste er beibe 2Cugen mit

falpeterfaurem ©Über. Seit ad)t unb jtvanjigften unb ben

breipigften beffelben SJtonare« fanben neue 'Weisungen ftatt.

Sen erften Sanunt fpürte ber Patient fd)on grope Grlcid)te=

rung , obfdjon nad) jeber 2(cbung Srritation an ben ?(ugcn

unb Äopffdjmerjen eintraten; aber biefe anfalle verfd)tvanben

mit £ülfe etrceichenber collyria nad) 24 ©tunben. Sen
fed)«ten, ben ad)ten unb ben jtvölften neue 2fe(sungen. 2(1«

bie glerfe febr langfam verfdjtvanbcn, afste .£>r. Sallemanb
ben ad;tjetmten mit falpeterfaurem £lucrtftlber: heftige Snt*

jünbung, Jlopffdjmerj. G« ivurbe ein ?(berta§ am ?(rm von

5vjjj, etrceichenb« collyria unb Siüt vererbnet. Sie Gnt-=

jünbung gab fid) nad) vier Sagen; bie gierte finb faft v««

fd)ivunben , unb man bemertt blop brei ober vier feilt fleine,

bie faft gar nid)t unburd)fid)tig finb, auf jeber cornea. Sen
24. tvurbe eine febroaebe Hebung mit falpcterüurem ©übet

vorgenommen. Sen 26. unb 29. 3anu.u, fernerben l. %*
binar, tvie aud) ben 4. unb 9. beffelben Wcnat« rcutben

neue Vfebungen vorgenommen. Ser 'P'itient roar febr fan=

guinifd), unb ia er fid) von 3eit 51t ?,eit über Aopfrceb b» 5

flagte, fo tvurbe ibm am jreölften , al« et rotbe 2fugen b^t=

te, ein '^Ibcrlap von ad)t Un^en am 2Irme verorbnet, weichet

i()m grope Grleid)terung vetfdjaffte. Sen 15. unb ben 18.

neue VOgungcn, auf tveldje einige Gntsünbung folgte. Sen
19. eine abermalige 2fe(3iing. Sen 20. ver'.iep ber Patient

ba« ©pital. Sie gierte finb nidjt mel;r verbanben, unb bet

Patient fiel)t vollfommen. günf OTonate nach feinet Gntl.v =

fung tvar bie ^erfteliung nod) immer voliftanbig, obgleid) tie

2(ugen nod) immer injicut unb tl)ränenb tvaren.

Ser 33erfaffer, roelchcr in feiner "Äbbanblung bie 3been

tviebergiebt, tveld)e ^)r. üallemanb in feinen clinifdjen SöocI*=

fungen vorgetragen tjat, folgert au« einer febr gropen SJtenge

von 53eobad)tungen, tveldje er gefammelt bat, bap

:

1. Sa« 2(ei?en tveber Gutjünbung be« 2(ugapfel«, noch

fogar einfadje 3i'Jection ber conjunetiva etjeuge, ba c« nicht

einmal bie befteljenbe Sphjhaimie eerfdilimmetf.

2. Sie Junoenbung be« falpeterfauren ©über« auf bie

cornea ift nid)t ober beinahe nid)t fd;mer;baft.

3. Sie 2(ntvet'bung be« falpeterfauren £luetffilber« mup

vertvorfen tverben, tveil biefe« ©alj eine ju tjefti^c unb ein«

ju ausgebreitete SCBirfung befi(5f.

4. SJirb ba« falpeterfaurc ©über (eicht übet bie burö>

ftdjtige cornea geftridjen, fo ni)öi)t e« bie S^dtfgfrit ber

©emebe, aui »veld)en bie cornea beftebt, unb befonber« bei

abforbirenben ©efape.

5. ©tarEer aufgetragen, greift biefe« 2(efjmittel bie cbet=

flad)lid)en ©d)id)ten biefer SRembran an, ohne bie tiefern

©d)id)ten ju veranbern. (These, Montpellier 1830 No. 89.).

©cfylufjfoigevungen, xvddje bie Academie de Me-
decine in it)rec ©i|ung vom 8tcn ?fu^ufl 1831

aus bom Senate boä $tn. ©ouble über bie

cholera morbus gejogen l)at.

9cad) mübfamen goifdjungen, nad) einer langen Prüfung müb=

fam gcfammclter Socumcntc, nad) einem grimblicben C2tutium

ber Tutoren, lvcldjc bie cholera morbus in ben Perfdricc-cncn San«

bern bcfdjricbcn haben, reo fte erfdjiencn ift; nad) einet rifonni=

renben unb ttttifajen Änalgfe ber jabtteieben Sbatfacbcn, tcelcb«

mit grofjcr SOcübe über btefen ©egcnjtanb jufammengetragen irot.

ben finb, freut fid) bie 2tcabcmtc, auf biefe 2imtfacben unb auf bit

©orgen be« publicum« jU antworten, unb beeilt fid), bie Wcfultate

ihrer Seliberationen befannt ju madjen.

35ic cholera morbus ift eine Äranrbcit, bie fdjon cor ganj

alten Seiten befonnt tvar, ju alten 3circn ftubirt »orten unb für

alte Schulen ein ftretriger ^3unct gewrfen ift.

llnfcrc eiaffifcr haben fic ber JReibc nad) befdjriiben a(*

fporabifdjc Äranfl;cit, roo fte fid) immer ifolirt jcigt unb
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tntv ein n'njigeS Snbiüibuum, ober menigftens nuc eine Keine 3abl

»on SnMotbucn befällt; ferner

als fataftatifdjc Äranfljcit, bie fogenannte '.ECcinc Spibcmic,

meldje mehrere Snbibibuen unter bem Sinfluß einer befonbern, fo=

roöbl bcutlidj auSgcfprodjencn, als aud) anbauernben (Sonftitution

befätttj

alö cnbemifdjc .Rranfbeit, b. b. eine £ranft)eit , bie unter bem

Ginfluffe befonberer üoealitäten in (jeißen ßlimatcn entfielt , roie

man es im SOlorgcnlanb, in Snbicn, in Stalicn ic. ficfjt;

als fijmptomatifdjc ICffcction ober eine golge jiifammcnhängen=

ber (Symptome, welche in inniger SBerbinbung mit gewiffen acuten

Ävanfhcitcn fteben, wie 5. 23. mit fdjwcrcn galligen giebern, t»=

pbuSartigcn giebern, bem gelben gieber, äBcdjfcl fiebern, nadj=

la'ffcnbcn 1111b fünft fdjlimmcn giebern ;c.

Unter biefen ucrfdjiebcncn Umftänben unb unter biefen uerfdjic.-

benen JBcbingungen Ijat fid) bie cholera niemals fortpflanjbae gc=

geigt: niemals bat fic fid) über bie Urfadjcn binauS »erbreitet,

bie fte crjtugt Ijattcn, niemals b"t fie bie ©rängen ber ©pbärc
überfdjritten, innerhalb »eichet fte ausgebrochen mar. Saher beim

bie ftrenge gotgerung, ba$ bie cholera ihrer Statur unb ihrem SBe«

fen nach nidjt primiti» fortpflangbar ift.

33iS auf bie Sntcnfität, bie SBcbenftidjfcit, ben fdjncllen S5er=

lauf unb bie ©cfabren ift bie epibemifdje cholera menig »on ber

gcmbbnlidjcn, fdjon feit ben a tieften Reiten becannten cholera bcr=

fdjiebcn. SaS beißt, bie cpibimifdje cholera SsnbtenS ift, maS bie

©gmptome anlangt, bie cholera ber Otiten. Sie gablrcidjcn S3e=

fel)rcibungen, wcidjc mir »on iljr befigen, »crglidjcn mit ber SBc«

fdjrcibung, welche uns AretäuS hinterlaffen bat, bejtatigen bie=

fcS »ollfommen* 9cidjt meniger auSgcmadjt ift es, baß bie in Sctijj:

tanb beobachtete cholera biefelben ©»rnptomc barbictet, irie bie

cholera SnbicnS. (Snblid) in $olcn bat bie cholera aud) feinen

anbern ßbavacter.

3n atußlanb, wie in 3nbicn, fpridjt fid) bie cholera gang beut;

lid) in fotgenben ©»mptomen aus, unb man wirb fie immer an

biefen 3eidjcn erlennen tonnen: ©djmergcn im epigastrium; S3e=

ängftigungen; ©cfjminbclanfällc; micbcrholtcS ©rbredjen; Ijäufige

©tuijtgänge (bie anfange ausgeleerten ©ubftangcn befteben aus ben

unlängft genoffenen ScabrungSmitteln, aber halb geigen fid) bie

Ausleerungen flüfftg, »on weißlidjer garbc unb rafemartiger S3c=

fdjaffcnljcit); beftige Ärämpfc; (Jontraction ber beiben obern unb

untern ©rtremitäten ; Äälte bcS ÄorpceS ; Itnterbrücfttng bcS

Harnabganges; nnffc, fcudjtc unb gerungcltc Haut an Hanben unb

güßen; GJntftellung bcr©cfid)tSgüge; bippocratifdjcS Antlig; ©d)i»ä=

dje unb gänglidjcS 23erfd)i»inben bcS ^ulfcS; gänglidje Abwefcn=

beit beS gicbcrS.

Ucbcr biefen ?>unct ber ©nmptomatologic ber epibcmifijen

cholera finb Alle cinoerftanben. Sn Oft» unb SBcftinbicn, in 3tuß=

(anb unb in ^olen finb bie Sefdjrcibungcn überall ibentifd).

9cidjtS bagegen ift ocrfdjiebcnartigcr, als bie Delationen, wtU
che uns über bie djaraetcriftifdjen ©rfdjcinungcn ber ÄranEfjeit

nad) bem Sobe unb in golae »on ©ectionen jugefommen finb.

(Sin rciflidjcS 9cad)benfen über eine fe()r grope 3al)l befonberer

gälte »on 8eidjcn5ffnungen , bie mir »or 2tugen gehabt haben,

führt ju nad)ftcl)cnben «Rcfultatcn.

1) Sie patbologifdjen ffierleijunflen, entftanben in gotge bcS

burd) bie Sbolern in Snbten, wie in Stujjlanb unb ^Jolen berbei--

gefübrten SobcS, finb geringfügig, fdjroanfenb, »erfehiebenartig, ober

fogar cinanber entgegengefc^t.

2) Sn einem gegebenen <3»ftcmc »on Organen, im ©cljirnunb

in bem, maS baoon abhängig ift, im SlerbamingScanal unb in fei;

neu 2Cnl)ängen, im Herjen unb ben ftarfen ©cfäßen, meldje aus

bemfelbcn entfpringen, bnben biefe Verlegungen feinen feften (Si§,

K.ib nod) meniger befi^cn fie einen beftimmten Sbaractcr.

S) Sn einer großen 3abt »on gälten baben bie gemiffenbafte--

ften SSeobactjtcr, mie fie »erfidjern, feine merfbareSBeränberung an=

getroffen.

4) 3n ben meiften gälten bieten aud) bie befdjricbcncn SBer-

le|ungcn feinen beftimmten Sbaractcr bar. SS finb feine anbern,

«IS biejenigen, meldje man nach bem Sobe beobachtet, ber in golge

einige« acuten Äranfhatcn eingetreten ift, unb befonbers fotdjer,
iretdje fid) burd; eine fcrjvctfltdje SdjneUigfeit ibre« 2JcrlaufeS unb
burd) ein rafcheS toblirbeS @nbc ausjeidjnen.

5) 5D?an »erfidjett allgemein, baß, je fcblimmer bie Äranfbeit
geroefen fe», nämlich je fchncller ber Sob erfolgte, befto minber
merflich bie patbologifdjen SBcrlcfcungcn ju fei)n pflegen, meldje
man nad) bem Sobe beobachtet.

6) 2Mc SntenfltÄt ber »cränberlidjcn 2Jerle|ungen, meldje man
nach bem Sobe antriftt, l;at oft in birectem Serljältniffe jum ©ange
ber Äranfbcit geftanben.

7) (Sine febr Ijäufig beobachtete Sljatfadjcin ber patbologifdjen
Anatomie ber inbifchen (Sbolc a ift bie meißc rabmartige (Subfranj,
mclche man auf ber Oberfläche ber ©djlcimfjattt antrifft.

Die Sljolera ift ibrer Statur nad; eine complieivte Äranfbeit
unb gleidifam baS Slcfultat einer tiefen SSeranbcrung bcS 9Cer»enfi)

ftemS unb einer eigentbümlidjen Art beS fatarrbalifien 3uftanbcS.
25er eine unb ber anbere biefer tranfbaften 3uftänbe fann

bcrrfdjcnb »erben, fo baß er bie Aufmcrffamfcit beS Arjtes, ie nad)
ben inbioibucltcn Somplicationcn, ben »crfdjiebcnen (Ipodjen ber
ÄranEfjeit 2c. ganj befonbers in Anfprud) nimmt.

®aS äJorljerrfdjcn bcS fatarrljalifdjen 3uftanbcS über ben ner*
»öfen 3uftanb, unb umgefchrt, änbert fich hauptfädjlidj mit ben
^erioben ber Äranfbeit.

Sn ber erften ?)criobc madjt fid) hauptfädjlidj bie fatarrtjali;

fdjc Affection bcS OTagcnS unb bcS SarmcanalS Ocmerfbar; unb
in ber jmeiten ^Jeriobe finb bie ©ijmptome ber neroöfen Affection
fjauptfädjlid) beruortretenb.

gaft immer »erbinben fid) inbeffen biefe beiben Venoben mit
cinanber, »ermifdjen fid; unb geben in cinanber über ; unb mit
ibnen »ermifdjen fid) nud) bie djaractcriftifchcn (ärfcheinungen ber

beiben patljelogifdjcn 3uftänbe unb geljen in cinanber über. 3f|t
bat bie JCranfbeit ihren bödjften ©rab ber Sntenfität crrcidjt. SS
bebarf ber ganjen Aufmcrffamfcit, beS ganjen ©djarfblicfcS eines

bellen SSeobacbtcrS, um biefe Abftufungen aufjufaffen.
Sic Äranffjcit i)t natürlidj febr bebenflich. ©iejenigen 3'ibi«

»ibucn, meldje ber Hülfe ber Äunft beraubt finb, unterliegen fall:

immer. 2)ic AuSfidjtcn auf Stcttung finb um fo größer, je früljer

ber Arjt bei'm Sroben ber /Äranfbcit, ober nad) bem AuSbrudje
berfelbcn gerufen roorben ift, menn erftcre spcricbc bereits »er=
über ift.

lieber mctjrcre ©egenben, meldje bie ßbotera »ermüftet b"t,
finb ftatifiifitje Ueberfidjtcn erfchimen, aus meldjen bie rclatioe 3abl
ber spati nten, ber ©eftorbenen unb ber Hergcftclltcn nebft ben mabr--
fd)ein:idjen SBecbfelfäKen jcbcS biefer Ausgänge, in 3al)(cn auSge=
brücft, trfid)t(id) ift; aber bie Angaben, auf meldjen biefe numerü
fdjen 9tifultatc berufjen, finb fo unbeftimmt unb fo un»oll|tänbig,

baß mir nidjt einmal bie SScrantmortlidjfcit auf uns ncljmcn möd) =

ten, fic ju citiren.

23ie üogif ber Sljatfadjcn bereinigt fid; mit ber Cogif ber Ocfjr:

fä|c, um anjUjeigcn, baß man nidit eine gleidjförmige SSebanb;
lung unb nod; »icl meniger ein fpccififdjes 93tittel auf alle gälte ber

Sbolera anmenben fbnne. Sic Snbiuibualitäten, meldje oft auf
eine bcioortretcnbe SBcife bie franfbaften 3uftänbc mobificiren, ge=

bieten, ba^ man aud) bem gemäß bie therapeutifdjen 93titte! mo=
bificirc.

Sie einjigen allgemeinen 3?atbfdjläge, meldje man über biefen

Vmict aufftellcn fann, muffen fidj auf clinifdjc Snbicationen bc=

fdjrünfcn.

Sie 9tcr»ent!jätigEeit beleben unb bie Verkeilung berfelben

gleidjfbrmiger unb regelmäßiger madjen, bie erfälteten Oberfläcbeu
ber baut erregen unb ermärmen, bieß ift bie bauptfädjlidje unb
»orberrfdjcnbc 'Snbication, meldje man bei ber Seljanblung ber epi=

bemifdjen Sbolera ju erfüllen Ijaf»

3u gtcidjcr 3eit mit 9DtitteIn, beren glücflidjc Stefultate bie

©rfabrung beroäbrt bat, ben fatarrbalifdjen 3uftanb anjugreifen,

ift eine! nnbere v&cilmirfung ber Arjneicn, bie »on nidjt gerii ge=

rer SBidjtigfcit ift.

Snblid) bie Symptome, je nadjbcm fic meljr ober meniger

bringenb finb unb oorljcrrfchcn, ju befämpfen, biefes ift eine fecum
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ob« fmnplomatifchc Snbication, will aber eben fo wenig ocr=

nacjjlÄfftgt fenn, als bie anbern.

iDie SHittei, welche im ©taube finb, biefen breifad)en 3wcd!

tu erreichen, finb je nach, ben 3nbi»ibuen ocrfd)icbcn. 9Jur bem
i ©chnrfblict unb bem gefibten SEacre ift es möglich, biejenigen

SHittei auäjuwabtat, welche ben guten Grfolg herbeiführen.

Die (5l;o(cra, bic uns tjicr bcfdjäftigt, jetchnet fid) oor jcber

anbern Äionlbeit auf eine furdjtcrrcgenbe SBeife wegen ber trau«

rigen Ausbreitung aus, bic fic gewonnen hat.

9$om @nbe bcS Xugufrrt 1817 bis auf ^>cn heutigen Sag fjat

fid) bic im SDclta bes ©angefi erzeugte (Spolera »on Untcrbengaten,

ibrer HBiege, nad) Silben bis ;ut Snfel SÄauritiuS unb gur 3nfel

Simor bei 9ccul)0llanb oerbreitet. Segen SÄorgcn bat fic fi !) gu

Äuffudju, einer ruffifdjen Stabt, Sfllidj Don Sprfin unb in pefin

felbft gezeigt. 9tad) Worten hin bat fic bic ©ränjen oon ©iberien

unb Äftradjan bis nad) Xrchangcl übcrfcljrittcn. 9cadj Mbenb enblid)

bat fie SHoScau, Petersburg unb eine ganje Pinie angegriffen, weis

ehe fid) oon tOangig nad) Dllmüg ausbreitet; weiter nad) ©ü=
ben ift fic im ^erjen oon polen bureb bic ruffifdjen .£>ecre jum
2tuSbrud) gekommen, weldje biefeS Canb bctccfcn. SMcfe ganjc

Portion ber Grbt'ugcl umfagt 85 SSrcitcit = unb wcnigftcnS 100
Sängen ©rabc.

£>ie eRranfbcit bat bemnad) fid) nad) unb nach über eine um
crmcßlid)c Cänbcrftrecte »erbreitet, unb ;it\ir nad) allen 5i5cltgcgcn=

ben bcS £orijontcS wafcrcnb entgegenfegtet 3al;reSjciccn unb in

ucifdjiebcnen Glimatcn.

®ic wcfcntlidjc llrfadjc ber cholera morbus ift unbefannt;

bic hauptfadjlidjcn beftimmenben llrfadjcu finb geud)tigfeit, balb

an Saännc, balb an Ädltc gebunben; bic £äufigfcit ber atiuofpbäs

rifchen JBeränbcrungcn, bie großen ärtfammenbäufungen oon 9Jccn.-

fdjen, bic gelMagcr unb bic SJtarfdjc bcträdjtlidjcr SruppcncorpS,'

übermäßiger Wcnuß ber greuben ber Safcl, 2UiSfd)weifungcn , ltn=

reinlich feit, SRoth, baS J8cwof)ncn tief gelegener unb feudjter Drre,

übel gelüftete, ober fowoht oon Sölenfdjcn, atS Sbieren überfüllte

JB3of)mingcn; beftige dicniütbs&cwcgungcn; ferner ©peifen unb ®c=
tränte »on fd)!cd)ter Qualität, bic febwer ju »erbauen finb unb

leid;t in ©Sprung übergeben.

SSan Eaun fid) fdjügcn oor ber £ran£!)eit, wenn man fid) oor

ben Urfadjen in 3td)t nimmt, weldje bie Äranfbeit erjeugen.

Gnblidj nod), baß bic cholera, bereu SJefcbicbte wir i)kv eben

ftijjirt haben, primitio wefentlid) epibcinifd) fei»; eS lauen fid) ins

helfen aui) Shatfachcn anfübren, bafj fic fid) unter geroiffen Um=
ftänben burd) perfonen oon einem Drtc jum anbern fortpflanzen

tonnte. Unb iccnn biefe Sbatfadjcn ju weiter nichts nagten, als

um J8erbad)f su erjeugen , ober 3weifcl su erregen, fo wärbc eine

beilige Pftidjt bic SSerbinblidjfeit auflegen, babei ju oenocilen,

SOtaaSregeln anutertnen unb SKittel ber Sorfidjt bagegen in 2Cn:

wenbung ju bringen: fo cri;cifdjt cS bie Älujtjeit ber Stationen.

SR t g c c l t e n.

©•rgiefntng in bic pleura, 9Jtcffung ber £)ie!c unb
SBcfcfjreibung bcS baju nbtbigen Snfrr umtii teS, oon
Cbomcl. — 3n 9tro. 13 liegt ein SOiann, beffen lintc ©eite

fcer Srujl unten einen matten Son giebt, unb bem JCnfelicn

imd) mcrt'lid) verengert su feyn fdjeint. ©iefer SÖtann bat oor lan=

ger 3eit einen Siitenftid) gcliabt, woraus ber profeffor fdjloß, bap

feine pleuritis and) fd)cn alt fei). 2)ic SOieffung oerbefferte baS

Unrichtige biefer SDiagnofe. 25er Patient mußte fid) fegen, bie

2£rmc emporbeben unb bie £änbc auf bem Äopfc 5ufammcnfd)la=

gen, worauf man ©orge trug, itjn in berfclben Stellung unb bei

bcmfelbcn Krabe ber gontraction ber ertremitaten ju erbaltcn

unb bic 3nfpirationS s unb S.rfpirationSbewcgungcn ju berücEftdjtü

gen; unb als man ben oon Jörn. Cbomel mobificirten

feie bie COUffung ber Sitte in Änwcnbung bradjtc, fo f

ber JRidjtung be« J)urcb,mcffcr6 ber Sruft ron rern nad;

auf ber linl :ioei Binien juoiel.
llmfangs lieferte biefetben Stefultatc, woraus mr
baß bic pleuritis frifd) fei), weil bie trani.

rmig, als bie gefunbe Seite beftgt. äöir

nur angeführt, um bemertlid) ju madien, wiicije '

SbeilS ber Diagnofe burd) eines ber OTittel »rlan

-enben pflegt, um ben 3uftanb ber 58ru :

SBir roollen jeßt aud; in ber Äürje bie SS. f.

cirtcIS ober 2)ietinuffetS bcS ^>rn. (Stein

Snftrument beftetjt aus einem Stüi Sifcn oen

t)alb guß Cdngc, auf weldjem ftet) bic 2lbt. um unb
Knien ocr»eict)nct finben. 2fn bem einen (Snbc biefcs

befinbet fid) ein Sd)cntel ebenfalls oen Gifcn unb b:.< .

eines gußes, in eine Sdjcibe auSlaufenb, bie fo gebellt ift, baß fie

auf bie JBruft gefegt werben fann unb oerbütet, baß t

fcl bcS 3'itrumcuts nidjt in einen 9Jaum ;;n iHippen

trete, ©in abnlidjcr ©djenfcl, aber auf ber frjtern j

bciv.-Iief), unb ben man willfüt rlid) oor: unb rüi.r;rts bi=

wegen fann, giebt baS 93laaß ber Serdun
oorn r.ad) bintenoartS. Xud) biefer

unb innern Seite eine Sdjeibc für benfefben jtweef, Wie bic crftire,

weldjcr gegenüber fic angebradjt ift. 2)ivfc beiben ©djenfel

laijen fid) auf bie erjte Gifcnftange bcrgcfralt nieberlcgen, baß

man taS 3nftrumcnt bequem, in ber SRocftafdje tragen fann.

93cit |>utft bicfiS SnftrumcntcS bat £r. Gb°niel bic fua
SSerÄnberungcn in ber Geräumigkeit ber JBruft bei einer Patientin

ocrfolgen tonnen, welche fid) ju Sannec'S 3eic in ber Gbarite bf
fanb. Cegtercr bat ben ©ag aufgehellt, baß, wenn eine Seite ber

JBruft nidjt refpirirt, in ber anbern eine weit grcß:re Gntwi;:

ber Kcfpiration, ober, wie crcSgcnannt bat, eine ätefpiration .

.Knabenalter (respiration puerile) ftattfinbe. Oitfl ". u
\ I

erft einen pneamo-thorax, nadjbcr einen hydro - thorax, un:

bem bie Scrofität reforbirt worben war, "(teilte fid) oon i'.

ein pneamo-thorax ein. 2tuf ber linfen ©eite war tiine SJfpi:

ratienoorbanben, unb auf berreebten warfiegans berbesjtnabenalrcrt

äbnlidi, aber mithülfe bcS obigen 3nfrrumcnteS»ur97cei|ung ber XSidc

fonntc man ftd) überjeugen, baß weibrcnb fünf bis fedjS Sft.

bic GapacitAt ber Junge unb ber SSrujr ber redjten Seite fid) oer«

grbßcctc, unb man tonnte aud) ben gor ".' '^.rareßerung

genau meffen. (La Lancette Francaise, >0. \.ü'. 1S51).

Ginc fcltenc JBarieteit ber Aorta bat oer einiger 3cit

^>r. Sruoeilhicr beobachtet. 3er Aortenbogen lief Gintec tet

8uft= unb ©peiferobre weg unb gab auf biefem Segebie redjteunb

KnJe carotis unb bic lintc subclavia ab; auf ter linten Seite ber

©peiferobre angelangt, gab fie bie a. snbclaria dertraab, welche oon

linfS naa^ rcctjtS oor ber Sufcr&hrc in bie ^)obe jtiej.

©rueffebter inpbppia'S naturbiftorifdjem J3crid)te aus Gon=
eepeion in Gbile oom 24. April 1329 XXXL JBb. 9to. 3.

Sl-.ilr, ." I. 3nl< li riMi nnl,n liri P
— — — ej — — Tähinoi
— 56 — ai ron ct'.-n — Cliilcs

— 2 ~> 2 "• — — Ij*i
— — — * reu untfll

—

v.-tl'uDfrt

füll

— Taba.:nr.
— Anlu.....
_ 1.

— r.
'

— — Truviiu-Lcnvu — TriV"n-I.cun.
.0 — 7 vcii ehia — Goyp».- X.eara — Crim-Lcuni.

— — — ju — — Nüc — Nil.

— 55 — — liioliio — B...b!i.

— — — 28 pen unltn — — — —
_ _ _ 9 — — Minie — Monte.

— __ 9 _ — Talrahamao — Ta!i jliuano.

— ^1 5 rencl'tn — "HaifAttm — Ttn :
i

58 i b i i 9 r a p l) i f d; c 9t c u i 9 l e i t c n.

Ccurs d'Eiitomologie on de l'histoire naturelle des crustaces,

des aracluiides, des mynapodes et des insectes ; a l'usage

des e'leves de l'ecole du museum d'histoire naturelle. Par
M. Latrcille. Preiiiicre aunee. Paris 1831. 8. m. Ätl. Ton
2-t Taf.

De 1'operation de l'anevrisme selon la mi'thode de Brasdor par

TU. IM. S. / Hardebo de Montevideo (Ameriqae du sud).

Doctenr en medecine et en Chirurgie de la faculte de Pa-
ris. Paris 1831. 4.
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Dem ©eDiere Der Stafur* unD f>etminDe.

&ro, 675. (9tfr. 15. t>c$ XXXI. SBanbcS.) Eiigutf 1831.
©ebruclt bei Coffiuö in ©rfurt. 3n Sommiffion bei bem JVbn. »preuß. ©ränässpofiamte ju ©rfurt, ber Äönigl. ©ächf. 3eitungS=@rpebttion

}u Ceipjig, bem ©. £. @. u. g. Shunt u. Sarifdjen *poftamte ju SBcimar unb bei bem @. £. ©. pr. CanbeS=3nbufirie=S'omptoir.

>}5rciß eines gangen SBanbeS, con 24 SBogcn, 2 Sttblr. ober 3 gl. 36 Ar., beS einjelnen ©tütfeS 3 ggl.

S^aturltttibe*
Semerfungett über bie tfriwenbung bei* Gtyemte auf

^Ijpfioloaje, 'JPatfjologie unb dr^tltdje ^rciriS.

ffion SBiUiam $rout.
SBorgetragen in ben ©ttistonifchen 5Boilefttngen bei'm

College of Physicians.

3iwitc Starlcfung.

„3n biefer SBorlcfung (welche bie golge ber in 9er. 671 b.

$81. befrbloffenen bcffclben CtbrerS bilbet) habe id) bie Jtbficbt,

eine ©fijje t>on bet 2trt unb SBeife ju geben , wie bie sptjtlofo*

pbie ber Sljemie fid) baju anwenben Iaffe, um bie allgemeine

©onflitution unb bie Cperafionen ber tbierifdjen SDeEonomie ju er«

lautern. 3u tiefen 2lnfid)ten gelangte id) frijon feit vielen 3a!)*

ren ftufenweife , unb je weiter id; auf biefer 23abn fortfdjritt,

iefto metjr überjeugte id) midj »on beren Siidjtigteit, fo wie ba=

«on , baß jene 2lnfid)ten früher ober fpäter unter biefer ober
jener ©cftalt als allgemein gültig ancrEannt werben muffen. 3luf

©iuielnljciten werbe id) mich, abfidjtlidj fo wenig als möglich, ein»

laffen, ba bie SBetracbtung berfelben bei biefer ©elegenheit ben
3wecE burdjauS nidjt förbern mürbe.

3dj erwähnte in meiner legten SBorlefung, baß mit 2luS--

tiabme beS SBafferS unb ber gleidjfam nur beifjülflid) binjuge»

fügten ©toffe , j. SB. ber erbigen SBafiS ber .Snoctjen, bie ©runb*
läge ber organifirten .Körper aus brei .Jpauptelementen, bem
jucEerigen, öligen unb eimeifjft o f fige n, beftebe. Sa
nun bie Siatirungeffoffe auS bem organifdjen Sfeidje entlehnt finb,

fo muffen fie r.atürüdj »on ätjnlicfcec SBcfcbaffenbeit fc«n, unb
man tann fie in ber 2bat aus bemfelben iiidjte betrachten unb
annehmen, baß fie auS benfelben brei opauptclaffen »on ©ubftan=
jen berteben. SBenn bemnad) biefe Anficht beS («egenftanbeS bie

ridjtige ift , fo tommt wenig barauf an, aus weldjem ©efidjtS«
punEte mir biefe Stoffe betrachten, ob als bie utfprünglidje
©runblage animalifdjer Körper, ober als bie 9{ahrungSftoffe,
burd) welche bie SbierEörper erhalten werben. 25a jebod) ber
Untere ©efidjtspuntt in mandjer SBcjietjung für unfern gegen«
»artigen 3roccf ber bequemere ifl, fo werbe id; itjn hier fefts

(alten unb ;irar

:

1) bie ju teerige Stoffe betradjten. ©djon in ben frü*
hern SBorlefungen mürbe über biefe Stoffe con Äbrpern bemevEt,
beiß bas für biefelbe geltenbe ©runbgefefc fet), bafj fie mefentlid)

auS Äoblenfloff unb 5Baffer beftetjen , ober mit aubern SBorten,
«IS ^>)brate beS JtoblcnftoffS anjufeben feijn. 3n ben Philo

-

tophical Transactions für'S 3abr 1827 ifi ein SBeridjt »on ber
2lnal>)fe ber »orjüglidjfien Subflanjen biefer Stoffe mitgeteilt
ttnb golgenbes ifl ein ganj furjer 2türiß ber SRefultate.

35iefe Stoffe ton Äörpern beflebt, roie »iellcidjt bie meiflen
onbern in ber Siatur oorfommetiben, aus jroei ^auptovbnungen,
ben troftaltifirten unb merorganiftrten, »ueldje in 3lnieDung ber

W efent lieijen ^ufantmenfesung mit einanber übereinftimmen,

aber rücfftdjtlid) ber finnlidjen SBafirneljmung unb fogar ber d)e«

mifdjen ©igenfetjaften »on einanber l)öd)ft »erfd)ieben finb. 25iefe

llnteifcfeicbe rubren tjauptfadjtid) con ber Jfnmefenfjeit winjigec

Quantitäten frembartiger Subfianjen , fogenannter merorgani«

firenber .Körper, tbeilroeife aud; »on ber »erfdjiebenen 2lggrega«

tionSart ibrer ÜBilbungStbeilcben her. ©o trifft j. SS. ber am
»oUEommenften Enjfiallifirte iSutfer mit Bem in gleidjem Stange

mit ibm ftetjenben merorganifirten .Körper, nämlid) ber »oü«
fommenften gorm beS ©tärEemeblS, beS aus SBaijen bereiteten,

übercin. iCnffclbe gilt »on ben übrigen SSarietaten beS äucferS,

»eldje unter ben merorganifirten Körpern entfpredjenbe ©üb»
ftanjen befißen, trie benn ber unoollEommenc Jfponig: ober Srau»
benjucEer, ben in ber ^feilrcurj u. f. w. criflirenben niebrigen

gormen ber ©tarfc entfpridjt.

©in ju biefer ©ruppe »on ©ubffanjen gehöriger höchft

wichtiger Äörper ift ber Sffig. 50tan Eennt bis jegt nur eine

fri)ftallifationSfäb.ige SBarietät, nämlid) bie reine Sfft'gfäure; al»

lein es giebt loabrfctjeinlid) mehrere merorganifdje SBarietäten,

j. 23. bie SBiildjfnure , bie joonifdjc ©äure ic. , bie ernjiefener«

maßen mefentiid) aus mit fleinen Portionen frember Äörpec
»ermifcliter ©fftgföure beftehen.

©ine britte }u biefer ©ruppe gehörige höd)fl wichtige ga»
milie »on Äörpern ifi baS Cignin ober bie ^oljfafer. S5ies

fe fennt man bis jegt nur in ber merorganifirten gorm , wie«

>»ol)l man bie entfpredjenbe Ärpftallform mnljrfdjeinlid) ncd) eilt»

bect'en wirb. Sie ^joljfafer bient »iclen Stjieren ölS DfabrungS«
mittel unb fdjcint fid) burd) bie gleidjseittge ©inwirEung »on
SBärme unb gcudjtigfeit in eine Ijödjft tiä^renbe 2lrt beS ©tärEe»
me^is ju oerwanbeln.

9iod) eine ju biefer Stoffe geijörige gamilie »on Körpern ifl

bie g u m mö je ober fdjleim ft o f f ige, unter ber baS arabifdje

©ummi, als ein SBcifpiel »on merorganifirten Äörpern uni)

SKüdjÄucfer, als ein foldjeS »on Enjftaltifationsfahigen Jtörpern

betrachtet werben tann.

^Befrachten wir, wie es im allgemeinen fdjcint, mit 9ted)t

ben Äohlenfioff als baS S8iaa6 ber StabrungSEraft ber StabrungS«

ftoffe , fo läßt fid) burdjfdjnittlid) behaupten , baß bie Sapacitä»

ten ber gu ber jueferigen ©ruppe geljörcnben »erfdjiebener Äör«
per, aus biefem ©efidjtSpunEte betradjtet, jwifdjen \ unb § ilu

rcS ©ewiebts (ihrer fpeeif. Schwere) liegen.

2) ffion ber öligen ©ruppe. — 3d) habe »iele «pro»

hen »on ben wichtigem SBarietäten biefer ©ruppe anain firt, unb,

wie bereits früher angegeben, gefunben, baß fie fämmtlid) aus

ölmadjenbem ©aS unb UBaffer in ocrfdjiebenen SBerbältnißtljeilen

beftetjen , ober wenigftenS mit biefer 3ufammenje?ung in SSejie»

hung fteijen. Siefe Änahjfen finb noch nidjt befannt gemadjt

wovben. Sie öligen .Körper jerfallen , nad) ihren finnlid) watjr»

nehmbaren unb djemifdjen ©igenfdjaften in jwei große 2tbthei-

lungen, nämlich bie fetten unb flüchtigen Sele. Sie flüchtigen

15
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Eele (»erben im JiUgemeinen nicht als SKabrungSftoffe gebraucht,

unb mir haben baber mit ihnen, tvenn mir ben '.«Ifobol au6 =

nehmen, ber jioar in feiner 3ulanimen|c(2ung fid) den fetten Ce«
Im nähert, ]fbocft in feinen eigenfdjafien ben flüchtigen mehr
gleicht, biet nichts ju fd; äffen. SUSaS mir über bie djemifdjen

eigenfdjafien her fetten SDelc voiffen, »erbauten roir großenteils
bem $W. (ifteoieul; bei ber 2lnal»fc bcrlclben habe id) mid)
burdjgebcnbs nad) feinen SBorfdniften gerichtet, unb ocureife
baber in biefer 2<cjicl)ung auf feine UBcrte. Sßenn mir nun ben
Aublfnftoff olö ben äJfaaßftab bet iiiot>run«sfabigfeit ölige

c

Aörper betrachten, fo roerben mit finlen , baß fie in biefer 2ie<

jiefjunfl bie jurfciigcn (Stoffe bistvcilen übertreffen, inbem ber
Aübleiiftcff ber fetten ßele oon 70 — 81% roecbfelt, iväbrenb
Jllfobol 51% enthält, unb eine litt oon Uebergongüglieo jnu.

feben beiben eiaffcn bilbet, ober oiclnicbr an ber ©tenjlinie ber
juderigon Stoffe flebt.

b) M*on ber ciiveißftoffigen ©ruppe. — Siefe ©rup«
yt »cn Siabrungsfioffcn untcridieibet fidj oon ber oorbergrben--

ben barin, baß fie ©litfftoff enthält, tooburd) beren 2lnal»fe fo

fdjtrieiig rcitb, baß id) baS ihrer 3ufammenfeflung ju ©tunbe
liegenbe allgemeine ©cfe§ nod) nidjt öffentlich auszustechen roa»

ge. gol, enbes ift ein turjer S5endjt oon einigen bet roidjtigern

XSarietüten biefer ©ruppe.
©aller tfi off unb eirceißftoff (©elatine unb 2llbu>

tnen). — gaft jeber Sheil eines tbierifdien JlörpcrS, mit ?UiS-

nabnie ber öligen (fetten) ©ubflanjcn, fdjcibet fid), trenn man
ihn in Gaffer focht , in 2 «Portionen, »cn benen eine im SBaf<
fer onflöslidj ift, unb mit tbm eine jitiembe ©allerte cbet ©e«
latine bilbet, bie anbete, baS Jlloumen, unauflöölid) bleibt.

Sicfc 6'lementc eriftiien in oerfebiebenen ©croeben in febr oer«
febietenen äierbälmißtheilen. einige baruntet, j. SB. bie £aut,
laffen fid; faft gänjlid) in ©elatine oenoanbeln, iräbrenb anbete
beten oerbültnißmaßig rcenig enthalten , unb oorjüglidj aus 211«

burnen belieben. 3m flüffigen 3uftanbe ift bie ©elatine in fei.

nem tbietifeben ©eroebe entbalten, unb man bat baber geglaubt,
fie fe» ein >J>robuct beS AocbcnS, roaS jebodj jioeifcibaft ift.

CSine ihrer mcihoütbigften Cigenfdjaften ift, baß fie fid) burd)
©durefelfäure in eine Xrt 3ucfer oettvanbeln läßt. Sicfe ent«
bertung itt jicmlidj neu; allein id) bielt bie ©acte fdion cor oie>

len Sa&reri, als bie SBirtungSart ber ©djmefelfäure auf bie

©täife guer|t beobachtet rourbe, füt fo »abrfdjeiiilicb, bafj id)

bamalS ein batauf bezügliches 6tperiment anftellte, iteldjes je.-

bort,'/ eines jufalligen ÜmftanbeS wegen , mißlang. Sie ©elas
tine läßt fid) als bie niebrigfte 2irt uon in tbierifdien Jüörpern
eiifttrenbec eiroeitftoffiger ©ubftanj, unb gleidjfam als bas a<er=
binbungsglieb firijd;en bem ^udetfioff ber sPflanjen unb bem ei=
Mfißltoff, turj als eineÄrt oon tbierifcbcni ^udetftoff betrachten.

eiroeißftoff etiftitt im flüffigen 3uftanb im Sblut unb in ge>

ringer üuaniität in geroiffen tbierifdjen ©ecretionen, roirb aber
in meit größerer »Stenge als fefleS, ober teie man ju fagen
pflegt, coagulirteS JUbumen gefunben. gib tine, eine anbete
SKobification beS eirceißfloffes , fömmt in bem S3lute im flüffi'

gen ober trenigftens fdjrcebenbei: 3ufianbe »or, erifiirt abet in

«btem geroobiilidjften jjuftanbe als eine sähe fafetige SJiaffe, in

roeldjer gorm fie, in üUerbinbung mit eiroeißfioff, bie ©runcia*
ge ber musfulöfen ober fleifdjigen Sl)eile ber Sljiere bilbet.

Und) läßt fie fid) burd) einen leichten unb woblbetannten ^roceß
aus fem SBlute gercinnen. SBeber eiu'eißftoff noch gibrine läßt
fid; burdj bie Sbätigteit ber ©chiocfelfäute in ^ueretftoff pet»
roanbeln.

Sie ©abftanj, weterje man Kleber (ffiluten) nennt, unb
bie norjüglid) im «p flanjenreicb, tnSbefonbere im SBai^enmebl, t>or>

fommt, i|t eine SOcobification beS ©inmßfloffes , unb nad; SB er«
SeliuS, roenn fie ber einroirfung bes 2llrut)ols untermorfrn
roirb, fähig, fid) in jroei eiemcnte ju fd;etben, rceldje bem ©al--

iertflcff uns eiroeißftof ber Sbiere analog finb.

£)iefe btei ©toffe: ©elatine, Mliramen unb gibrine, bin id)

geneigt, als mir einonber auf biefelbe ftätif* oermanot ju be.
trcub.ten, teie unferer Jtniiabmc naclj bis «erfchiebenen SJatictä'

ten be6 3u(ffr)}off6 mit einanber «erreantt finb, baf fie reim«
lid) roefenllid) biefelben Srunbbrltanbtbelle tefnen, ober tutdj
terfdjicbene 5üerbaUniStbeile Sl'ofT.c m.cu.cirt finb.

Aafefloff, jene in ter 'Wild) aller Sbiere cerflefunbene
©ubfianj ill eine anbete S'arietat bes (iiirrilfu

-

Siienn wir bie oerbaitmßmdfeige ftrnottur ^tfraft tiefet

Claffe t)on Körpern betrachten, fo i(l e6 r.ctbig , büß n-ir c.S
2f*ot ober eiidfinfj mit in iKecfcnung bringen, unb rceun njir

iln, rca6 burchfdjniltlid) irehl angeben bürlte, lern Jcctienftcffe

gleid) fiellen, fo tuerben roir finben , baß bie eiireißftc-

Jlbrper in biefer SBejiebung jiuifchen ber jutferigen unb öligen

©tuppe bie Witte halten, b. b. 65—81% Jtoblenfioff unb
©lidfioff enthalten. Sie (»elatine befijt bie gerinaften, ber Aa»
fefioff bie bebeutenbften 23erbaltnißtbeile tiefer teioen eiemcnte.
gaßt man, im iFejuq auf bie ernäbrungefäbigf'it , bas Uianjr

jtifammen, fo gelangt man ju bem ©cbluffe , baß ©ubflanjen,

trelche roeniger als SO unb mehr al6 bO°/ otcl;lenf:cff befi^en,

fid) ;ur ernährung ibierifdjer Organismen rcenig ober mett
eignen.

SOit't biefem Umfianbe flebt ein febr reiettiger ^unft in S3er>

binbung, ben roir, ehe rcir »reifer gehen , tutj ju erertern bd'

ben. SBir hoben gefetjen , la^ alle ton 5D!cnfd;en als 9<abrung6<

(Joffe venoenbeftn Subftanjen, mit Jtutnabme bes iluder6 unb
2tlKbolS, merorganifirte Jlcrper finb. Uiic hoben ferner ge«

fagt, fein Erpfiallifirter ober fruftallifalicnStal i^et Actrer (cfcetne

fähig einen SBefianbtheil eines lebenben erganifitten 512efen6 ;u

bilben. es entfiel)! folglich bie grage, cb ter aI6 SKabrungs^

mittel fo ftarf oerbrauchte 3utfer nidt gerate bie alicrungun«

(tigfte gotm fep, in irelcher ber 3ucfer|icff genefien rcerten

fann. SJ(an hat lange allgemein junrgeben, baß ber reine XI'

fobol bie ungünftigfie gorm fei), unb id) bin entietieten tet

SJieinung, baß bei Seuten , iteldje an benjenigen getmen ber

SijSpepfie leiben, n?o es an mercrginifirenber Jttaft fehlt (unb

biefe gälle finb bei reeitem bie gercohniidfien) , reiner iSucter

fo fchirer ju affimiliten als rein«r JllEobol, unb faft eben fo

(djäblid) fei), ein ©runb, ber febr ju ©unfien biefer SJieinung

jpridjt, ift, baß man fid) beS Ruders jum Serfußen jegt nur
in (ehr mäßiger Quantität bebient, unb man ihn nicht auf bie<

felbe SBeife unb in beifelbcn SKenge genießen fann, nie bie ihm
entfpredenbe meiotganifuie ©ubftanj, nämlich bie ©täife, nel«

che befanntlidj einen ber allgemeinften Siahtungeattifel biltet.

©o fann man j. SB. ben 2llfcbel , ireldjer im SBcine in einer

2lrt »on merorgaiiifirtem Suftanbe tothanben ift, in großen

STluantitciten unb lange b'utereinanber genießen, reährenb er im
reinen 3uftanbe betaufdjen ober jur Scecrganifatien führen reür«

be. Siefclben SBemerfungen gelten uon Climen Jlctpern, rcclcbe

fid) im reinen unb inSbejonbere flüffigen 3ufiar.be außecerbentlid)

fdjirer affimiliren laffen, iräbrenb fie in emulfionen, ctet ber

SOcildjung, in roelchct fie in natürlichen gelten ober ber Sutter
verfommen, weit leichter ju cerbauen finb, unb es trenige ÜSä--

gen giebt, roeldje geringe Quantitäten baveu nidjt cettragen

tonnten.

3unädjft ha^en roir bie grage ju betrachten, cb Sbiere

pon biefen beiben Slaffcn oon 9cabrungSffoffen auSfcfclifßlid) le<

ben tonnen, ohne oon ben beiben ar.bern }U genießen? Qitv-

auf läßt fidj äüoörberft erroiebern, baß in lafi allen gällen la&

als Siegel gelten fann, roaS bie Sbiere mehrentheils roirflid)

tbun, toäljrenb baS für eine 2lusnahme gelten muß, iraS fie

thun tonnen, roenn es barauf anfommt. es ift eines bet

^aiiptfennjeicfjen organifirter Sßefen, iroburd) ^t fi4 fion* "or»

jügliij oon gerröhnlichen frijftallifitten Jtbtpetn unteticteiben,

baii fie bie Jttaft bcfi|en, ibte ©eirohnheiten ?u_ oetänbetn,

unb fid) innethalb gereiffer ©ten,en unb eine geroi||e 3''t l^ng

in bie Umfiänbe ju fdjicfen; baß alfo viele Sbiere eine jeitlang

von einer eialje biefer eebensmiftel allein leben fömen.^ läßr

ft* nidjt bejireifeln, baß fie es aber unbegrenjt lange fönn.n,

itt uns nach eignen JBeo&ad'tungen unb -u biefem 3n'>'rfe eigeni

angeheilten erperimenten Oerfctjtebener 'P.-i;ficlcgen außererbent«

l'.crj unrcahtiSljeinlid;, ta fie jener SKcinung cnt|d;ieben toiberfpre--
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djen, ja fogar gerate auf bie enfgegengefe$te golgerung führen,

bajs juc sjilbung einer voüllänbigcn 9cabrung6Compofition eine

SDiifdjung oon ivenigllenS jroei, ja oielleidjt aud) oon allen brei

klaffen get)6re.

(SS t ft ein merfwürbiger Umflanb, bap bie SDIild) ein oon

ber 9latur präparirtcS unb }um unmittelbaren ©enuffc fettiges

SlaljrungSmittel eine ßompofition oon allen brei (Slaffen ift,

unb faft alle graS» unb frautartigen ?)flanjen , roeldje oon ben

Silieren gefreffen werben, enthalten Jtcei, oiele aud) alle brei

Gjlaffen. 2)afjelbe gilt oon animalifdjen 9cabrungSfloffen, rceldje

roenigftenS aus (Siioeipftoff unb öligen Stoffen befreien. Jlurj

CS ilt oielleidjt unmöglich, irgend eine oon ben ooUrommeuen
Sbieren als 9caljrungSmittel oenoenbete ©ubflanj ju nennen,

welche nicht wefentlid) eine natürliche 9Jiifdjung oon wenigfteuS

jtoeien, roo nidjt allen breien biejer Jpauytelemente ber 9cab»

rungsfloffe bilbtte. 3n ber fünftlid>n 9(aljrung beS OTenftben

feben tvir jeboeb bau fdjlagcnbfte Setfpiel oon biefem burdjgrei»

fenben gMcbungSgefcfce. (lr begnügt ftd) ni'cljt mit ben fteiioillig

oon ber 9iatur geleiteten »probutten, fonbern jieijt feinen 9je«

barf auS ben oa'fctjiebenartigflen Quellen unb bilbet mit Jpülfe

feiner SBernunft, ober oielmebr mit .£ülfe feines Snftinctcs auf

alle mögliebe SBeife unb in jeber möglichen SSerfleibung biefelbe

grope 9cabntng6compofition. SMeS ift bei allem Jvodjen unb

Aünjtcln ber einjige 3wect feiner SRithe, unb je näljer baS Sie»

fultat betreiben tömmt, beflo näher fleht es ber ÖoUfommen»
beit. ©clbft bei ber äupeiflen Skrfeinerung leineS l'uruS unb

ben geioätjltcflen üecterbiffen liegt baffelbe grofje $>cincip ju

©runbe, unb 3udec, 9Serjt , Sier unb SBulter, in allen oer»

fdjiedenen gönnen unb SScrbinbungcn, finb nidjts mehr unb

nichts toeniger als oerfappte9cacb>'!bmungen beS grofjen SiorbilbeS

aller 9caljrungSmittel, ber 9.Bild), wie eS.unS bie 9£atur liefert. *)

SBir baben nun eine allgemeine Ueberficbt bes toidjtigen

>ProceffeS ber SBerbauung miijutbeilcn, welche fid) paffenb in bie

brei fDlgenben tfbfdjnitte einteilen läpt: 1) oon ben loefentlidjen

Sieränberunaen, welche bie 9cabtungSftoffe erleibcn; 2) oen bem
SSefen ber OTerorganifation ber 9cabrungS|"ubflanjen unb 3) oon

bcriSictuction ber Slabrungsftoffe ober ibrer SSerbinbung mit SBai«

fer unb ber barauö entfpringenben Jluflöfung in biefer glüffigfeit,

weldjen Jlbfdjnitten eben fo oiele Functionen ju GSrunbe liegen,

von benen jebe ibren befonberen ©törungen unterworfen ift,

unb eine befonbere S3eljanblungSwcife (ßurmetbebe) verlangt.

1) 9? ücf fid) t lid) ber tv ef cn tl idjen SScränberun»
gen, welche bie 9cat)rungsftoffe crleiben , lagt ftd) bemerfen,

bap jtoei (Stoffen berfclben , bie öligen unb eiireipfloifigen, ani»

malifdje ^robuete ober Sbeile anberer Sbiere finb, bie man ju

9(ul)iung6artifeln oectoenbet, baber man von ibnen glauben

fann , ba9 fie obne eine tvefcntlidje Hieränberung in iljrer 3u s

fammenfegung }u crleiben gleich jur (Srnabrung verioanbt loer--

ben tonnen; aber mit ben ©ubftanjcn ber juderigen (Siaffe,

toeldje meift auä bem spflanjeureid) flammen , ifl ber gall nid)t

berfelbe, unb ebe bie babin ju flcllenben ©toffe entroeber i» ölt'

ge ober eiiocijjltoffige ©ubflanjen ocrtoanbelt »»erben fönnen,

muffen fie in Xnfebung iljrer ^ufammenie^ung notbioenbig me*
fentlidje JSerünbertingen erleiben. Siefe >oe|entlid;en SBeränbe-'

tungen finb, meines Sracbtens , rein dieinifd), unb ba& Siefultac

leidjt nacb^uroeifenber unb burebaud nidjt ungcioöbnlidjer Süer»

toanbtfdjafien , bie fpdter obne ^locifel mit ©icberl;eit ermittelt

»erben; ba id) jebod) rücEfidjtltd) mehrerer »punfte im SBetreff

beci eijoejpjlofj'igen SBeftanbttjeiis nod) nicht auf's Sicinc bin, fo

loerbe id) gegenroartig nicht toeiter bei biefem ©egenftanbe ver»

weilen, fonbern nur nod) bemerfen, bafj, tooraus uud) immer
bie 9cal)rlingSflcffe beftanben haben mögen, bod) bie ßompoft«
tion bes SbDluä im allgemeiner, biefelbe ifl, obgleid) bie 25ers

baltniptbeilc Der Sngrcbienjten , je nad) ffiefdjaffenbcit ber 9lah =

rung, febr bebeutenöen SScränberungi'n ttnterroorfen ffnb. jpat
man j. ffi. (ehr fette ©peifen geuoffen, fo loirb man im Sbl)-"

luS viel gett finben ;c.

2) iS o n bem SBefen ber meror ganiftre nben $ro«
") 5. Sölumenbadi'S ^btidologic, 4t«SfuSa«6e.

ceffe. — £>tefer Sbeif ber Unterfud)ung bietet bie J3aupt«
fdjioierigfeiteu bar, mit benen toir bei Cirtlärung ber Operatio»
neu bes CebenSprincipS ju fampfen haben; alle großen unb tue«

fentlidjen SBed)fei laffeu ftd) Durd) ©orgfalt unb 2fufmer!|'amfett

ermitteln; allein hier Itojjen roir auf SMeles, reaS uns roahr»

fdjeinlicb immer unbetannt bleiben toirb, unb feibfl baS tuent<

ger iBetannte gemattet vor ber J^anb taum eine befriebigenbe

Äntvenbung. J)ie merorganifirenben sproceffe laffen fid) als eine

2trt 3iotfd)enact betrachten, toeldjen baS organifchc 2£genS fpielt,

unb rooburd) es ihm möglid) roirb , auf bie Operationen bec

materiellen ©teffe, auS benen lebenbe Äörper beliehen, (Sin»

fluji ju äupern, unb ihnen ihre Stidjtung ju geben, unb ob»

glctd) wir bie SBefcbaffenbeit biefer ©toffe (inniid) wahrnehmen
unb roürbigen , ja fie fogar burd) oiele ihrer 9Retamorphofen
verfolgen fönnen , fo fönnen ivir bod) nidjt baS SBefen ber oer»

borgenen 2lgenti^n entbeefen, bie baS ©anje beherrfd)en , ober

bod) böd)ftcnS nur einen ahnenben S3licf in baS (Setriebe tbun,
ber uns jebod) nur ein gragntent unoollfommen enthüllt unb
uns ber ©rfenntnifj beS (Sanjen burdjauS nidjt näher bringt.

9iad)bem id) bem ©egenflanb lange Jiufmerffumfeit gefdjenft, bin

id) ;u ber Ucberjeugung gelangt, baß bie merorganifirenben

(Slemente, roenigflens bie roefentlidjern barunter, mehrentheilS

von bem lebenben Zbierc feibfl herrühren, unb in ben sprobuc»

ten ber ©ecretion enthalten finb, toeldje ber 9J?agen unb anbere

Organe liefern, unb biefe Xnfidgt von ber ©adje flimmt mit
bem überein, roaS wir oon ben Operationen ber thierifdjen Oe»
fonomie im allgemeinen wiffen. ©o habe id) bei'm bebrüteten

@i gefunben, bap bie im ©itveilj enthaltene geringe Quantität
erbiger ©ubflanj am Snbe beS $>roccffeS nidjt affimilirt ifl,

fonbern baS Ubier bie erbige SBafiS feines ©felettS oon irgenb

einer anbern unbefannten Duelle bejogen hat. ®emnad) finb

bie in ben 9cabrungsfloffen fdjon eri|tirenbcti merorganifirenben

©toffe, obgleid) fte biefelben ohne jjweifel für bie ^meefe bet

thienfeben Oet'onomie gefdjicfter machen, nidjt auSreidjenb, unb
wenn bie thierifdje Oefonoinie bie ÜSaterialien nicht fdjon getjö'

rig vorbereitet liefert, fo wirb bie 2lffimilation nur unooUftän»

big oon ©tatten gehen.

3) ÜSon ber Siebuction ber 9lahrungSfubftan«
}en ober beren SSerbinbung mit SBafferunbbar«
aus en t fpringenben Jiuflöfung. 6he biefer wichtige

Stjcil ber gunetionen beS 93lagenS gehörig oerflanben rcerben

fann , muffen einige ä3emcrtuna,cn über ben Gsinfluf) beS SBafferS

auf bie SDtobificirung ber ßonflitution unb Sigenfdjaften bec

Äörpcr oorauSgefdjicft werben. @S ifl ein allgemeines ßSefets,

welches oon allen ben $auptclaffen ber 9laljrungSftoffe, fo roie

vielleicht allen übrigen ©ubftanjcn gilt, ju bereu toefentlidjen

S3eftanbtheilen baS SBaffer gehört, bafj fie fid) bem 3u|tanbe

einer glüffigfeit um fo mehr nähern unb jur 3etfe^ung um fo

geneigter finb, je mcljr SBaffer mit ihnen verbunben tflj bap fie

aud; , wenn fie überhaupt in irgenb einem Suflanbc im SBaffer

auflösiidj finb, baburdj an Äuflö6lid)Eeit geioinnen. SBeun mir

alfo ä- SB- ben 3urter nehmen, fo enthält ber ftarf fnjflaliifirte

grobförnige SRobrjuctet nur etiva 57%, wäljrenb ber fehmadje

unb unoollfommen fvijftallii'irte ^enrgjucfer 1)4% enthält, unb

ber einjiije Unterfdjieb jnnfehen beiben in ber oerfchiebenen Guan=
tität bes mit ihnen oerbunbenen SBafferS befteht. Saffelbe gilt

oon Oelen. ©ie ftarren öligen Äörper ober ©tearinen enthalten

weniger SBaffer, als bie weichen unb feinen gettarten unb pfifft»

gen Ocle, während 2Clfot)ol als bie niebrigfte ©ubflanj ber ölaffe

39% SBaffer enthalt unb in biefer ©ubflanj ganj auflöslid) ifl.

(Selatinöfe unb albuminöfe Aörper finb genau benfelüen S3erän«

berungen unterworfen ; ber Harte jähe Üifdjlerleim wirb aus

ben fellern Portionen ber £äute alter Sbiere, ber fdjtoadje

gallertartige fieim aus ben roeidjen Raufen jüngerer Shiere fa--

bricirt, unb ber Unterfdjieb beiber ift in ber Ouantität beS_ mit

ihnen oerbunbenen SßafferS begrünbet, fo wie benn aud) über»

baupt bec Unterfdjieb jioifdjen ben 9Je|lanbtljeilen alter unb jun«

ger Sbiere hauptfädjlidj in ben SJerhaltntpttjeilen beS mit ihnen

oerbunbenen SßafferS begrünbet ift.

15 *
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2fuS bem bier feftgurjaltenben ©efidjtfpunrt betradjfet, barf

man nur aber ben iüerbauungsprocefj (o aueUgeti , al6 ob er

bie 9!aliriing6ful'ftangen In ben moglidjft niebrigen ^ulianb te<

bucirc unb glcid)fam in ben iiuftanb ber Äinbheit gurüeffubre,

intern er fte" mit SUaffer oerbinbet, vooburd) fie in Dieiec glui«

figfeit giemlid) auflodid) werben, weldje 2t)atfad)e 3coem be-

rannt fcijn mufi, ber ben <ät)\)\ui unterfudjt bat, bcptn Aenn=

jcidjen, wegen beS vielen mit it)m »erbunbenen ÄBaffers, fo fein

unb fo fdjwadj martirt finb, baß er gwar eine 3ftt ßoagulation

erlciben tunn , bie|c aber fo unoolUommen ift, bog fie fiel) burd)

bie geringfte »Bewegung, ja fogar burd) baß einfadje 2>ecantuen

bec wäfferigen "Portionen oon ben feftern, weldje auf biefe

SBeife in einige jartc gafern sufammenfdjioinben, gerftören läßt.

SDiefe Hierbinbungen ber Siabrungefubfianjen mit Söaffer,

burd) weldje guglcid) eine auflölung bewirft wirb, fcfceint t)Jupt=

fädjlidj burd) bie Slnitigfeit einer com 9Jcagen felbfl fecernirten

glüffigfeit tjcrbcigefüljrt gu werben. Sie oorber burd) .Stauen

ttrEleinerten unb mit bem Speidjel unb anbern glülfigteitcn

oermildjten Staljrungsftoffe werben mit biefer Sermion in ffle«

rübrung gebrart)t , unb baburd) balb niebr ober weniger flüflig.

SBo'n biefer wichtigen Secretion ift bie ßblorine, in biefer ober

jener SKerbinbung , ein anidjemenb netljwenbiges ©lement, ba6

immer in grbterer ober geringerer Stenge oorljanben ift, unb

reelcbe burd) ilire au&erorbentlidjen JUafte oorgüglid) gur SBcroir--

lung biefer widjtigen Sjerbinbung beiträgt. sDiejer ©lementftoff,

welcher bemnach fo innig mit bem SieDugirungeproccfj gufammen*

bangt, ift oietleictjt einer berjenigen , w.icbe am baufigften Slö»

rungen erlciben, fo batj g. 58. ftatt (Splorine unb ein wenig

freier Salgfaure eine gewaltige Quantität ber ledern entbun=

ben wirb, weldje nidjt nur bebeutenbe feeunbäre beiben oeran=

lafit, fenbern ben $>rctefj ber Sicbutiion felbft mebr ober weni;

ger oergbgert. Sic Quelle biefer Gtjlorine ober Salgfaure mufj,

roenn wir nidjt annet)men woUen, bat fie erfi ergeugt werten,

was burefeaus nidjt netbig ift, baS im Silute, aus weldjem

bie Secretion fiatifiubet , enthaltene .ftüdjenlalg ferjn , unb bie

grage ift nur, wie bie S&atigteir befdjaffen ift, weldje auf

biefe SBeife einen fcld;en jufammeiigefe^ten .Körper gerlegen C6n«

ne. SBir tennen ein ÄgenS, meldjes biefe .Straft bc|igt, namlid)

bie glectricitat , unb von biefer l;aben wir früber barjutbun ge=

fud;t, bafs er oon ber tljierifdjen Cefonomie auf biefelbe SBeife

angewanbt werbe, wie fie bie SJiaterialicn felbft oerwenbet.

SSBir tonnten bemnad) red)t wobl bie Zerlegung ber unmittelbar

ren äßirfung biefcS »principe juredjnen ; allein es entftebt rjiec

bie grage, roat, nad)bem bie ©aljfaure ton bem Diatron abge«

fdjieben ift, aue biefem werbet Z>ii\<$ bleibt naturlid) in bem

S5lute jurüct, unb ein Sbeil baoon unterhält ebne ^ tr> e i fe l bie

fdjwadje altalinifdje S5efd)affenbeit , weldje bem Sblute ali glüf«

figteit eigen ift- Gin grcfjcr Zt)tü baoon begiebt fiojjebcd)

roabrfdieinlid) nad) ber £eber , unb wirb bort mit ben übrigen

SSeftanbtbeilen ber ©alle auSgefdjicben. SBir ertennen tjter, auf

rrelcbe b«rlidje SBcife bie Statur irjre ^roede ju erret'cbcn weif;;

benn ba6 mit ber ©alle auSgefdjiebcne Sfatron tbmmt mit ber

mit ben SDfagcn aue.gefd)iebenen ©aurc wieber in SSerübrung,

«erbinbet fieb, mit ibr unb fo werben burd; be||en a§ötig!«it fer--
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nere ?,erfe^ungen bewirft , anb ber anfangt ro^e Gijrlut burd)

](bf(t)eibung brr gäcrejtcffe geläutert.

iülenn wir annebmen, ba| bie eben befpridjent Üerfejung

burd) bie unmittelbare üinmirtung bei Walsamcmut ter.nt'

werbe, fo erblioten wir tn ben ^aupteerbauungserganen eine

'Art uon galDamfdjtm apparat, brffen faurer ober poliir.fr <£cl

burd) bie ädjleimmembrun bee 9Sagen6 unb oi(U(id)t tu £arm>
tanale überbaupt unb beffen altalini|d)tr ober negiticer ^ol
burd) bai> beberfqftem bargefteltt werben turfte. SOtag man
tiefj nun jugeben ober mdjt , werauf überbaupt nid)t ciel an«

tbmmt, lo tann man bae Cbige bod) als eine einfache Zii'.e

gung oon äbatfadjen, rüctfid;tlid) ber falinifdjen SB.ttar.cttale

bt6 iblutei betraebten, unb mit Jpulfe berfelben Jlräfte werben

mebrere anbere letjr wichtige ^proecije ober ÜJe$|el bewirtt, ecn
benen idj einige fpater ju beleucbtcn geienfe.

(Sdjiufj im nadjften etüct.)

5K i S c e l I e n.

.Riemenlö djer an bem £a Ife ein er g an { jungen
Caccilia hyuotjunea tjat ^>r. $rofeffor 3ob- SKüller
ju SBonn entbedt. (Sr fanb bas Z\)ici in bem SSufeum ter

3(aturgefd;id)te ju Henben. <§.$ ift tj io\l lang, roabrenb ein

auegemadjieneS (iremplar berfelben Art, weldjeS teine Ef-r
biefer tbd)cr geigt, met)r als 1 Jufj Säuge bat. Zit Jtiemen«

löcber fmoen ftd), auf jeber Seite be$ ^alfes et'ne6, oen bei

©röfie einer Linie , oon bem Hube ber 9Runbfp:>lte um einige

Linien entfernt. 2)iefe Jliemenbffnung ift in ber ?änge etwas

gibfjer als in ber ^)6bc, liegt in bem gelben ©treifen , ber bie

Seiten ber Caccilia aue;eid)net unb gcrabe an biefer Stelle ciel

breiter ift. ,,£er Saum bes iocts i|t fdjarf; im 3nnern beS

Sodjö finb fdjwarje Rrangen bemeiflid), weldje an ben fernem
be6 Zungenbeines ober ber Aiemenlbdjer feft ju fi?en fdjeinen,

aber nid)t aus ben üödjern b^roorbangen. £ie £öd)ec felbft

flehen in offener (Sommunication mit ber 2Ruobt)öble."

£)ie SBerfammlung beutfdjer 9ta tur f o r f djer unb
2(erj te betreff enb , entbalt ber Cefterreicfcifdje SKeobadjter

folgeubeS : ,,Jiad) eingeholtem Stürbe unb vielfeitig ausgrfpro«

djenem Slßunfcbe einer excttnanjabl ber adjtbarften 9taturforfd)er

unbaergte ©eutfdjianbs baben bie unterjeidjneten, für bie jebnte

allgemeine SUerfammlung gewäblten ©eiajdftsfübrer , bie obre,

Sbre ^>. #. ßolleger, gejiemenb ju benacbriajtigen, bafi in SRüd»

fidjt beS anerkannt bebeuflid)(n ©efunbbeitsjurtanbeS eines Zb,ti>

leS oon Seutfdjlanb unb ber angrengenben Sanber unb beffen un«

vcrmeiblicben golgen, bie ;e:-i.ie allgemeine Sterfammlung ber

Siaturforfdjer unb aergte £cutfd?lant6, mit aUerbottfter ©eneb«

migung Sr. I. f. aKujeftät , oorläufig auf baS ndctfle 3abr
1K32 retfdjcben werben ift, unb bafs fie bann bas 9töibige bar»

über feiner Zeit pflicbtmäüig befannt madjen werben."

SJBien, ben 24. auguft 1831.

3ofepfj greibert oon Sacquin.

3. 3. Cittrow.

SZefrotog. 35er befanntc 93rofeffor ber $>bpfif: ©. gel.
Uni gu 2urin, ift am 2. auguft bafelbfi geftorben.

i l t xx n c.

Uebct bie $v)t>weie bei'm rceiblid^cn ©efrf)ied;te.

S3on Dr. 6. ©acebi.

Cbfd)on bie .fprjbrocele eine Ärantfceit ift, bie man bei'm

»eiblid)en ©efd)led;te nur febr feiten beobad)tet, fo ift fie bod)

»on Sd'riftftellern erwäbnt worben, bie fdjon cor gang alten

Seiten über bie SBunbargneitunft geftbrieben baben. Sem S8e=

rid)te beS Xeituf gufolge, fcU afpafia (unter beren 9tamen

biefer Sdjtiftfteller uns mebrere Sl!orfcbriflen über Die Gntbin«

bungSEunft überliefert b"t) biefe aitaffergefdjmulft bei mebrern

XQeibern becbadjtet baten. Jlmbrotfe 'Parc, gelir »piatcr, *)

i) Praxi« j..ed.

SBertranbi, 2
) Befault, 3

) unb aus unferer 3eit «Ron«
tegjt'a,*) Scarpa 5

) unb Valetta 6
; b^en cbenfaU«

baoon gefprodjen, aber fie finb unter cinanber nitfet einig über

ben eigentlichen Sie ber jtranfbei« unb über bie 2beüe, in wcl.

eben fie fid) primitio entwicfelt. 9tad) ^latcr entftebt bie

^nbrocele bei'm weiblidjen ©efdjledjt in ber geUigen ©ajeibe,

2) Memoire stir l'hyjrocele.

3) Journal de Chirurg.
[,) Institut. Chirurg. T. VIII.

5) Süll' idrocele diffus, del cord. apermat.
ü) Snir idrocele delle doune , einaemcft in ten Slcm. dell' l»tit.

IUI. Toto. 11.
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wcldje baS runbe SBanb be« Uterus umgiebt. Sertranbi ift

berfelben SRcinung, glaubt aber, baß bie ©efdjrouift fid) immer
ber Seite gegenüber befinbe , nod) melier fidj der Uterus tjinbe-

giebt, roenn er »on feiner normalen Hage abgeroidjen ift. ©car^
pa fagt dagegen, baß bie .»pijbrocele fid) forcobl auf ber einen,

als auf der anbern Seite in ter {eiligen ©djeibe teS runben

SBanteS des Uterus, roie and) in bem unter ber £aut liegenben

iicUgeroebe ber pubes entroitfeln fönne. äJionteggia »erfidjert,

ba& er biefe .Rranfbeit mebrmalS bei feijr jungen JUnbcrn roeib«

lidjen ©efdjlcdjtes beobachtet babe, unb baji fie offenbar ibren

Siij in bem üanale babe, roeldjer »on 9cucf entbeeft roorden

fet) unb ben Kamen des SntdederS fübre.

Valetta bat eine .fnjdroccle an sroci crroodjfenen grauen«

jimmern beobachtet, unb forootl bei bem einen, roie bei bem an»

bem natjm bie ©efdjrouift ganj genau denjenigen Steil ber £ei»

flengegenb ein, in roeldjen fid) taS runbe SBanb fortlegt. 3d)

jjabe nur einen einjigen gall »on >pi)brocele bei'm roeiblidjen ©6=

fdjledjte ju beobadjten ©elegenljeit getjabt unb mid) forooljl durd)

biefe ^Beobachtung , als aud) burd) bie beiben oon »palet ta er«

jäljlten gälte überjeugen tonnen, baß bie »crfdjiebcnen aufge«

freuten SDteinungcn über ben ©ig biefer ftranfteit unb über bie

Steile, luo fie fid) entrcicfelt/ nidjt gegrünbet, unb bafi

mebrere fogar ganj bi)potteti|d) ftnb. Sie ÜBeobadjtung berocif't,

baj; man in ber Stat nidjt fetjr feiten im roeiblidjen JVörper eis

nen äbnlidjcn Anfang des |)eritoncum roie benjenigen finbet,

roeldjer im männlidjen Abrper ben Scflifcl begleitet , unb baß

gerabe in biefer Verlängerung anfangs bie ©erolitat fid) befin«

tet, roeldje fpäter bie £i)Drccele bilbet. (Sbe id) bie Sbalfadjcn

«rjäble, roeldje mid) ju biefer SDreinung gebracht baten, fdjetnt

es mir nüijlidj ju feon, auf einige bejonbere onotomijdje Um«
flaute liinjuu'Oüiii , roeldje bie groge in ein teueres üidjt fegen

unb jur ^Begründung desjenigen beitragen, roaS id) über ben ur«

fprünglidjen ©ig ber #rjbrocele bei'm rueiblictjen ©efd)lcd)te uu«
tragen iviii.

SBenugt man, roaS bie Anatomen in biefem SSetreff gefdjrie«

ben baben, fo finbet man, taß Süartbon mebrmalS am Ccid}»

nam junger .Sinter roeiblidjen ©ejdjledjts einen flcinen Kanal
»on gleidjcm Surdjmeffer mit einem föänfefiel unb etwa J ^oll

lang in bemjenigen Steile ber fussa inguinalia entbedt b°t, aus
roeldjcm bas runbe SBanb beS Uterus berourtritt, um fid) im
•JeUgerocbe der ©djooßgegenb auSjubreiten. Sem SBeridjte Coro«
tence's jufolge, bat ßamper biefelbe SBeobadjtung gemadjt

:

Unter »ierjebu neugebornen Ainbcrn, bie ju oerfdjiebenen iJei«

ten, jebod) fäinmtlid) futj nad) ibrer ©eburt geftorben rearen,

bat er tiefen Sanol dreimal angetroffen. Sei drei götus n>eib=

lidjen ©efdjlcdjteg, ben einjigen , roeldje id) ©elegenbeit getjabt

babe, ju jergliedern, um tiefe anatomifdje Jlnorbnung aufjufus

cjen, babe id) einmal biefe canalformige Sjcrlangerung ange»

troffen. Valetta, n?eld)er meines 6rad)tenS berjenige ©ebrift«

fteUer ift, bem man bie genauefte Sefcbreibung bie|er S8efd;affen«

t)eit tes peritoneam »erbanft, brücft fid) über diefen ©egenftant
folgenberma§en aui

:

„SBei'm götus roeiblidjen ©efdjtecrjte finbet man ju allen

Seiten, reo man benfelbcn unterfiidjt, burdjgebenbs einen 2lnl)ang

beä Peritoneum, rceldjer fieb über ten Eeiftenring hinaus cers

längert unb tarin eine Mbroeidjung oon teni bilbet, was man
babituell bei'm gbtuS männlichen ©efdjledjts antrifft: bas runbe
S3ant teä Uterus tritt binter tiefem anfange au6 bem Unter«
leib b«toor. SJiefe ffierlangerung beS Peritoneum bleibt tobt/
unb son ber übtominalcauitat aus geöffnet, obne ein Organ
cinjufdjliepen , unt obne, tajj man jemals in biefelbe einen ber

icidjtigen Steile eintreten fiebt, roeldje tiefe gaoität entbält.

Sie SJtüntung tiefes bäutigen SacteS fd)lie);t fid) gercötnlid) eini«

ge 3eit cor, ober furje 3eit nad) ter ©eburt, aber ju gleidjer

Seit »erfd)n?inbet tie (Sauität des 2lnbanges nad) unt nad)/ fo

ba§ man an ibrer ®teüt nur eine 2lrt »on tügament finbet,

roeldjeS mebr ober weniger ©tärfe bat."
^d) niufi inteffen binjufügen, bafi tiefer (Sanal entirctec

cor, ober nad) ber ©eburt nidjt immer verfcb, reintet/ mie $a>
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letta fagt, benn obgtefer) bie SBeifpiele fdten finb, fo ift <S
bodj auSgemacbt, baß man biefen ganal nod) bei im 2llter cor«
ge|d;ritteiien grauenjimmern befiel)ent gefur.ben bat. Valetta
felb|t liefert taju ben Sjeiccis. Secat bliebe Sarcrence I, c)
bat biefen 6anal bei einer grau »on 56 Satren beobad)tet.
SBriSberg, roeldjeroon bemfelben ©djriftlteUer angefutrt ivirb,
berid)tet, bag er unter 200 geidjnamen, ireldje er jcrglieberte,
um biefe JBefdjaffenbcit beS Peritoneum aufjufud)en, 19 gefuu»
ben babe, iceldje auf beiben ©eiten jugleid), oder aud; auf einer
einjigen, einen ßanal barboten, ber fid) aus ber UnterleibScaois
tat in die lieiftengcgcnb unb in ben bieten Steil ber grejien
©djaamlcfjcn fortlegte; biefer Sanol babe fid) in einen ©act
geendigt, fei) mit einer gortfejjung beS Peritoneum uuSgefleibet
geroefen unb babe am runden sBante beS Uterus gelegen. 3d)
bin nidjt fo glüctlid) in meinen Unterfudjungen geroefen , als bi2
»erfdjietenen ©djriftfteUer, roeldje id) fo eben genannt babe, roie
aufmertfom id) aud) übrigens bei meinen perglieberungen ju
Sßerte gegangen bin; id) l)abe biefelben nur an 23 üeidjnamen
roieberbolen tonnen. Bie SSeobadjtungen, roeldje id) übrigen«
oorlegen rcill, irerben auf taS be|iimmtefle darttun, bag in
tiefer gortlefcung des Peritoneum tie Jlnfommlung oon ©erofi«
tat, »oelaje die ^»nbroceie bei'm roeiblidjeu ©efdjlcdjte tjerfleUen
tann , fid) piimitto bilbet.

<Sr|ie SBcobad)tun g. Sine mit ©eelenftörung bebaftete
grau batte in der Unten üeifte eine eiförmige g:atte, faft gar
nidjt fdjmerjeiiteSefdjroiiliT, bie dabei einen (ijrab ber (Slafticttät

beiofi, roie eine mit glüffigteit gefüUte SBlafe. £>iefe @e|d)roulft

Üb Kbrag über ber Unten äßeidje unb enbigte (id) nacb nieber«
roarts unb nad) »orroärts an ber obern Sportion der großen
©djaomlefje berfclben ©cite. Obgleid) aUe 3cid)cn, ireldje eine

jDarmbernie antünben, bei biefer "Patientin fetlten, fo roarett

bodj mebrere Jierjte ber Meinung, bau tie ©efdjrouift »on einer
Hernie berrübre. einige SJicnate »orber batte man in ter
Sbat in berlelben ©egenb eine ©efdjrouift »om JBolumcn einer
•£afelnu6 bemertt, bie in golge einer gompreffion »erfdjroonb;
unb bieier Umfiant batte ju ber Sntfdjeidung )Bcranla|Tung ge»
geben , ba% es fid) bier »on ber Jlusroeidjung eines SarmeS
banbele. Sn golge bieier SNeinung rourbe die Operation, roie
bei einer jperme, gemadjt unb ein ©act bloSgelegt, iveldjer »on
einer enormen auantität gelblidjen ©erumS ausgebebnt würbe
unb nidjts anderes enttielt. £ic innere Cberfladje biefer ßaoi«
tat roar ninjlid). SBradjte man ben ginger in bie obere Portion
bieies ©actes, fo fanb man feine SBtüiibung, ober ben Eeißenring
mertlid) erneuert/ unb bei einigem Brucf brang bie ©pije beS
gingers in die (Saoität des Unterleibes ein. £>iefer in ber iäm
genridjtung geöffnete ©act rourbe Ijierouf mit einigen Sbarpie«
baufdjdjeii ausgefüUt, die mittelft eines ißerbanbes in ibrer £age
fefigetalten rourden; die ©uppuration fiellte fid) bald ein, unb
feit der SSernarbung, bie rafrtj »on ©tatten ging, bat fein SHücf«
fall ber »dfferigen ©efdjrouift fid) eingeftcUt. (Valetta in den
erroäbnten Memorie etc.)

Smeite SB eo badjtung. «Bei ber jroeitengrau, beren
©efdjidjte Valetta erjablt, batte bie ©efdjrouift, roeldje am
obern Sbeile ber großen linfen ©djaamlefje fo§, taS SBolumen
einer gauft. 2)ie Biete ter SBandungen tes ©acfeS erlaubte
nidjt, ju beuttteifen, ob ber Sntalt beffelben »on flüf|7ger, ober
fefter ffiefajaffenbeit fen, roie bei ber SBreigefdjroulfr. 2)ie ?>er»
cufj'ion gab inbeffen immer bie (gmpfinbung, roeldje bie 2(nroefen»
beit einer glüifigteit »erurfodjt. Sie ©efdjrouift rourbe ibrer
Sänge nacb. geöffnet, unb es floß aus berfelben eine reidjlidje

Quantität tlarcn ©erumS. Sie innere glödje ber Saoität ber
©efdjrouift roar oon einer bieten SOeembran uuSaetleibet, roeldje

man »on den umgebenben Steilen leidjt trennen" tonnte, unb tie

in ber Siäte beS CeiftenringeS jerfdjnitten rourbe. apier begeg<
nete bas Snftrumcnt einem fleinen borten Körper, bellen Jiers

fd)neibung ber »Patientin oielen ©cbmerj oerurfadjte. Sie par«
tietle 3luSfdjneibung biefer ligamrntöfen Coge »erftattete als*
tann ben Ccificnring ju ertennen, in roeldjen man bie ©pi|e teS
gingers einführen fennte; oud) etfannte man jegt, baß biefer
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harte .Körper nfrtjte anbereci fei), als bie übrige Portion teS

ruhten äuntes. Die Operation tut« Ceine fon:erlid;e Sblutung

gut- ftolgc, aber bie foigenben Sage ftellte fid) wiebeiljoltes <4r«

brechen ein; eine fcbmcrjbafic 'iiodungegetcbroullt entutdelte

fid] in ber llfift<rnge^«nc> , uro am (inbe bes gerfebnittenen run^

ben Raubes entftanb eine baue unb abgerunbete 2luftreibung.

21 Ue biete örtlichen rfutalle verfd)tvanben inbeflen , fobalb «ine

©uppuiation «ingetreten trat , bi« lange 3eit bauerte; aber enb»

lid) erfolgte eine oollftdnbige apeiliing. (»paletta I. c.)

3d) habe folgenbc Beobachtung im gießen ©pital f li Söene=

big gemacht, »üljrenb id) tjiec als Unter - Sßunbargt augeftetlt

war.
©ritte 33 co ad) t u n g. SRarie grancefdjie , alt 60

Satire, con fcfcwädjlidjer Gonftitufion, ihres ©tautet, ein £>ien|t«

mäbd?eu, tarn ben 31. Oct. 1827 wegen einer volumino'en &it

febmulft in ber regten Uciftengegenb in'S Gtoilfpital ju Üienebig.

Ucbcr ben Urfprung unb bte gortfebritte tiefer Wejdjtvnllt bat

mit bte Patientin golgenbcä mitgetbeilf. 3n einem 'Älter »on

31 Satiren würbe fte gum erftenmal febwanger, unb ro.ibrenb

ber Jlnftrengungen bei ber Dcicbertunft tarn in ber rednen l'eifte

eine ©efdjwuift }um SBorfdiein, bie febr fdjmerjljaft würbe, unb

bcsbalb bie Giubinbung felbft febr verfpätete. 9iJd)bcm baS

.JUnb geboren war, würbe eS ber Hebamme teiat, bie Vif

fdwuifl mitteilt eineä mäftgen Sructcs jurücfjubriiigen, unb fie

empfahl ber »Patientin ein SBtudjbanb gu tragen, loeit tiefe

(üefdtvulft , wie fie ibr fa.3te, eine Hernie fei). Ter Siatb ter

Hebamme würbe pünfüid) befolgt, ©fit biekr 3eit hatte äftai

rie grancefcfcie jwei anbete SUcberfünfte, ohne t>av bie nod) inu

nur von tem äirudjbante feftgehaftene ^ernie jur genngften

Unannetmticfcteit SBeranlajfung gegeben hätte. »Die »Patientin

oenrenbete aber nid;t immer tiefelbe 2iufmert
,

|"amt'eit auf tie

Anlegung bcS ääruchbanbet, unö fie mufite bcsbalb felbft, ober

wcbl aud) ein afiunbargt, tie (ikfdjivulft reponiren. Sparte

grancc|d)ie erreichte auf tiefe Ußeife ibr 58|teS 3ahr, ju welcher

geit fte bie SBemerfung gu machen begann, bau Die (4}e|'d)ivul|t,

wie man aud) biefelbe cumprimiren mochte, nicht oollftäiitig,

wie früher, verfdjwinbe , unb bafj immer, ungeadjtet ber 2£n*

wejenb<it beS SBruchbanbeo, ein febr vortretenber Sbeil berfelben

übrig bleibe, ©cit gwei 3 J bren batte fie biefe -Jiinabme ber

(«cid;roulft bemertt, (31. £Dct. 1827) als fte eines SageS, trab«

renb fie mit einer Caft eine Sreppe b'-naufftieg, mit einemmat em*

pfanb , bafj bie Hernie noeb mebr vortrete, ©ie bemübte fid),

bie jhepofition felbft ju madjen , jebod) oergebenä. ^6 truibc

ein Sßunbarjt gerufen, unb als berfclbe eben fo irenig au6ju=

ridjten omnod)te, riet tj er ber 'Patientin, fid) in'e ©pitat fdjaf-

fen ja laffen. S)er iradjtbabenbe SßunbarU/ ber fie mitten in

ber 9tad)t aufnahm, hielt ii für gtrect'bienlid), einen 2£Cerlag

«erjunebmen unb örtlid;e erweictenbe SHtittel auf ber ©efcbreulft

angutsenbrn , inbem er bie »Patientin mit bem »Jeden fid) auf

ein Äiffen legen unb bie ©djentel, einanber genähert, gegen ten

Unterleib beugen ließ. SDen foigenben 93(orgen , ben 1. Steuern*

ber, becbadjtete id) bie »Patientin jtim erftenmal; fie hatte eine

cncm;e iSiefchrrutft in bem obern 2 heile ber redjien lieiftengegent

oon unregelmäßig erjünbrifeber toeftalt, oon gefüllter Jpaut bes

bedt, in boten t, aber elafhid); bie @tefd)mulfi lief ld;räg in ter

Siidiung bee CeifiencanaleS nad) nieterträrte unb nahm ben obern

2>rütet ber gro§en ©djaamleije ein. £?aö bureb ten 2iteila|j

entzogene S3Iut bot feine 3«id)fn ter Sntiünbung t>dv. £>ie >pa«

tieiitin trar entfräftet, ba6 2£ntli§ bietet;, mir Äuänahme ber

Sgangen, tro eine umiiriebene Siörhe ber aiaut oorhanben trar

;

bie »Patientin hatte eine treijjlid) belegte gütige, ununterbrochene

Einfalle ron Uebelfeit, unb ton £eit ;u äeit gab fte burd) (5rs

biedjen.übelriedjenbe ©ubftangen Don fid); feit geftern {ein ©tuht=

gang; ter Unterleib ift ivetd; unb ohne Schmerlen, »venn man
ihn .brütet; ber »pulo ift Elein, häufig, unb bie @efd)n'ulft feu

uectregeij ütmer;tiaft bei ter S8eriil;:ung. ©ie »Patientin antworte«

tt nur mit 2-eld'ireibe auf bie an fie acridjteten gragen. 9i
v
ad)<

beut fie mehrmals nad) ber eigentlichen £*elle genagt werben

toac/ tro bie e!e|"d;ivui|t fidj gnfangä temertbar gemacht l;ab«/

2^6

unt reo fi« g«toöbi.lidj nad) btr 3'it »um S3orffJ)«in fom, Ict«
fie ten ginger auf tie Mitte ter <UefO;iculß und aer.au cuf ten

'Puntt, tro tatrur.be ibant bec Uterus tercertritt , folgUO) auf
ben beifienriug.

Bei biefem 3uftante bec Tiroe rear e5 unnethig, ncdjmalt

auf bie gewöhnlichen SKepci . ijulommen, tie |Cc,on

ohne Weiultnt otrfudjt tetrte.i rcireu; aud) aar man e.: iitmmtg

ber SJieinung, tie JOperaticn ter £erme ccr;jt.t.',rr.(n , jumal
ba iebermann glaubte, Uafj e6 fid) h:»r um eine nogltlematc
l'eiltenhernie hantele, ßie rourbe fciglid) logleid) oem Hr. ibiu
tarn, tem getrcbnltchrn SiSunbante ber Jibthetlung , gemadit,

in (reicher fid) tie »Patientin befaub, ferner in (i>e 3<ncart mei»

nerCiollegen, bes Dr. granciani unb te6Cberrruntar»te5 ga<
b r ;. £ie SBebetfung.n rrutten »tuilt im gar.ien Umfange tet

Cängenbui'CbmcfferS ber C»eid;irulft eingefchniiu: ; bte barunter

Urgenten i-aiaten irurten fotann fucctlfie ;t, unb et

rcurbe eine glatte, jtiemlid) biete SBJem'.ran i n ter gorbe t«6

ÜBitimuthitieipes enrblel't, aus beren Ceffnung ftd) eine grcM
SJien^e gelbliches ©erum ergog; bie Caoitat, welche btefe6 ©e»
rum enthielt, mar rclifcmmen flefchloffen in ifcrem gangen

Umfang unt mit einer glatten ur.O olar;eneen SSembran ausge>

fteibi-t. £)te|er membranofe Satt atljanrte mit bem iReft einet

£tgaments, welches ftch in ber »Richtung bes tangenburebmeffer*

ber (iieldjwulir forifegle. Sie Bueleerung ber glülfigtett brachte

foglfid) faft bie ganse Giefchwulft jum »icrictwinber., tis auf eine

»portieu, welche im untern Sbeile ber ?eiftcnfalte faj. Z»t« (iaoität,

weiche tiefe glüffigfcit enthalten tjotte, würbe mit weicher Gtar-
pte angefüllt unb lefctere mit einigen (Seinpreffen ur.t einer

T SBinbe feftaehalten. Snuer:id) würbe eine (imulfion, aus fü»

Jen »JJianbeln mit ©alperer oerfegt, unb ein öliges Ätijfitr an»

gewenbet. £e5 2lbent6 hatte tie »Patientin reichlichen Stuhlgang.
Sie anfalle von Uebelfeit unt Grbrecten Kellten ftch nicht wir»

ter ein, aber ter jiuflant ren (JntfrafUng unt ten Stupor

buuerte fort.

IDen foigenben Sag, ben 2. Stovembcr, waren bte ©rnv
pteme uod) btefclben , unb bes }ibents brach ein heftiges gieber

aus, ber »Puls war hart unb febr häufig. Sßiewotl ber Unter-

leib ge|'d)meibig unb fdjmerjloS blieb, fo wurte bed) ein 2berlafj

von 10 Unjen SBlut oerottnet. ©en foigenben Sag (trn 3- Scos

oember), ben britten nad) ber Cperatton, war bie »Patientin

beinahe uon gieber frei;, bie SBunte begann ju fuppuriren. 2"as

burch ben 2lterla§ entlegene 2r Int hatte nichts ren einer Unt.
günbungshaut. 2?en vierten Sag war bie ©uppuratien ganj

hergeftellt unt bas gieber gänglich verfchwutiten. X)ie 2>crnar'

bung machte tägltd) gcrtjd
;
ntte unt war ben 30. Sictember

voUfiänbig.

Sd) habe gefagt, bap nad) ber Ceffnung l5es5 ©aefeä eine

fleine (ücfdurulft in ber untern »Jemen ter Seiftengegenb

übrig geblieben fei). SRan bemerfte , ba§ fie r.altent ter

iCaucr ter 9fad>bcbantlung immer teftanben habe. 2tber fo;

balb tie »Patientin fid) erheben Ecnnte, nahm biefe ©elchwulfr

anjebnlid) an Siolumen gu , unt man tonnte leicht erfennen,

ta6 es eine ©ctenfelhernte war, tie ber leichtefte 2rucf wieber

jurücfgubringen vermeditc. SDtan fennte m'dit entfctetCcn , cb

bie Hernie eine enterocele ober eine efipioocele fcp. 6in
SBruchbant wurte cugenblicflid) angelegt, unb »Barie grancefchi

verliefe baS ©pital am 10. Seceniber, -±0 Sage naaj ihrem
Sintrirt, in einem üufunee vclifemmcner isefur.t.e::.

Unterfudjt man jer?t tie etnjelnen Umftänte, welche tiefe

brei ffieobachtungen enthalten, fo wirb man gu tem pefiticen

Scefultate gelangen, bas bie glüfftgfeit bei ten brei »Patientinnen

in einem ©ac£ enthalten war, ten eine goctfeQuacj tes mir tem
runben Spante teS Uterus verwachfenen perituneum gebiltet bat«

te, welcher mit bem erwähnten SBanb aus tem Unterleibe getreten

war, unb beffen Gavität manchmal mit berjenigen tes Unter--

leibeS längere eter türgere ?eit nach ter öieburt in unaefterter

Gemniunuatien gu bleiben pflegt. 3n tiefen brei gallen fir.i in

ter Shat bie 2:ejiet;ungen tes fcatfes gum rur.icn »ante, tie
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Statur feiner SBanbungen, welche berjem'gen btr ferofen 5Dtem<

tränen ganj analog ift, enbüd) Die belonbere unt conftante tage

ber ©efdjwulft eben fü viele Umftänte, weldje über ben Urfprung

ber ©efdjwulft, ben id) itjr jufdjreibe, feinen Zweifel laffen.

£)a es audertem eint ausgemachte ©adje ift, bafi man im wtib«

litten .Körper tiefen Anhang tes Peritoneum mehrmals gefunden

bat, ift es ba nidjt weit wab-tfüjeinlidjer, anjunebmen, tafj in

ter ßavität tiefes ©atfeS baö ©erum fid) primitiv anfammelt,

iveldjeS fpätet bie opijbrocele bittet, alö bafi man behaupten will,

tiefe glüjjigfeit werbe nad) unb nad) von einem jeUigen ©ade
abgefontert, welcher fid) jufaUig in tiefer ©egenb entwicftlt i

3d) glaube alfo , taß, wenn aud) nidjt fo pofitiue Sbatfadjen

vorbanten wären, wie biejenigen, weldje fo e»cn crjäbit worteu

fint, tic Analogie fdjon ausreichen würte, um ju teweifen, wie

febr tie iDlcittung begrüntet fei), tie id) Derzeitige, unt wie wenig

bagegen tiejenige ter ©djriftftcller ©tunb habe, rreldje ohne Unter«

fdjieb tiefe ©attung ter ©efdjrcülfie ten feröfen jufalligen (Sn>

ften btijäblen, tie fid) längs tem runten JBante bes Uterus

oter in tem Zellgewebe ber ©djoofjgegent tntroicfeln. 3d) null

t'nbeffen nidjt behaupten, tag tie sBatggefdjwülfte , weldje man
bei'm wciblidjcn ©efdjlcdjt in biefec ©egent beobachten fann,

tmb weldje binfictjtlid) ihrer ©truetur mit ber opijbrocele , von

weldjer hier tie Siehe ift, Analogie befi|en, immer tenfelben

Urfprung baben. 3bre (SntwitfelungSart, bic ©teile, reo fid)

ber cjstus primitiv bilbet, tie glüffigteit, welche er enthalt/

geben eben fo viele ©ifferenjen, ireldje verbintern , tiefe ©e*

fdjtvülfte mit berjenigen ju oerwecbfeln , tie bi<r in gragt be«

griffen ift; li gebort aber nidjt ju meinem ©egenftanb , hier bie

•Diagnofe auS tem ©efidjtspuuft itjrer Üier|"djietcnl;cit mit allen

(Sinjelnbeitcn, iveldje fie umfaßt, abjubanheln.

3dj rrill t'nbeffen üter tiefen ©egcnflaiib btmerfen, bog ei*

ner ber Umftänte, weldjer üter bie Siatur ber ©efdjwulft viel

fiidjt verbretten tonnte, eben eine ganj genaue ©efdjidjte ber

©ntwidelung ter Jlranfbcit wäre, unt gerate biejer aSange!

an genauer belcbrenhcr 2lusfunft madjt tie JMagnofe ber Jpijt

brocele bei'm weiblichen ©efdjledjte fcbroierig. 23ic 'Patienten ge»

ben in ber Sbat |ebr feiten eine 2lu6funft, weldje tem Sßunt»

arjte vonStugen fegn fönnte, fo tafj tieier feint <£rfenutniß über

bie Statur ter Ärantljeit nidjt anttrS, als mit apülfe von ©tjmpto»

men erlangen fann, weldje iljm bas ©efidjt unb tas ©efüljl unb

enblict) tie Jöerglcicbung gewähren, weiche er jwifdjen ihren be«

fontern djaracteriftildjen iBierfmalen unb ben]enigen ber @>n

fdjrrülfte anltellt, beren 9iatur gunjj befannt ift. Qi leudjtet

nun von felblt ein, roie uiijulanglicb tiefe Huclle uon Snticatio»

nen ift, um ju einer fidjern 2>iagnofe ju gelangen, t;aupt|adjlid)

wenn es gilt, ten Ort ju beltimmen, roo tie iränerige ©e>

fdjunilfi fiel) primitio entroufelt t)at. Siidjt mit angefdjinoUenen

Ceiftentrüfen, unldjmersljaft oter empfintlidj tei ter JBetübrung,

oter mit einigen «ariebfen ©efagen fann man tie ^pijtiocelc in

tbrem anfange »erreedifeln, rcobl aber mit ten apernien. Tibi*

biefee tritt aud) tüdjt ftattftnten fönnen , fobalt vsitjinptome .bei
-

(Stnflemmuug «orbanben fint, ber.n tie eigentbümlicten ©i)m =

ptome tiefes Zufalles fteljen in feiner ÜSfjiiebung mit teil SKerf«

malen, tie eine ©efdjivullt, roie tie aprtrocele, nieldje immer
fdimerjloS bleibt, fem ibcobacbter tarliettt. ©anj befoncero aber

finb eü bie oon 2£tbärenjen freien 9£egbvüd;e , mit rceldjen bie

^)i)trocele oericecljfelt werben fann. ©carpa lagt über tiefen

©egenltant golgentes:

„3<ri|dien tem Sfe^bnidje von geringem SJoIumen unt einer

burd) ^snfiUratiün entftantenen^ijtroccie, wenn legte« il)ien©ig

an ber obern Portion tes ©aamenfiranges t>at unt von einer

(ärroeiterung tes Eeiffenringee begleitet ift, fintet eine foldje

2tcbnlid)feit ftatt, taf) ter erfabientfte SSuntarjt mand)mal viel

03iut)e anreenten muB, um tiefe betten Jlranfeiten von emanier
ju unterfdjeiten. 3n ter einen ütrb in ter antein Jlranfceit be-

ugt tit ©cfdjivtilft auf gleictje Si5eife eine a;!inti'i|~de ©efrait;

ter Seifienring bietet eine analoge (Inreiterung bar; tie Oic*

Idjivulft befigt ungefefer tenfelben ©rat ter ßonfifienj unt ter

©enfibilitat, unt aud) tiefe. ben ettioierigfeifeS ter Siepofuion.

Siefcö i(i nun eine Siereinigung ecn UmfiJn;«K, tie ganj ueey«

ret ift, £>un!el6et't über bie £iagnoft ju «erfcreften. $0 tt
glaubt, ten reabren unterfdjeitenti-n ßbaracter btr Jp»brocele

in ber Infiltration be6 ©aamenfirangeö gefunben ju baben.

3tm jufolge bat man faum bie Siepcfition tiefer ©efdjmulft vol«

lentet , alfi fie mit itjrem vorigen Volumen rcieter jum Cor«
fdjein fommt, felbft tann, wenn ter Patient auf tem Siücfen

liegen bleitt, cl)ne ju rjufttn , oter irgent eine Knftrengung ju
madjen. iDer Siegbrud) tagegen , wenn er auf biefeite SBeife rt^

ponirt ivorten i|t, fommt nidjt triebet jum SBorfdjein , fo lange

ber Patient auf tem Siüden unb in abfeluter SRube liegen

bleibt. (Jr far.n jivar in einigen gäUcn irieber jum SJortdiein

fommen, aber fidjerlid) nidjt in allen. 3d) fann verfidjern, bat
id) mehrmals fleine Siegbrüdjc von cijlinttifdjer ©eftalt in ter

Ceiftengegcnt beobadjtet babe, bie nadj ter Siepofition fogleid)

lvieter vortraten, obgleidj ter »Patient tie Vaat nidjt oeränterte

unt nidjt tie qeringfte Jlnftrengung vornahm, unterer ©eitö
babe id) äBafferbrüdje, burd) 3nfiltration te£ ©aamenfttangeö
entftanten, teotadjtet, iveldje, nadjbem fie b'nter ten SRing

jutücfgeträngt ivaren, nidjt rrieter jum Ssotfcbein famen , f»

langt ter spatient feine Jlufirengung madjtf. SJon allem tem,
na6 über tiefen ©egenftant gefagt trotten ift, will mir ta$ am
unjuoerlaffigften erfdjeinen, tüji ter Sirgbrud) in ter Siegel für'*

©efütjl etwas mehr Gonfiftenj unb eine unregelmäßigere £)ber»

fladje, al6 bie verbreitete ^ptrocele te6 ©anmenftrancieö tartits

ten foll; aufjertem bat legterc ©efdjwulft an itjiem untttn

Steil immer etwas meljr SBteite , als gegen ttn SRina bin, wäljs

renb ber 9;egbrud) eine ganj entgegengtfegte S^efctjaffenbeit bar«

bietet." (S carpa, Traue lies Hernie.*, trarl. franc. [>. S2.et83.
2lUes , was ©carpa bier über bie Analogien lagt, in

golge weldjcr ein Siegbrud) von geringem Sßolumen mit einer

nidjt begranjten ^ii)Oiocele beS ©ammenftranges bei'm SOJanne

vetwedjfelt weiten fann , leibet aud) vollfommene Jlnwentung
auf tie grau b'nfidjtlid) ter Aranftjeit, mit welcher wir uns
jegt befdjafiigcn. Sei ibr baten in ber Sbat bie .fobrocete unb
tie liciltenternien gtofic 2leljnlid)feit in iljrer GntwicfelungSart,

in ibren aufjetn djaracteriftijctjen SJfcrfmalen , in ibver 8age unb
in iljreii Sjejiebungtn jum »Hing unt jum Seiftencanale , wie
aud) binficbtlid) ihrer Steigung/ fid) in tie ©utftanj ter obern

Portion ter gro6en ©djaamlefje fortjufegen. Aber nidjt allein

mit ©efdjwülfttn , wtldje aus tem jRinge ter obern ©djoolgt»
genb hervortreten , fann tie 4pt)trocele oerwedjielt werten , fon«

bern auch tiejenigen ©efdjwülfte, weldje turd) ten ©djenfelving
ttingen, fönnen tenfelben 3rrtbum veranlaffen. £>iefe SBebaup»
tung mag vieUeidjt auf ben erften SBlicf gewagt erfdeinen , ift

aber tennod) richtig, ©ie 2lnatomie liefert uns allertingS £)a<

ta, rcelcfce erflaren, wie ber 3rrthum möglid) fetj , unt tie

3abrtüd;er ter Si.<untarjneifun|t liefern gäUe, von ten acht»

barften ©djriftlteUern erjätjlt, weldje teweifen, ba| ein feldjet

Srrtbtim ftattaefunten habe. 3m weitlidjen Körper ift j. S-
taS ligamentiiin Fallopii immer febr fdjwad), tatei lanqer, ge»

neigter unt fdjmaler, als im mdnnlidjen Äorper. SSermöge bie=

fer 2lnorbnung tritt bei'm weiblidjen ©efdjledjte ter Stmg unb
ter fieiftetuanal tergeftalt nad) vorwärts geneigt, taf} ter innere

©djenfel tts Siinges, ter übrigens immer fdjwad) ift, mandjmal
mit tem ligamentum Fallu|iü verfdjmoljen ju fet)n fdjeint.

3J!an begreift nun, wie bas ©crum, weldjeS fid) in ber Gavi*

tat beS ^eritcncalanbangeS fammelt , ber mit tem runten

SBante tes Uterus atbärirt, nactj unb nad) ben Sanol unb ben

Sciftenring erweitert, weldjer im weiblichen Körper ftbr nahe

an ter ©ctjootgegent ift, unt wie tie ©efetwulft er.tlid) tiefelbe ©c»
gent einnimmt, wo terSJoten ter ©djeuf eiber nie fonft ju figen pflegt.

SSan weif, taf tie ©djenfelhernie unmittelbar, nadjtfnt fit

auS tem ©denfelring tftrvorgttrtten ift, fieb fogleid) i:i ter eU

förmigen SBertiefung befindet, wo ter SPiteißant ter umgebeiu
ben Üheiie, viel getinger als terjenige tes ©djfitfelcanaleS, fid)

nur fdjwad) ihrer Gntivicfelung tviteifegr. Unmerflid) fegt fid)

tie ©efdjwulft bis auf ten Suchen ter eiförmigen SScrttefunCj

fort, ater alStann fann ihr SBadttlium wegen ber genauen
2ltbärenj ber fascia superöcialis nidjt mehr in tiefer SHidjtung;

fottfdjreiten. Siactj mit nad) bewitfen tie häufigen 2;eugiing6be«
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wegungcn bes ©djenfclS, baß ber ©od nad) ber Ceiftengegenb

suriicf tutt , ico bic -£crnie transucrfal unb parallel juni li^-a-

mcntuni Fallopii, roeldjee fie bebecft , }u liegen fdjcint, |o oag

bei Boben unb ber .Rbrpcr ber ^jeinie mit ihrem £j16 einen

mehr ober roenigec fpioen äßintcl biiben, je nadjbem fie ndmiid)

mel)r ober weniger nad) ouftrarts gebiangt Worten tft.
7
j

Siele Jlnovbnung crflart, roie leidjt es ili , bei'm roeiblicben

ffiefdilcdjte eine dkfdjroulft, welche burd) ben ©djentclring auS

bcin Unterleib beroortritt, mit benen }u »erroedjfeln, roelctje

ihren ©i? im tieifrentinge haben. Ser 3rrtbum ift um fo

fdjroieviger ju termeiben, als es biet feinen ©aamenftrang giebt.

C5s giebt iiibefjeii einen roictitigcn Umftanb (ür lie Unterfdjei.-

bung, bie man iroifdjcn biel'en beiben 2lrten oon Hernien unb

ber \£>ntrecele bei'm rociblid;cn Wefdjlectjt aufjufieUen bat, näm-

lid) baß man bei ber lieiftenbernie tinb ber 4pi)brecele, roenn eine

unb bie anbere eine gereifte Wröße haben, bemerft, baß bie

©efdjrouift fid) in ber 2frt fortff&t, um ben obern 2beil ber

©ubfianj ber großen ©diaamlefje einjunebmcn, roäbrenb bie

ed;enEflbernie niemals eine ähnliche Sei'cbaffenbeit barbieten

mag, roie groß aud) übrigens itjr Bolumen fei).

3d) habe aud) gefagt, baß bic Wefdjidjte jablreidje Bcifpt'ele

barbicte, auS benen bercorgeljt , baß bie ad)tbar|teu practifdjen

2teijte bie (ijefdjrcüiftc mit cinnnber oerroedjfeit baben, uon be*

nen jefst bie Siebe gercefen ift f namlid) bie jpnbrocele mit ben

Hernien, unb bie Ifeifieiibernie mit ber ©djenfeltjernie. ?)a=

letta 8
) bat bei einer Patientin eine mit einer "eiftenbernie

»erbunbene ^iijbrocele angetroffen, fo baß er, um jcben unange»

nebmen Zufall j U pcrmcibcn, bie Operation machte, roie man
fie bei ber einfachen Hernie machen muß. Siidjter »erfiebert,

mehrmals bic ocrbieiifloollften äßunbarjte Sciltenbeniien mit
ed:enfelbernicn, unb umgefebrf oerroedjfeln gefefjen ju baben.

2lftlec Gooper ') erjablt, baß er tfugenjeuge eines ähnlichen

3rrtl)umS geroefen fei), »pelletnn 10
) geftebt enblid) offen,

baß er mehrmals ©cbentelhcrnieu, bie er für Scilrenbemien ge»

bauen, eperirt, unb er fr bei Deffnung beS BtudjfacEeS feinen

Srrtbum erfannt babe.

SaS einige ~Uel, roeldjcS id) mir vorgefegt tjatte, inbem

id) bie Jlufmerffamfeit practifefcer SBunbärjte auf bie .£>V)brocele

beS weiblichen AerperS lentte, beftanb barin, auf eine genaue

2Bcife bic Ccrtlid)feit ju beflimmen , iro fid) biefc SBaffcrge«

fcbroulft primitio entroitfelt. Sie Sbatfadien, roeldje id) erjablt

babe, fdjeinen nicht ben geringften Zweifel in biefem ffietreff

übrig ju laffen. 3d) roerbe besbalb nid)t roieber auf jebe ber

eoraueaeganijenen SBeobadjtungen jurücfEommen , aber id) roill

bemerflid) madien, baß bei bem 3nbioibuum ber britten SBeobs

aefetung bie befonberc ©truetur ber ©efdjroulfr bie Operation,

roeldje aemjefct irurbe, geredjtfertiflt bat, unb baß fie ju gleicher

3eit lehrt , roie ber SBunbarjt nidjt ju raftt) jur Operation

fdjrciten bürfe, roenn c» fid) um Ceiftcngefdjirülftc banbelt, bereu

Siatur ein roenig bunEel ift. (Archive« Generale« de Mt-decine

Tonic WVI. Jnillet 1831/ aus ben Annali universali di Mc-
dicinü. Mars 1831.)

7) Scarpa, Supplement auTraite pratique des htrnies, trad. franc.

I' 45.

ß) Mim. cit, ol.s. Ire.

9) eam Sootfct, ncuerieä J&anbbud) ber gfjirurgie.

i jo) CUnique chirurä- Tome Hl.

9» i § c c 1 l e n.

C'fficinetleeigenfcbaften berXeaiäßurjti. —
Saß bic Jtoa.SBurjel berauftfcenbe (Jigenid)aften babe, baß auf be>

ten ®ebraud) ein ^»autauSfdjlag folgt unb bie ßonftitution gleid)«

fam baburd; erfrifdjt wirb, l)at man |tb.on feit ber (äntbedung

2^0

ber (WellfdpaffSinfeln fletruff. Ceilie, »eleter auf lern Aticj«.
Irtjiff »loifom bie .'Knie nad) bem ftiUcn Ccean unb ber Beb«
rui||&|tran« al« UBunbjrit mitmad)te, lemeitt, taß cci X:j.
aüurje.tur auf foldje Üinftituiicnen neubelefcenb iru!t, treldje

burü) gitße flJtubleii^f.um , einen langen 2Uf(nt(all in r.iiaien
O.imaten (roenn nur bie Ktttz nidjt angegriffen ift) unb lang/
roiaige djtonudje Arantteiten er|d)opft |inb, jumal irenn bie

Atanttjeit oon ber Art ift, baß fie oen jpumera:» il >ir.et

fd;arfen unb roafferigen löefdjaffenbeit bes Shlute6 jujedjriebea
werben rourbe. (Sr baue Öe.egcnbeit einen (remte'n ^arn ju
(eben, roelojcr eine jolrtje Aur gegen eine ^autlrantbeit gebrautftt

tjattC/ bie angeblid) m.t bem ©t. 2(ntoniusfeuer Kebnlid;(eit ge>

babt. ©ie batte . ton einer ©teile jur anbern rcanbernt, nadj

unb nad) faft ben ganjen Aörper befallen, fid) aber an einem
Seine ganj oorjiiglnö birtnactig gejeigt. T.ti 4>err batte tag a

lieb; äroei iDofen, jebe Bon \ $inte, bie eine »or bem grubftutt,

bie anbete oor bem!0tittag6cffen ju fiel) genommen, rocturd) fein

JCppetit »ermebrt unb gegen ba6 önbe ber ORabljeit t,;n ein

bodjfi anyenebmer 3u|tanb oon i)alber S3eraufd)ung berbeigefübrt
rourbe, fo bof) er eben nod) im ©tanbe roar, fid) ju feinem Sa«
gcr ju begeben, roo er eines gefunben unb etfriidjenbcn 6d;IafeS
genoß, öegen bie jroeite ober beirre 53cd)e bin ftro^ten bie

•paargefäße feiner klugen oon SSlut, unb baS Cbcrbautdjen um
bie|elbc ber fing an fift) abjjufcrjalen, roorauf bie ganje Jtcrper»

Oberfläche ein gerötbeteS 21nferjn annabm. SKan fegt bie erfte

Sofie-, je nad) bem jSufianbe ber Arantbeit, eine S3ott)e lang

fort, unb laßt fie bann allmabiig cetminbern. 3ugleid) roirb

tie ijaut rein, unb bie gan^e ßonftitution errjclt fid)

außerorbentlid). — ^>r. ßoliie cerfdjneb bie XcnäBurjcl
einem SERanne, bei bem ber größere Zi)eü ber lieben unB i;z

porbere Sbeil ber gußicfclen oon oberflacblidjer cbrcnifd;er lllce«

ralion eingenommen roaren. 9iad) feinen JBeobadjtungcn glaubte

er fid) ju ber Behauptung beredjtigt, baß roenn er bie @e<
fftjroüre gebörig oerbinben , unb bic öbematofen (Srtremitäten

auf eine paffenbe äßeife batte (tilgen tonnen, bie 2>et)anblung

ben gercünidjten (Srfolg gehabt haben rourbe, unb felbft unter

ben oorlicgenben ungünftigen Umftanben rourbe, feiner 2£nfictjr

nad), bic ßur gelungen fet;n, roenn fith ber Patient ber geifti'

gen UJetranfe enthalten hätte. (Beechey's Vajsge to rbc Pa-
cific aud Behring'a Strait Part II. p. 434.)

SBie bringenb n o t h ro e n b i g eine S?i c t i c i n a [

.

tare für (Snglanb fei), ergiebt fid) unb anbern auS folgen»

ber Alage, bie ein medii inae practica«, £r. Sh or P/ cor
bem Shcrifli Court in ßhelmölorb erhoben hat. 6s rourbe

namlid) eine Siedjnung oen 41 $1 ©t. 18 ©d). 8 S. für rer»

fthicbene ßlnftire unb Soluffe ouegetlagt, aclctje einer feitbem

nctltotbenen Nerton beig.bradjt roorben roaren. Sie 3uri)

fprath bem Alager 26 $f. ©r. IS ©t^. 8 S. gu, unb jeg ihm
alfo 15 ff. ©r. ab. — gslgenbeS ifr in ber Siedjnung für tu
nen Sag angefefcr.

2im 4. '2iuguft 1H30. 9T'- ©et;. S.
gür b.n aäeg unb Rillen 3 6
Sine SÖtiitur unb für ben SBeg am Äbcub 5
^roei äiSege unb iberlaffen 6 6
ectinerjfiiUenoer Srant unb Sei ... 2 6
Kpplication eines (Sli)ftirS 2 6
SBier Bolus <i

SBier Srantdjen unb Jlberlaffe .... 7 6
3roanjig Blutegel 1

C»in Brechmittel 2 6
Bei bem Jlranfcn geblieben bie SJatfjt burd) 1 1

Sota! 3 15

33t&nograpl)ifrf)c 9t c u t g f c t t e n.

Amerirnn Marine Coneliolojiy or dc*cription« and coloured
Cftuies of the shells of the Atlantic Coast. of North
America. By Timothy A. Conrad etc. Philadelphia
1831. 8. (Siefe erfte Stummer giebt Jlbbiliung unb Be;
fdjteibung ton Pecten Magellanitus, P. conceutricu«, P,
purpuratus, P. Pealeii unb P. ornatus.)

Ubeervations faites gut Ie rholera -morbus dans l'Tmlc. an
Bengale et a l'Ile de France : son inva<ion dans cette

colonie; ra^agesqu'il y produisit; cssais multipbes pour
coiubaltre son inten-itc: des resultats heureux obtenus
par des medecins distin^ues de cette ile et des uieyemt
hygieniques proposes pour eviter 1'infection. Par M.
Lamart Picquot etc. Pari« 1831. 8.
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Dem ©tötete kt 9tati$' unt) ^efltimöe.

9?ro. 016. (3?ro. 16. be$ XXXI. SanDcs.) 2üt3uf* 1831.

©ebrucft beiüoffiuS in Grfurt. SnSommiffüon bei bcm Äönigl. »preufj. ©ränj^oftomtc ju Srfurt, ber .Ron. eädjf. 3etrung6;@):pebition

ju Ceipjig, bcm @. £.@. u.g. Sburn u. SEarifcben spoframte 311 SBeimar unb bei bcm ©.£.©. pr. Sanbcß--3nbu)irie-Somptcir.

sp«i& eines jcben ffianbeiS von 24 Sogen, 2 Stttjlr. ober 3 gl. 36 Ar. , beö ein$elnen ©tücfeä 3 ggl.

sfcatuvtunbt.
Ue6er «pffatijetirefptrcuion

würbe irr ber ©Ifjung ber Academie des Sciences

vom 28. 2j"l<ti6 eine JlbhanMung von J?m. Sutro*
chet vcrlcfcn, beren ijauptpuuftc folgenbe fmb:

Sic meifren <phnfio(ogcn haben bie Blätter alS

2frtcn Suftmurjcltt betrad)tet, welche baju beftimmt ftnb,

baS SBaffer unb anbre jur Pfianjencrnährung beitragen*

be ©u&|tänjen aus ber 2(tmofphäre ju fehöpfen. 3?ach

Bonnet'S SScrfucbett fcf>tcn bie untere minber gefärbte

gleiche bei Blatts fpcciell für bie €infaugung ber wäfferi*

gen 2luSflüffc, weldje ftcf) vom Bobcn ergeben, beftimmt

ju fetm. ÜttbrerfeitS j)at man bie Beobadjtung gemacht,

baß bie Aufarbeitung bcS pflanjcnfaftS (siive), tvoburd)

biefe glüffigtcit jur Srnäbrung ber Qifiaiije tauglich

wirb , in ben Blättern vor ftcf> gehe. 3» 3°'3« betTcn

fabelt mehrere phufiologcu bie Blätter alS bie Sungcn

ber ^flanjen betrachtet, ©iefe SOicinung würbe mieber

von 'Ä. Brongniart vorgcbrad)t, beffen Unterfuchutw

gen über ben anatomifd>en ©au ber Blätter in biefen

Organen bie Srifteuj einer großen 33icnge Sufthählcit,

bcfoubcrS an ber untern ©eitc bei Blatts bargethan

haben , weldjc mit ber äußern Suft burd) bie SOcünbun*

gen ber stomata tn 23erbinbung fielen, Allein ei ift

teincSwcgS erfahrungsmäßig erwiefen, ba$ biefe Suft

im Snnern einen cthnlidjcn Dhiljcn habe, a[$ bei bcm
2(thmen ber 'Jhicre unb Jpr. Sutrochct Ijat bafyer

biefe grage 311 löfen gefudit.

Sufolgc ber Beobachtung , baf, manche Blätter, De*

fonbcrS von Jjülfengcwäcbfcn, bei'm Sintauehen in

SBaffer fef)r fcimeU bie weißliche gar&c ber untern

glädjc verlieren, vermutete er, baß bicfeS von ber

Jränfung (imbibition) bei Blatts herrühre, in belfen

Sufth6f)lcn baS SSaffcr einbringe. 55iefe ?üieinung er«

hielt burd) folgenben 23crfucb Betätigung; i?r. CDütro*
dict brad)te ein Bo^nenblatt in ein mit SBaffer ange*

füüteö gläferncö ©efäf;, fo bap e$ vollfommen unter*

tauefite unb brachte bann bai ©cfafj unter bie ®(ocfe

ber üuftpumpe. 93iit bcm Aufpumpen ber Suft ftiegen

fiuftbliifcn vom Blatte , unb befonberö von aüen 'Punc*

ten auf beffen unterer gleiche auf. 9?ach einer falben

Stunbe lief; er roieber Suft unter bie ©foefe unb fo<

g(cid) verlor bie untere §läcbc bei Blattä bie ivciplidjc

Sarbe, welche pc biä je^t beibehalten hatte. ÜÜ et

bai Blatt auö bcm SSaiJer nahm, fah er, ba$ bie untere

S'.äcbe in ber 'Jhat fo grün geroorben mar ali bie obere;

unb ei ließ fict> fein llntcrfdjieb hin|lchtlicb ber Särbung

beiber entgegcngcfcfjtcr gladjeu bemerfeu. Siefc %tyitt

fad;e bcivicö bemnach beutlid), baß bie lvcißlidje gaibe

ber unteren Släd)e bei Blatts von ber in feinem ®ciuebe

enthaltenen Suft herrührte , unb ei ergiebt ficb barauö,

baß unter ber Oberhaut auf biefer gleiche eine fchr große

5ftenge mit Skift erfüllter J?6hlen vorhanbeu finb, mel<

che biefe gai'be hervorbringen. Sülan erhält baffelbe

9vefultat mit allen ^flanücn.

97ad) vielfältigen Betrachtungen ü&er verfchtebene

^unetc ber ^Pffanjenrcfpiratton hat J?r. Sutrochet
bargethan, baß bie Sufthählen ber Blätter nicht ifolirt

beftchen, fonbern einen Iheil beä Suftfyftemö ausma«

eben, welches fid; ohne llnterbrcdjung burch bie ganje

Pflanje erfireeft. golgcnbe aScrfuche unterftü^en biefe*

noch mehr.

Jpr 55. naf;m ein Blatt von Nymphaea lutea

unb taudjte ei in ein mit 2ßa(fer angefülltes gläferneö

®efäß, inbem er bai abgcfdmtttettc (Jnbe»beS Stiels

außer bcm äßaffcr ließ. 2llS er hierauf baS ©cfdß un>

ter bie ©locfe einer Suftpumpe brad;te unb bie Suft

auejog, fah er feine Suft von ben uiitergetaiiditen

Sheilen bei BlattcS auffteigeu. Sine SSicrtclftunbe

nachher ließ er micöer Suft htnju unb eS behielt bie

weißiidjgtüne garbc, wehte feine untere gläche befi^t,

noch fort, ein Beweis, bad es bie Suft, welche im nas

türlichen Suftanb feine Suftjcllen anfüllt, nicht verloren

hatte. £Rmt wieberholte bcrfelbe ben SSerfud; mit bem;

felben Blatte, bod) fo, ba^ er baS Blatt ganj eintauchte.

Bei Sntfiehung bcS luftleeren SvaumcS fah er fogleicß

jahlreichc Suftblafen auS bcm abgefchnittenen Snbe bei

©ticlS abgeben ; vom ©aume bcS BlattS flieg aber

feine auf. Stach einer Sßiertelftunbc ließ er wieber Suft

htnju, unb fogleid) fah er bie weißlichgrüne garbe feiner

untern gläd>e vecfdjwinben, unb bie garbe würbe fo*

gleich ber ber obern gleiche ganj gleich, xvai bavon her*
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rührte, bnfi bic Cuftjcflen iT>re £uft wforen unb |id)

mit Staffel angefüllt f)attcn.

2)ae SKcfultat bc« bieder Qkfagtcn ift, baf, in allen

"Jljcilen Der 'pfianjen Üuftorganc »orbanben finb, mit

einem auö (Sauerftoff unb Äjot in ucranbcrltdjcn Söcc*

fjdliniffcn bcftefycnbcu &ai angefüllt, worin jebodj Der

©anetftoff immer in geringerer 9)cenge jugegen ift, ali

in ber ntmofpbdri fd)cn £uft, ein ©ewei», baf! er burd)

bie tnnern Organe ber pftanje cingefogen tuorben ift.

Sie (Erfahrungen Diefei ©d;riftftellerfl beiocifen ferner,

baß biefe 8uft im Innern ganj uuerlafjlid) jur Amt
Übung ber Skbcnotbatigfctten ber Q^rlangrn unb fclbfr

bvi Seiend berfclben uot()u>cnbig ift. Sie Q^flaujen atb-

men bemnaeb gerabe Wie bic 3nf<cten, D. b. mitteilt

ber Sinftibrung rcfpirablcr claftifdjer Stift tu alle ibre

'Jbcilc. Wer bie CUielle btefer rcfpirabcln Suft ift

nidit biefelbe; bic Snfcctcn fdjöpfen alle ibre rcfpirable

l'uft aus ber fie Umgebenben iltmofpbäre ; bie pflanzten

Sieben nur einen Z[)cH i(;rcr refpirabcln Siuft Daraus;

einen beträd)tltd)ern Ibcil bereiten fie in il)rcm föetuebe

bureb Sinflufj bei £id)ts, fo baß man fie forool;l burd)

bic Luftpumpe ali burd; ©unfclbcit in 2ifpb»jcte »er*

fefjen rann. (Lanc. franc. 16. Juillet 1Ö31.)

Scmevfungen über bie 2fnroenbi:ng ber Gbemt'e auf
9)bt>jiologtc , ^atboiogie unb drjtlicbe $rajci§.

(jBffctyui)

Qi)e wir unS sjon tiefem ©egenftanbe ju einem anbern wen=

ben, will id) nod) einige SBemeifungen ii ber bie Äocbtunft bin*

jufugen, bereu 3ii>ecE i|t, ober fenn foUte, bie Jluflbfung bec

9cat)rungsfteffe baburd) ju erleidjtern, ba6 man fie mit äBafTcc

r-erbmbet, unb fo ben SJiagen in bei »Bewirtung bei! hier be=

trachteten wichtigen sprocejTeo ju unterflugen.

2Me fid) lebiglid) aus bem 'pflanjenreidje nabrenben Sbiere

befifcen befanntlid) einen fetje bebeutenben Apparat an SBiageu

unb JBerbauungsorgonen , recldjer fid) rorjuglid) gut baju eigs

riet, ihr idjwer retbaulicbeS gutter ju maceriren, unb jur ©r=

nabrung bcS Organismus qeidjidt ju machen; allein ber iDienfd),

ber bod) offenbar rcenigftenS tbetlweife oon oegetabiiifdjer 9(ab--

tung leben foll , befi|t biefen Apparat nidjt , unb barauS laßt

fid) fa>lie§en, baf; er bieten JÖVangel burd) feinen ©djattfinn unb

t)ie lünftl'dje» sproceffe ber Aod)Eunft 511 er|e|en habe. JDaS

SSacren, »raten, .Rodjen u. f. re. bat nun aber, wie fdjon

frütjer bemertt, burdjgebenbS bie äßirtung, bie ScabrungSftoffe

ju rebuciren, urb auf biefe äßeife werben bie unoevbauliüjfien

©ubfianjen, felbft bie £oIjfafer in ein ge unbeS unb natnenbeS

Qrcb rerwanbelt. SBir tonnen in biefer iBejiebung überhaupt

bemerken, ba9 es im Jlllgemeinen bei rceitem leid)ter ifi, einen

(Stoff auf! einem botjen 3u|tanbe in einen niebrigern ju oerlegcn,

als umgef-ebrt. ©0 läßt fid) 5. SB. ber ftavtfte Querer leid)t

fdjirad) maeljen, ober er fann bieS fogar fd)cn burd) längere

Jlufberoabrung rrerben. 3(i er aber einmal in biefen 3ufianb

tebutirt, fo logt er fid) rcobl nie fo «lieber Ijerftellen , bajj er

fta) ju ben änderen beS SucEerbdcferS' eignet. @S wirb nidjt

cnpaffenb fenn , trenn td) bei biefer ©elegenbeit Siniges über

bie franjöfifä)e Jtcd)!unft, als ©egenfaB. {u ber englilcben, be;

ttiette. Sie franjbfifcben Äöaje laffen oermittelft Jjels ober

SSutter bei'm SBraten ober öt)nlici:eii »proceffen auf tic meiften

©ubflanjen eine 2cmperntur oon «jenigficnS 600° einrcirten.

•hierauf bringt man fie mit ein irenig äBaffer in ein Oiiaceiirge*

fäf; unb lüfjr fie bann mehrere ©tunben lang, bei einer S.impi>

jatur, ireiaje tief unter bem giebepunfte ftebt, unb lt-'ü

nidjt überftfigen barf. S>uraj gehörige Seitnng biefer beiben $ro-
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eeffe «erben bie uneerbaulidjften Xrtifef, fecen fie nun »bieri.
fdjen cber oegetabilila^en Urlvtungs, mehr teer reeniger breiar»
tig , unb auf bie fernere ümirittung bre tKagmS auenrbairnb
gut oorbemtet. 3n (Jnglanb b«ge^«n bringt man Lie Ättitel
geiröhnlicr) otjn« 56Beitere& in eine gttfee Cuantuat äSaffer, efe

man auf tem Sieoetuatte erbi»t. Xie ^ol^e tu:cn ift, ta>
bie meiften animalifdjen Äubflanjen, trenn fie au6 tem 2c^e
genommen werben, harter unb uncerbaulicher fn.b , an im na.
tüilidjen 3u|tanbe; binn befanntlid) iretten albumirc'e k.

}. ib. öitoeiß, um fo Ijartet , je langer man fit feefef. tieft
Umft anbe finb oft in biatetudjer unb mtticiniicber ^iirfictt cen
ber äufjerften SBidjtigteit. Süenn tie »eebauungstraft bef. 9Sa.
gen» fajirad) ift , fo ift bie febr häufig fmpfc-blene bart« unb
rohe engliidje tiat , j- SJ- halb rche JBeet!teatJ6 jc. effentje
fdjablia^ , inbem fie bie (Srjeugung oon ©aure unb alle utein
golgen berfelben begÄiftigt, niäbrenb biefelben Wahrungeftcffe,
»renn fie auf franjöfifdj», ober oielmebr auf rernünftige Sßeife
jubereitet fmb , uon bemfelben SSenfcten ohne ©etv-ttn geneffen,
unb leicljt affimilirt tverben fennen. i&i ift taum nöttig, ba| ia>

bier an bas gegenwärtig alsausgeiuacbtju betradjtenbe unonad) aus«
gemaajten örunblaßen ber thieriiajen Oefonomic turajaus ertlar«

liebe, tvoblbetaniiic gactum erinnere, ba6, fobalb trgenb eine

uueerbaulicte ©ubflaii} in ben üJtagen eingebradjt wirb, biefes

ßrgan logleid) eine größere Quantität ©aute auSfdjeibet. Sien
ber SSabrbeit biefes ^Baßes habe ich midj ror sielen 3ahren
burd), mit Srieten angeftcllte $Stt\uä)t überzeugt, unb fpatere

Grpenmente von 2iebemann unb ferne Im }u apeitelterg

baben benfelben beiratigt. (Ss erflareii fio) barau6 ciele ber la=

ftigften Umfidube, roeldje aus £iat|eblern unb Uncerbaulia;{eit

entlpringcn.

gs uerftebt fid) »on felbft, bag id) bie fronicfifcfce ficetfunft

nidjt burdjgebenbS, lonbern nur biejenigen ^receffe berfelben

empfehle, burd) ireld;e Stahrung^artitet leicbter cettaulicb treiben.

3n ber obigen ©fijj« oon ber Jbefajaffenheit bes 2<erbauungs<

procelfeS habe ia> bie ©djetbelinie jtuifdjen bem ©d,trieriger. cber
Unmöglichen unb bem iriiflid) in unterer 3Sad)t ftebenben ju
jiehen gefudjt. Scblie§lid) habe id; nur nod) ;u bemerfen, baf,
obgleich biefe brei trefentlidjen Jpaupipuntte im SierbauungSpro«

Ceffe hmreidjenb reu einanber ret|0,icbe.n finb, man bod) r.idjt

annehmen bürfe, baf> fie hinter einanber, ober in ber Xufeinan«
berfolge ftattfinben, in ireldjer fie hier befchrieben trerben ftnb.

©ie haben alle juglcid) ihren gortgang unb fobalb bie Euflcjung
einer £ltahrungSfubjtanj einmal beginnen bat , fo ifi auch beten

tünftige Sjeniunbung, wie es fdjeint, fdjon beftimmt, unb wenn
eine rcefentlid)e Üieranberung ftattfinben foll, fo fangt fie fegleid)

an einjutreten , fo trie benn auch, anbetnfalls ber mererganift-

renbe 'Ptoccfj alsbalb beginnt. Sine geige biercon ift, ball man
in bem Kugenblicte, reo bie frembartigen ©toffe butd) bie Si-tr.

fung ber töaUeniecretion abgefebieben reerben, bie tdmmtlicben

bret ^auptelememe in bem Sbty'uS antrifft.

£er obige ©egentianb läfjt fid) nod) auS einem intereffanteu

unb trieb. tigen @efid)tSpuntte betradjten, nämlid) rüctfid)tlid) ber

Aranfbeiten, '.seldje mit ber unooUfommenen ©ntiricflung bte

bie Shti'i'förper bilbenben ©runbftoffe, ober ben Störungen ju«

fammenhän^en, reellen bie le^tern untertrorfen finb. tiefe

jlrantDciten mod)te id) bieur|toffltd)en obcrconltituuenälen nennen,

1J SSon ben Araabeiten, reelcbe mit bem 3utfer>
(toffe in ffiejicbung fiehen. S5on allen (cnftitutioualcn

Äranfheiten mödjten reobl bie, bei reeldjen ber ^urferfteff eine

Hauptrolle fpielt, im allgemeinen für bie furd)tbarften ju halten

fenn, inbem fie, reeun fie einmal geberig auegebilbrt |inb, fei«

tea anberS als mit bem Ceben beS ^Patienten enbigen.

U> on ber 4>arnrubr. SBci biefer Äranfheit fdjeinen bie

icefentlid)en unb merorganifirenben SBercinberungen mehr cbet

reeniger aufgeboben ju feijn, reabrenb bierebucirenbe Jiraft be«

SSugenS fogar fdpiielier trirft, als im Suftanbe ber ßjefunbbeif.

Sie '9(abruitt!6mittel werben baber fdjr.ell aufgelcf't unb abfor^

biet. 2)a aber bie merorganifirenben $tcce||e gar nidjt cber

nur febr unvoU|länbia, reirten, fo finb bie fid; bilbenben ^ro«
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buete btn jircecfen bec tbierifdjen Öefonomie nidjt angemeffen,

unb reerben nad) bem ®runb|afc ber ©elbfterbaltung auögewor«

fen. Siadj biefer 2infid)t oon Der SBefdjaffenbeit ber £arnrubc
liegen bie Jpauptftörungen in ben iBerdauiiiijö = und 2tf|"imilüungs =

fuuctionen, unO jeber, ber biefe Jt'canf(jcit ftubirt bat, wirb

biefer ju. lutt unmittelbar bettreten; allein bie Stieren finb babei

ohne Zweifel aud) beteiligt, unb ba bie natürlidie ÜBirfung bie^

fer Organe, was wir gliid) näher auSeinanberfegen werben,

ben bi6iiierora,anifirenben ßbaracter an fid) tragt, fo jerftören

biefe baS Söenige , wqS bie affimilirenben Organe gclcijtct, nnb
baS Siefultut baoon ift, bafj ber SJabrungsftojf in ber Ernftalli*

fationSfätjigen ©e|Talt ausgeworfen wirb.

Sine juderige SBefdjuffentjeit beS UrinS ift im geringern

©rabe , bei »erfdjiebenen gormen oon Bnspepfie, tnSbcfonbere

bei alten gidjtbrüdjigen ©ubjecteu, EeiniSwegs ungewöhnlich, unb
tann burdjauS nicht für gefährlich gelten, als gewöhnliche ©tö =

rungen im £arnfr;ftenie. Gin »oIlEoinmen auSgeuilbetcr Biabe«

tes ift bagegen befanntlidj eine ber furdjtbarlicn Jtruntljeiten,

benen ber SXenfd) unterworfen ift ; allerbings labt fid) bie Ounn*
tität beS #arnS in ben meiften gälten burd) eine jwertmä&ige

SBebanblung bebeutenb befdjränten ; allein in allen bisher 0011 mir
beobachteten gällcn fennte bie Steigung jur iucterhaltigfcit bod)

nidjt ganj befeirigt werben, ober fie machte einer nur nodj furdjt*

barem ÄranBtjeit , 5. SB. unheilbarer $Pbtl)ifi6 ober in einigen

gälten .KranEbeiten oon bösartigem öbaracter, i^iag. Bie ,£>arn;

ruljr ift, waljrfrtjeinlicb wegen ber grcfjen Jluflö&lidjEeit beS £uE=
fers, feiten mit einem fidjtbaren organifdjen lieiben oerEnüpft;
allein wenn in feinem gewöhnlichen ^uft^nbe biefer Stoff nidjt

ein flülfiger, fonbevn ein fefter Jtörper »rare, fo würben ohne
3i"eirel EranEbafte ©ewädjfe ober organifdje Aranfbeiten barauS
entheben.

^
Gine anbere .Rraiiffjeit ober Äranfbeitsfamilie, reeldje ur*

fprünglid) mit bem »Sud'erftoff jufammenljängt, rührt cen beffen

©auerwerben ober ber SBilbung oon JUeefäure t)tr. äftandje

biefer Seiben finb merfmürbig unb hbdjft djaracteriftifd). 3uoör-
berft fann bie Sbilbung oon Eleefaurem JValE in (Mefialt »on
•£>arnfteinen , als eines ber gercbbnlidjffen unb auffallenCften

SBeifpiele angefübrt merben, unb burd) genaues 2tufmevten auf

bie biefe gorm beö SBlafeufteinS gerr>ö tjnlictj OegleitenOen Srfdjei:

nungen unb EDmptome , bin id) allmäljlig ju ber unoollfianöi«

gen Jienntnifi gelangt, meldje idj oon birfem (SegenfianOe befige.

(Sine feljr nudjtige Slaffe »on Ceiben, iceldje tjauficj mit ber JBiU

buug »on Aleeiaurc julammentjangen, finb gemif|e $autfranft)ei=

ten. £>iefe finb 0011 unbeoeutenben fdjuppigen fcdjcirfen, biö ju

SSlutfdjivävcn , Marbunteln unb felblt boeartiqen ArunEt)eitsfor=

men, j. S*. SSlutictjmamm hinauf, bäufig SBegleiter einer 4>in=

neigung {u ^uiteiftcffEranEljeiten, mag fid; bei ^uderflcff nun
in t»efl.ilt von Butter ober 0011 Äleeuure ober rca$ am baufig«

ften ber galt ift, in ©eftalt oon beiben offenbaren 3n6beion=

bere , inenn bie ©iatljefe jur Jlleefaiire oorroaltet, finbet man
bie Jpjut faft immer entineber in ©eftat con fetjuppigen ©teilen

an Jlrmen unb Steinen, ober läftigen ©djroären angeguffen, rcel-

d)e bei altern sperloneu u "b eingfirurjeltern gönnen Ceö üeibenS

juireilen bie (Meftalt «on Jtarbunfeln anneljmen. 3* babe in

mebtern gällen SdjoifEranfbeiten 0011 einem Dorübergeftenben juE«

ferigen jjuftanbe be6 ^larnS begleitet gefunben, unb nad:bem
biefer veridjrounben war, trat öftere eine bösartige Jtrantljeit

ber 2?lafe 0011 ber 2trt ein, n'eldje man gemöbnlid) fungus hae-
m.itoclc's nennt. ©elbft in ben gdllen, reo feine retrElidje

ÄranEbeit^ oorbanben i(t, nimmt, reenn fid) im *rrganiSmuÄ
siel Äleefäure erjeugt, bie ^>aut einen eigentbümlidjen, fdjnjer

ju befd;reibenben ßljaracter unb eine lioibe, mebr ober roeniger

mit fövün uub ©elb uermifdjte gdrbung au, unb bai Süenen*
blut t)al oft eine ungeroölinlfd) bunEle garbe. 9Bit bie fem i3u»

ftanbe ifl gereöbnlid) jugleid) eine aufjerorbentlidje ^Jerabftim«
mung ober Keijbarfeit beö 5Jeroenfii|temS vergefeUfdjaftet , ju
ber SBlibungen (roeldje burd) entrciifelung gewaltiger JQ.uantitä=

ten ©tiefgas entfteben), unregelmäßige Sbatigfeit bes ^)crjenS
unb ein faft an SBabnfinn grdnäenber ©eifUSäuftanb binjutcra«
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men. SBei ben bterjit präbigponirten ?Jerfonen fdjefnt jureetlett
jebe Urfadje, roeldje frarfe ^>erab|timmung beS SferoenfnftemeS
ober SBeangltigung oerunla|Ten fann, fähig ju fenn, baS Ceiben
ju erregen ober ba||ell»e roenig^enS bebeutenb ju uerfdjlimmern,
reenn es bereits vortjanöen ift. (Sine SBarietät ber »pbtljifis ftebc
mit biefen ^ucEerftoff = JVrantbeiten in üjerbinbung unb tft ftetS
fd)led)terbingS töbtlid). SBemi grofe Steine oon Eleefauren»
Aalte in ben Stieren »orljanben finb, fo tritt gereöbnltd) aueä
eine organifdje .Kranfbeit tjingu , unb baS mit bem £arn auSge«
leerte «Blut ift meift oon fehr bunfler grünlidjer garbe. ©e.
ftattete eS unfre ^eit, fo würben reir nod) auf mehrere anbre
mit bem hier behanbelten ©egenftanbe jufammenbdngenbc Um»
ftänbe aufmerffam madjen. Bod) id) beeile mid) ju einer an.
bevn mit ben Störungen beö SutterflofftS im Organismus in
SBerbinbung ftebenben ÄranEbeitSfamtlie, nämlid) ber pon bec
SBilbung ber Sffigfäure abbänyenben lieiben, überjugeljen.

gine ber baufigften ber mit ber SBilbung oon Sffigfäure in
JBerbinbung ftebenben .Kranfbeiten ift eine SBarietät beS foge»
nannten bectifdjen gieberS. 2)ie mit biefer gorm jufammenhdn«
genben conftitutionalen ©törungen finb ju rcobl befiinnt, al5
baß reir fie biet ju befdjreiben braudjten, unb jeber 2irjt Wirb
ben ftarfen fauren @erud) ber 2Cu6bünftung bemerEt Ijaben, reel»
ttjer gureeilen bei colliquatioen ©djreeifjen aus ber £aut auf«
fteigt unb eine golge ber fid) bilbenben effigfaure ift. ©clegent»
lid) entljalten alle ©ecretionen mehr ober reeniger non biefer
©dure, unb id) habe metjr als einmal furj »or bem Sobe »on
Patienten burdj ben ©erud) eine !Berfe8ung beS Mtbems mit
(äffigfduce erfannt, unb ben ©peidjel mit berfelben ©dure ftarE
angefebreängert gefunben.

Sd) babe in Srfabrung gebradjt, bafj bie bei'm gelben gie^
ber aus bem SDiagen ausgeroorfene glüffigfett, ndmlid) bie bei'm
fdjmarjen örbredjen nad) oben ausgeleerten ©ubftanjen, baufig ftarf

gelauert fe«en, unb nad) mehreren Umftdnben ju fdjliefien, ift

bie hier uorfommenbe ©dure, reenigftenS tbeilrceife, gffigfdure, ob«
reohl id) feine ©elegenbeit getjabt b^be, niictj beftimmt baoo» ?u
ilberjeugen.

®ies reären einige ber gereöhnlidjften unb reidjtigfien Äran!«
beiten , reeldje mit ©törungen beS jueferigen SlementS in SBer»
binbung flehen. @S giebt nod) fiele anbere, bei benen biefer
Sufaminenhang reeniger offen »orliegt; allein »ieUeidjt lagt fid)

im allgemeinen behaupten, bafi faft alle reidjtigen erganifdjen
ÄranEßeiten oon djroniidjem unb bösartigem 6'haracter mit bie«

fem (Slemente häufiger in !Be;iebung flehen , als mit einem bec
beiben anbern , reas reofjl nidjt reeniger uon ber SBefdjaffenbeit
ber erjeugten Stoffe, als ton bem uriprünglid) reeniger »italen
(Sbaracter ber öereebe felbft herrührt, in rceldjen biefer Urftof
oorheridjl.

SBon ben Äranfheitcn, reeldje mit bem öligen
Slement in SBerbinbung fteben. SJJir finb jroar gdlle
oorgefommen , in benen grobe O-uantitaten fettiger ©ubftanjen
aue bem Barmfanal abgingen. £ne|elben roaren natürlid) in

flülligem ^ufianbe burd) ben Äanal gegangen, reurben aber
bei'm SBerfüljlen feft, unb nahmen baS gereöhnlidje 2tnfehen bec
Stearine an. 3n beiben gdllen fanb man nad) bem Sobe ben
Barmfanal franfbatt Geräubert. 3n bem einen rear bec
©limmbarm, in bem anbern ber 3reölffingerbarm befonberS an«
gegriffen. Ber le^tere galt fam bem Dr. ©Iliotfon am ©t.
3homaS«^)ofpital cor, unb ihm habe id) bie Angabe ber nähern
tlmftänbe ju oerbanfen. Ber Patient litt an Harnruhr unb
jule^t an ^phthifiS. BiefeS Ceiben fann als gereiffermaüen mit
ber Harnruhr «erroanbt angefehen reerben, inbem baS ölige gle«
ment an bie Stelle beS jueferigen tritt. SBei ber £arnrubc er»

leibet in ber 2bat baS gett eine auffallenbe JBeränberung in

feinem Mnfehn.
BaQ häufige fteatomatöfe ober fettige ©efd)»ülfte porfom»

men, ift befannt genug; fie fönnen als mit ber CebenStbätigfeit

in geringer SBejiehung ftebenbe unb gewöhnlich oon alter SBösar«
tigfeit freie franfbafte Ablagerungen betrachtet reerben. SBenn
fie jeöcd) bei üenftitutionen oorfommen/ in benen baS jueferige

16 *
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Glcinent ebenfalls tranfftaft »eränbert ift, fo fdjeinen fit f)4ufig

bic SSösartigfeit bes Reiben« gu oerfcblimmern , unb unter bie<

fen Uinftänbcn werben grefie ^Quantitäten fettiger martatjnlidjer

©iibltanjen in iiSerbinbiing mit anbern trantrjaft oeränberten

©toffen ausgeworfen.

SDIit btefem ^rineip fangen mehrere febr intereftanfe OJe.

genftänbe julammcn, bei benen voir uns, wenn es unfere 3eit

geftattete, aufbauen würben. iDubin gebort bie Anwcfcnljeit

unb Abwefcnbeit ber SBoblbeleibtbcit ju oerfebietenen l'ebenspc«

riobeu, unb bei gereiften Arantbeiten unb ^uflanben ber thicri=

fdjen DeBonoiiuc; ferner gereifte Jlrantbcitcn, bie man gewöhn«

lict) biliös nennt, unb [nsbefonbere bie SSilbung t-on OSboIefterine,

einer 'Slobification bes Oclfloffs, aus beren djemifdien (Jigen«

fdjaften fiel; bie SBilbung oon ©aUeuflciucn K. jur ©enüge
ertlürt.

Ji r a n t b e i t e n , treibe mit bem 5 i w e i fj ft o f f im
engen 3u fom me nlja n ge (leben. 3tiweilcn geben bie al«

buminöfen ©teffe unceräubert burd) bie Stieren, unb erfcbeincii

im #arne in öicftalt ton ßbnlue (wo bann ein eignes Seiben

ftattfinbet , baS wir in unfern näcbftcn SBorlefung näher be-

trachten werben) ober in (Meftalt »on SBlutwaffer. »Suwcilrn ift

mit ben eiireifjjtoffigcn ©ubfianjen Ammoniuinlitbat uermifdjt,

unb irt) babe in bemielbcn ^>arne eine ©tutenfolje ren rerfdMe«

benen g»ifd:cn bem reinen (Siroeijiftcffe unb bem Ammcniumlithat
liegenben ©ubftangcn gefunben; woraus fid) benn ber Urfprung

bes leßtgenannten Äöipcrs unb bie bismerorganifirer.be .Straft

ber Stieren ergiebt. Sßei ben gewöhnlichen 3u|tanbcn ber thie=

rifeben Delononiie, fie mögen nun normal feiin, ober unter bem
Ginflufj fieberifeber ober anberer SHeiguiig fteljcn, läfit fid) fdjlie-

fjen , bafj Cie mioclltcmnicn gebilbcien ober bismcrorgai ifiitcn

eiweififteffigen ©ubftanjcn im Urin meifl in (SJtftalt ucn Am;
jneniumlttbat aus bem Organismus geführt werben. SSJenn

$. 33. ein fonfi gefunber SJ(cnid) etwas gu r>iel Kabrungsfieffe

insbefenbere aus bem 2bierreicbe geniest , fo finbet man fpäter

ben .fparn gewöhnlich; mit Ammoniumlitbat unb ben baftolbe

incbrentheils begleitcnöen ©toffen itberlaben, unb wenn baS 3n=

bioibuum untbätig unb bas SBetter (alt unb fröircinerregenb

»Dar , fo erfebienen jene frembartigen 3u|äse meift in ©eftalt

eines 9cieberjd)lagS, wäbrenb cörperlich/e Sbäligfeit unb warmes
SBetter barauf Ijiiiwirfcn, baß fie aufgelöf't bleiben. Sßenn

ferner ein Sheil ber fcbjcii im Organismus criftirenben eiwcif)=

ftoffigen ©ubfiangen burd) fieberifchje ober entgünblictje Anfälle

ober fonfi eine Urfactje für bie 3>r'ecte ber Ocfonomie untaualid)

voirb, fo finbet er gewöhnlich, auf biefelbe SBeife einen Ausweg.

£>iefe llnifiänbe finb in »etfcrjiebenen Cebensperioben unb Sonfti'

tutionen vielfachen 33!obificationen unterroorfen, bieten jeboci) im

JtUgemeinen eine (Srfiarung bes Siorrommen» Bon Ämmonium--
litbat im J^arne bar.

(5in anberer febr gemöbnlicSer unb offenbar mit ber unooQ:

foirimenententroicfelung unb mangelhafter SKcrorganifation be=(Si«

roeifjfioffeci inS5erbinbung,ftebenber franEbafterjäultanb üigtruma
(©trophein) in allen ihren oerfdjiebencn gormen unbiSraben. £>ie

bei biefem Ceiben beEanntlid) porEomincnbe fäfige ©ubftanj ift

nictjtS reeiter, al$ ber unooUEfnimen enf.cicfelte giroeifjftoff,

roelcber bem 93ierorganifationSprocefj grofentheilS entgangen ober

roenigfteng nicht in ben gefunben 9cormaljufranb gelangt ift, in

roelcfjcm er fictj für bie -3-ecfe ber Cefcnomie eigner. Sßenn

tiefet fdjlecijt entnn'ctelte ©toff aufgelöf't bliebe, fo würbe er

ebne =>rreifel, reie ber 3uct'er bei SDiabetes, burd) bie 9iieren

eber auf fonfi eine SBeife auSgefcbicben werben, unb bie Sonfti'

tution auf biefe 2lrt roenigftens feinen feeunbaren SBir!urgcn ent=

gelten; allein leiber bebätt er bie gigenfetjaften bes Gnireififteffeä

in bem ©rabe bei/ bafj er eine 2Crt yon Soagulation erleibet,

anb fo eine merjr ober roem'aer fefte ©cfialt annimmt, fo la$

ber Organismus beftelben roeit febroerer los roerben t'ann, ba*

l)er er fid) leidjt in ©eftalt franfbafter ©eroätile ober 2tblage»

tungen feigt, unb bösartige 2bfceffe K. , befenbers" _in jenen

abeiien erfeugt, »ro aus trgenb einem ©runbc Entjünbungen

entHaitben finb, unb folglicb, bic i'eiv.^mijj bc€ ä3lute$ in ben

^»aargefäfen rerbinbert trerben ifl. 2fuS bem (Befaßten tritb

man naiuilid) fdjon abnehmen fönnen, t.fj id; im ^lil-eme.nen

mit benen übereinftimme, rrelde t= für rrabrfcbfinlid) ballen,

baf) bic (intftehung (trcplu^lec 2uberlein in ter. in:

bureb, Jlbljgerung unrclltimmen verbreiteter eiircifjftofftg« 6ub»
ftanjen etfolge, ba biefe !Cr^ane, oermöge rm <ienthurr.lt«

ct)eii 2ierhaltiiiffe bergle;d;en Ablagerungen ccnüglid) in ber te»

ben6periobe unterworfen fecn muften, reo in ter t enftitutien

ein Stillflanb einjutreten beginnt, unb fidj ncd) feine ar.:ern

3lbfa^< ober Auswege für tergleidjen rebe ©ubftanjen auc

bet t)aben; benn ftrumefe (ionftitulicnen bieten roch' mehr gIS

antre bie auffallenbften JUeifpiele bafur oar , bafj ficb bie i.

fdje Oetcnomie ben Urnftanoen auSercrOentlid) anpaften tcnr.e,

unb wir (eben forecbl in ben frBbern , oi6 in ben untern Se«

bentperieben, f. 25. um bie 3fit ber äeannbartnt unb balb

barauf, bie 9?ieren ober ben ICarmfanat, ober beibe gleidjfain

eine aufjercrbentlid;e 2tatigfeit annehmen ur.b allen fdjledjt af«

fimilirten ober fonftigen fremDarti:en eubftanjen, rcelcte :.n

bem Cr.,ai:ismuS aufgenommen werben finb, einen unmitt<::a«

ren 'Mbjiig oerfdiaffen. Eie cinjigen, bann unb wann, jumal

in uorgerürftern Sebenspcrioben leibenben Crgaue, finD bie 9iie«

ren ober biejemgen Zbeile, bureb, welche bic .'l.elnigung ftatrfin«

bet. 3nbioibuen uon foldjer SeibeSbeictaffetibeit nehmen ger.

lid; eine gewaltige 93cenge Scabrungsficne aller Art, t'nsbc

re animolifdie, fu fid), unb fie bebürren beften 'ogar. 8eute,

weldje weniger fräftige JDrgane befifjen, ober beren Crganiemu«

niefct bie gabigfeit befi^t, fid) bergleicben icher ©reffe ;u ent«

lebigen, feilen mit SUerwunberung, was für eine STOenge Wah;«

rungümittel jene otjne Sdjaben geniefjen, unb wenn biefe oen gu«

ter Qualität finb unb Snbicibuen, weldje bie fraglictje 8eibesbe>

fdjaftenbeit befifen, fid) riel Bewegung madjen, fo erreieljen lef«

tere häufig ein hohes Alter, ©inb fie bagegen träge, fo leiben

fie tjaufig in uorgerücfteru Sebenspericben an franfbjften Xbla«

gerungen ober ©ewäctjfen, woraus verfdjiebene germen cen ot»

ganifeben Aranfbciien eniftehen.

SBir haben ncd) einer Crbnung ron ©ubflanjen ju erwäb«
nen, weldje mit bem @iwei§'toffe in Sierbinbung fleben , unb
bieg ift ber Siter. 2)afj berfelbe in oielen feiner gormen ''einen

ltrfprung porjüglid) bem (Siweif,ftor(e oerbaiit«, lägt fidj nietjt

bejweife:n. Allein er ift in feinen 3'iftanben fo rerfdjiebenjrrig,

bafj biefelben fid) faum alle lud) benfetben (ürunbfä$en rrfiären

laften. Sie entftebung beS ucllJcmmen gefunben öiters, bec

ficb auf einer blofSliegenben mit gleifd)wärjdjen beteeften Cber«

flädje bilbet, bürfte fid) nad) ben_(4Srunbfäfjen erfljren laffen,

welche bei ber SMbung ber eiweiüiterfigen ©ubftansen überhaupt

in Betracht fommen; ba id) aber biefe ©runefite aus ben ad'
ter eben erwähnten (Srünben nodj niebt ausgeiVrccfcen habe, fo

rcerbe iety audj gegenwärtig nidjt weiter auf ben ©egenäanb
eingehen. 3d) will erwähnen, bafj bie obigen Semerfungen ftd)

bauptfädjlid) auf bie beutlid) djaracteriürten gäUe bejieben, tro

ber gebier porjüglid) in einem ber Urftoffe ju fuefcen ift, unb

bie anbern nur feeunbor angegrirfen finb; allein icb braudje fjum
;u fagen, bafj feiten ober nie ©törung in einem ©lement ein«

tritt, ohne bafj bie übrigen in einem hebern cN-r geringem

©rabe gleichfalls Seränberungen erleiben, unb aus biefen 6cm=
plicatienen häufig feljr rerfcijiebene Äranfbeit6fermen entfpringen.

Siefer ©egeuflanb hängt nod) mit einem intereftanten

5?uncte jufammen, auf ben wir jebod) hier nur anlVielcn tön«

nen, nämlidj wie man bie Heilmittel für biejenigen denftiturio.-

nen ;u wühlen i)obi , in benen bie oerfefciebenen Urftefe €tö«
rungen erlitten haben. 3n practifdjer ^injtdit ift fcieö bäufig

»cn ber äufjevflcn S55idjtig!cit , unb id) beffe in ber 3ufunft
wieber barauf jurücfjufommen.

©d)lie§licr) mu§ nod) erwähnt werben , tafj bie alte 8et<re

»on beu Semperamenten mit bem S?erberrfd;en beeä einen cber

anbern Urfloffs im Organismus ena jufammen^änät. (London
Medical Gazer.c, 30. June 1S31.)
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SR e r ! re ü r b f g e * getragen e i n e S $> f e r b e S. — 3n
ben Centriville Times (in Snbiana) wirb folgenbe tfnefbote er--

jäblt. „£r. Sfrael SbtaCamS, rccltt;cr in bot Siodjbatfdjaft

ber ©tabc wobnt, befiijt ein Spferbj welches ebne alle Anleitung

für bie fammriidjen Spferb« be6 (Sutfi baS !ffia)|er pumpt. Tier

SSericbtcrltatter bat fcibft gefeben, wie buffelbe , fobalb man eS

in ben £of läfjt, fogleict) $u bem ^umpbrunnen gebt, ben

Schwengel mit ben gähnen faßt, unb mit bcrfclben Stegclmäfiig*

teil, Wie ein äKenfdj, äßaffer pumpt, bis ber Srog fo weit ge*

füllt i|t , als es unb feine Jtamcraben beborf, roorauf es fäuft

unb gelaffen »an bannen gebt. DiefcS Ujefdjaft t(l ibm burdjauS

nicht gelehrt werben; allein inbem es fiel) bemfelben unterzieht,

tbut es fid) felbft einen gießen (SefaUcn unb erfpart feinem 4>erm

viel SCtübe.

©ebädjtnig eines Dompfaffen. — 2ftS "btv fclige

©ir HS. ^»arfonS nod) Säugling mar, hatte er eine grofie

Zuneigung ju einem Dompfaffen, ben er „God save the Hing-

pfeifen gelebrt. SKei feiner jfbreife nad) Stallen übergab er fei;

nen Ciebling einer oerbeiratbeten ©djwefter, bie er bei feiner

SiücEcunft fogleidj roieber befudjte. Der Dompfaffe roar lange

trantlid) gcirefen, unb fdjien bamalS bem Sobe nahe, ©ir

SBilliam öffnete traurig bie Sbür beS Aäfigs , flectte bie $an'o

in benfelben, rebete ben 23ogel an, unb bieicr erfannte leine

©timme, fdjüttclte fidj, hupfte ibm auf ben ginger, pfiff God
save de lüng unb fiel tobt nieber. äüir haben biefe (Jrjablung

aus guter £anb.

2CmeriEanifd)e Difteln. — 5>n ben fübameritanifdjen

53ampaS ift baS £anb an manchen ©teilen <± ©tunben in bie

SRunbe mit Difieln bebeett, welche bie gewaltige £öbe son 8 —
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10 guii erreichen. 23on bem bajwifdjen roet'benben 4>ornmef) fiebt

man nid)tö. Diefe Difteln bilbeu faft bas einjige ^Brennmaterial

ber wenigen SSerooljner biefer Sßilbiüffe, rocldje aujjer einigen

5)firfid)baümen in ber unmittelbaren SCäbe ber Julien volltom«

men baumlos finb.

Älugbeit oon SJögeln. — 3n einer amerifanifdjen

3eitföjrift"witb golgenbes mitgetbeilt: Der ©obn beS .ipcrrn,

»on bem biefe SJiittbeilung bcirubrt , errichtete im grübjab* für

äHauuögcl 1
) einen JCafig in bem tSarten. SBalb naepbem bieS

gefdjebcn, würbe er oon einem 3aun?önig--$aar befudjt, bem

baS ÜogiS gefiel, unb weldjeS be6balb baoon SSefig nahm uno

anfing fein Scelt barin ju bauen, (ibe ba||elbe aber nod) sollen*

bet war, langte ein 25iauoegeU «parchen au, oertrieb bie 3aun.

Eönige nadj einem hartnackigen (iiefedjie unb sollcnbcte bas Sieft

auf bie ibm eigene äßeife. DaS 3auntönig = SRanndjen irar aber

ein mutbiger aSogel unb feineSweg6 gen'iUt, biefen ©ctimpf fo

rubig bins" nel-' ni en. @S erfab fid) feine (Selegenbeit , als fein

©e'gner gcrabe abwefen» war, fdjlüpttc in ben .Käfig , unb fing

an, bie ©ier aus bem Scefie ju waljen. gineS war bereits

heraus, als ber SBlauoogel bereits ben Vorgang entbeerte unb

mit gewaltigem ©efdjrei auf ben Hinbringling loefubr. Diefec

fucfcte in einem benachbarten 3obanni6beerbufd) ©dju?, unb ent«

ging buid) gefdjidte SBenbungen bem roütbenben ©egner. Dec

JBlaiioogel ftaub oon ber USerfolgung ab, unb febrte nad) bem

Scejle jurücE, um baffelbe ju unteiiucben. DaS ei» war glücclt»

djetweife auf ein weidjeS SBeet gefaUen unb mdjt jerbrodjen;

nad) forgfaltiger Unterfudjung fafite er es mit ben Prallen unb

brachte es röoBlbe&alten wieber in baS Scc|t. (.London and Pa-

ris Observir. >. 317.)

GO ift biet wabiMicmlicl) ber votbbniftige Slauwoael (Sylvia Sialis)

<Kmciut, üb« ben man m äit. 5'9 &• 2"u b. 3)1. meljr pnbet.
£). Ueberf,

* i l t xx n b e.

SDtc cholera morbus ttt 233arfcf)au.

(XuSjug eines SSricfeS beS cnglifctjen 2£rjteS ©earle, aus

SBarfdjau com 4. Sulius.)

„Hnbtvtfyalb SDZellen von ber *£taDt bin id) in einem

©pttni nngcftcllt, mclcfjeä für bie 2lufnaf>me 2lrmer ba

fttnimt ift. Sic elfte ©cfrmierigfeft, mit mcldjcr ic() ju

Kmpfen f)a6e, ift bie, bap menieje Patienten früher auf«

genommen werben, olä btö it)re Srtrcmitiiten livib finb,

Der Q3ul<3 am •Spanbgctenfe verloren ift, unb bie 21ns*

Icerungen von freien ©tücc'cn aufgehört haben. Siefeä

riit)rt bcivon ()er, bafj bie mebicinifdje 53cf}6rbe Otefc»S

Ortcä fibetafl bcfatuit gemadjt r;at, jebermann muffe

jur 2lbcr gelaffen merben, fobalb i()tt bie Sranfftcic ba

fällt , unb alSöann fci> marmctl ä*3affer in reicljlidjer

«Stenge nadiäutrinfen. 2)icfe ©ctjanblung wirb fonact)

aU eine fpccifi|'d)c l>etrad)tet, unb bestall) benft niemanb

ef)er baran Wi j'pofpttal ju fommen , all biö er ben

Srrtfitim etngefcf)en t)at, nicht ju gebenfen ber Äofien

unb ber 9]iüf)e, bie fold)e Patienten \)criir|ad)en, roenn

ftc cS erfl t)abcn fo meit fonimen (äffen, ©inb flc nun

aufgenommen, fo ift ferner, aufer einigen ruffifd^eu

©efangeuen, niemanb ba, ber baratif fiei)t, bafj bie wtt

orbneten 9JJittcl genommen »erben, ober ber ben Sttaw

ten bc[)anbelt, atiper einige vcrbanbanlcgcnbc 5Sunö<

ärjte, bie jebc^mal bi\6 ©pital uerlaffen, fobalb id) nur

ben 3tücfe» wenbe, fo bap nlfo für bie 'Patienten et»

gentlid) weiter nid)t« gett)an mirb , ali \va$ id) perfSns

lid) tl)ue. %d) i)abe bie ©adje ben 23orgefefetcn biefer

$5el)örbc mel)r «Iß einmal vorftelltg gemadjt, unb es i|t

mir etn aSerfpred)en über baä anbere gemadit luorbcn,

aber nur bamit t)nt man mid) biß jur gegenwärtigen

©tunbc ()ingel)alten. ©eftern madue id) über uicfcit

föegcnftaub ber 9iegierung eine fel)r ftarfc unb brin,'

genße 23orftelluug , wnö aber ber (Erfolg berfclbcn fcim

wirb, tonn id) vor ber J'janb nidjt fagen. ©ie wahre

Sage ber ©inge ift bie, baij bau contilium medicum,
welches aus einem Sufeenb praciicircnbcr 2lcrjte ber

©tabt öcftcfjt, nteiftentheilS OTitglicbcr enthält, bie uns

wifTcnöe OJienfdjen unb, babei auf uns 2(usläiibcr, fowobt

auf Snglänbcr als auf granjofen äufjcrft argw6t)nifd)

finb; unb fie wenben, wie id) glaube, it)r ^töglidjeS an,

um uns <&int>erniffe auf alle üßeifc in ben 2Seg 511 ie>

gen; benn obgleich fie mit bem $ftunbe mir grofe 2rch*

tung unb gute (Scfinnungcn ju erfennen geben, fo thuit

fie boef; nichts von bem, was id) verlange, fonbern ven
fprcd)en blos. Q^olen f'6nnte man redit gut bas i'anb

ber SSerfpredjuttgen nennen, benn SBcrfprcchungen erteilt

man l)icr im llcbcrftufj, unb fo gebt es immer glcid)*

mäßig fort, beute wie gefrern unb immer. "Slod) in

feiner Sage, in meldjer id) wäbrenb meines Sebcns an<

geftcltt gewefen bin, bnbf M) mic& f° erniebriegt unb

verbrüplid} gefüllt. %d) fü^le ^ülfsqueden in mir felbft
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ttnb ftrr6e bcirnad) , fie für ben 2(rmcn unb fi'ir ben

gcibcuocn ju bciiufjcn, unb bcnnodi fann id) nid)t viel

nicijr tl)un, als ein müßiger 3ufd)atiet bes (ilcnbcs unb

be» "Xobes ju feun , wo id) ipülfe ju geiunr)rcn vermid);

te , was mir jcbod) nid)t verftattet wirb.

Sie biefige Ärauffjeit, welche genau benfelbcn (£ba:

racter, wie bie ^nbifdie bat, gehört unffreitig, wie id)

aud) auscinnnbcrgefeljt habe, jur £laffc ber Sieb« unb

ift v>ou benfelbcn Ur|ad)en abhängig, luie aud) getubbn«

lid) bie tppbusarttgcn Orbnungen ber lieber, ndinlid)

von marfcbigen unb vcrbcrblicbcn Srf)alationen , weldje

ftd) in uiebrigen, feudjten, febmufjigen, ungelüfteten

tagen ergeben. %ut Qrntroicfclung ber Äranfbeit, ober,

um bai 3nbivibuum für ben 21 n fall bcrfelbctt empfang«

lid) ju maefeen, muß inbeffen, roie cd fdieint, eine ge;

wiffe ©efdjaffenljeit bes Organismus, ober eine präbiSJ

pofttion vorbanben fenn, ober bie Äranfbcit maßte einen

tin'it allgemeinern Einfluß an foldjcn Orten bcfüjcn, wo
©cbmuij jeber 2lrt in fo rcid)(icher Sßenge vorljaubcn

ift, wie i)icv. Siefcr 3i'fianb, glaube id) , beftebt blöd

ober ^aup'tfadilid) aus Schwäche; ber fchlcdn genäfjrte,

ber fd)led)t gcflcibcte, unb ber aller 3")cfl,uemlid)feiten

beraubte 2lrme, ober fold;e Snbtoibuen, welche ber Staat

beit ber SBitterung, mit aud) bem 2S erb fei ber <Sempe*

ratur ausgefeilt finb, befonberS aber, wenn burd) Jjuns

gcr unb ©trapafjcn SrfcbSpfung eingetreten ift, — foldje

perfonen finb be£f)alb am meinen ben 2fnfä(len biefer

jfranfl)elt auSgcfefet. Sic]enige ^cbanblung, lueldje tef)

am erfolgreid)lten finbe, cntfprid)t vollfonitncn bem 9va!

tl)c, ben id) in meinem 3£>crfc gegeben ba&c, nämlich

juerft ben Wagen mit einer <2aljaufl6fung im

93erf)eiltniD eines rctcblidicn <£ßl6ffels voll auf einen 33e*

etjer bcipeS üRaffer auszuleeren. SicfcS Wirft faft auf

geublicflidj als ein Brechmittel ; ober u)o eS rocgen 2ltoi

nie bei Wagen» nicht fo wirft, wirb ein jwetter Be;

eher gereicht. Scr 'Patient ioirb aisbann, ber 3ieinlid)s

feit halber, mit einer pintc Salpeterfäurc, bie mit

jmei pinteu t> c
t
f c n •IB.ifTcrS verbannt tli, mittelft eines

<£duiMinmcS am ganzen Äirpcr abgeicafcbeu, alsbann

fogleid) mit gewärmten ^lauelltücbrrn eine f) a l b e S-tunbe

lang gut frottirt. Sftadibcm er hierauf in einem lufti;

gen Simmer in ein tuarmcS Bette geleat worben ift,

rcidit man ihm alle halbe Stunöen 5 ®ran lalomcl,

nebft einem <5ßl6ffcl voll Branntwein, welcher mit jmei

Sbffcl voll heißen iSafferS vermifdu worben ift, ©abalb

eine Erregung fichtbar wirb, vrminberr man bie O.uani

titdt bei Branntweins unb verlängert bie 3eitjwifd)en*

räume jmifeben ]eber <55abc (Ealomcl, fetjt baS i£alome[

ober fo lauge fort, bis gallige «Etublgänge unb Jpani!

fliislecruiigen f)crbc-tgcffir>rt roorben finb. Sollte baS

2ltbmen fef)r crfdtaicrt Werben ober eine ^ülle in ber

Prdcorbialgegenb vorbanben, ober ber Srucf aufs Qoei

bim bcträd)tlid) fenn , fo macht ficn ein 2löer(af; n6tr>ig,

aber nicht in fo reichlid)cr O.uanttät. Sa bui lieber,

Welches gemeiniglich folgt, einen tnphuSartigcn <5baractcr

befifjt, fo verlangt eS eine febr aufnierffame Scbanblung»

unb bie Patienten flerben h;icr faft c^ne alle 2iusnab,me
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an 23ernad)läffigung. Sa< lieber ift immer mit etwa*
organifdKt (intji'inbung eerbiinben , welche nid.t mit
auslccienben Witteln bebanbelt werben tarf. Sicfes
Sieber fann aber meines Eradjtens verf)mbert roerben,

wenn man burd) talomcl einen empnn -liehen 3u|tanb
bes ?,a!)"fl e, fd:es, ober einen gelinben <2pri.1)clfluü erzeugt;

aber |tatt bas dalomel in foldjem Umfang anjutrenben, muß
man, meiner 2lnfid)t nad), fobalb gallige Ausleerungen
Unb Jjtrn, ober bie SÜSicberbcrftellung ber 2lbfonberung
erlangt finb, t£b' n ''i ober (£f)tna unb äSein anwenben.

jd) Ijabe eben einen Apparat fi'ir ba6 ^tnatr)men

bes* Q.blorga|es vollenbet, mit weidjem id> einen 23erfudj

ju machen beabfidjtige. Sern HuftgaS 'itirffloff ;Q3rou

orpb) ober bem Sauerftoffgas würbe id) ben 23or$ug ge»

geben haben, aber ber 2lnwenbung biefer Qöaie liegen

©dnuierigteiten im iBcge, weldje, wie id) befürchte, un;

übcncuiblid) finb.

3d) rjalte ci gar nicht für unwaf)rfrf)ein(id), bag
bie Ärantbeit, ober etwas ber 2irt, fiel) bis nad) (Eng«

lanb verbreiten werbe, benn ich fann nicht umbin, bie

<£rfd)eiuung ber Äranfbeit in Aurora mit einem eigeni

tbümlicben cpibcmi|d)cn Sinfluß ber 2ltmofpäre in 23er«

biubung ju bringen, öenu aud), als td) burd) Berlin

fam, berrfchte r)icr ein cpibcmi|'cbcS Riebet, icelchcs, bei

einer 95e»6l£erung von 200,000 Seelen, 40,UOO ^ru
btvibucn befallen hatte. 2lud) nad) ber Seit babc tcb

gebort, baß eine 3'1 fluf''j ('f ober etwas ber 2lrt in

pariS audgebrodjen fei).

Ser Sufammenbang jmifchen Cholera unb tfie6er

b^at fich ^icr auf eine merfivürbigc üßeife befunbet.

Söenigfrenfi bat man mir gefagt, barj vor bem Huibttu
d)e ber ^b ol era ein 2Scd)felficbcr in einigem Umfange
berrfchenb gewefen fen. 2(15 lefetcre Äranfi'-eit aitcbrach,

verfdnvanb erfterc unb fam wiebet jum iQorfchein , aii

bie (£b°lera aufborte. Sie üSitterung tft t)icr fo unans

genebm, alj id) fte nur jemals erlebt r)abe ; benn einige

'Jage war ee fo brücfenb b l'ip, rcie ich mich niemals eil

uer üßinerung wabrenb meines ganzen 2(u;'enibaltes in

fjnbien erinnern fann; alsbann folgte ununterbrochener

Siegen; unb bei ben wenigen Q>cgucmlichtciteu, welche

uns bai üanb geiväbrcn fann, bcfiuben wir unS in eis

ner äuperft unbcbaglidjen £a$e.

3ftad>ricf>ten von ben nad) Diupfanb iicfcut'ctett <Sngi

lifcf)en bersten Dr. Oiuffel unD Dr. ^aerr;
ttbec Die cholera morbus.

Dr. Svuffcl unb Dr. ?5arrt) waren nach peters«

bürg gereift, um bie n6tf)igc 2Jutorit.it ju erlangen, fid)

ju Siiga bie ©cquemlicbfcitcn ju |Id)ern , welche für bie

3iveefe ihrer ©enbung crforberlidi maren, unb als fie

fanben, ba§ bie (Spolera in ber Jjauptftabt StuflanbS

auSgebrodien fei), hielten fie eS für jmeefmäßig, hier ju

bleiben, um bie Äranfbeit in einer Sage ;u beobachten,

wo fie eine (Gelegenheit batten , foivobl ben 2(nfang bers

felben, als bie fortfrhreitetiben ©tabien ins 2luge ;n

fallen, ^j^re Jfusfcrtigung würbe aber fo |'d;nell nach
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ifjrcr 3fnfunft gefdjrieOen, unb ber Kuöbrudj ber Sranb

i)tit mar fo neu, bat; wä&renb bicfcr 3ett nur bie (Eho»

lera an ben Äüftcn bcö ©altifcbcn SDiccrcö mit benenn

gen, welche vor einigen Sauren bie ©etjjel Jpinöoft'inö

war, alö ibeneifd) erfannt »erben fonnte. S5iefe 3&enf

tf tat ivurbe foglcid) von Dr. «Ruffel erfannt, ber mit

ber (EI)olcra Snbienö vertraut war. SScnig ober gar

fein Swetfcl tann in ©ctreff biefeö fünfte« beftanben

I)abcn; ei ift aber bod) immer eine Beruhigung, wenn

bie allgemeine Meinung von einem Spanne beftatigt

Wirb, weUher ein 2lugcn$eugc ber Äranfhcit in ifjren

beiben von eiuanbcr entfenueften unb ganj verfd)iebencn

fioeditäten gewefen ift. 55er einige llmftanö, roeldjer

aurler bett febon früher erwähnten, hier angeführt jii

werben verbient, ift ber von Dr. Düffel bcobadjtetc,

nämlid) bie eigcntbümlid)c unb d)oracteri|tifd)e (Enipfttti

bung, weldje von ber 3unge bei «Patienten mitgeteilt

wirb, wenn man biefelbc mit bem gtnger berührt. 55aö

2(uö(ef)cn ber Sunge ift anfangt nur ipcuig veränbert;

aber felbft ft&on je^t fühlt fic fid) falt an, unb ganj fo,

alö ob man ein ©tue! roljcö gleifd; berührte.

9?fd)tö ift in b'ii 3?achricbtcn übet bie contagiäfe

ober nidjtcontagibfc Statur ber Äranfl)cit gefagt tooröen.

©chon bie
c£h*fad)c, bat fic in ©t. ^ctereburg tro(s

betf breifacben xüiilitaircorbonö auggebrodjen ift, bcweif't

gegen bie (Eontagton; aber auö einem privatbrief auö

'Petersburg erfahren wir, bap" ber erfte Sali bei einer

<pcrfon ausgebrochen fei), weldje in einer ©arfc ben

3luf? tjerabgetommen luar; ber jtucitc gall bei einem

3nbivibuutn, welches nad) ber änfuuft btefer ©arfe am
©orb berfelbcn war; unö ber brittc §aü bei einem ©ol»

baten, wcldjer am ©oot ©dnibivadje geftanben hatte,

um allen 23erfchr mit perfonen am Ufer }U vcrhjnbern.

S5crl)ä(t fid) biefcö allcö vollfommcn wahr, fo fpriebt ei

freilich ju ©unften ber (Eontagion; aber man muß babet

in Erwägung jichen, bap bie ruffifchen ©cljörbcn fid)

vorder für ben infeettöfen (Efjaracter biefer Äranffyeit

entfebieben hatten, unb bai Scugnip foldjer, bie fid)

fd;on für eine beftimmte SKettiung cntfd)ieben fyaben, tft

immer mit einiger 23orfid)t aufnehmen.

Sie Äranffjcit verbreitete fid) rafd), unb wir rjoffert

foalb nähere 3^ad;rtd>t barüber ju r;aben.

Ue&et bie ^ranf^etten unb Deformitäten ber

@am6tetr*3nf»lunec

erhielt (Eapt. ©cedjer; vom ©djiffödjirurg J?rn. <T o t r) c

folgenbe 2(uöfunft: „Unter mehr aU 300 Männern,
grauen unb Äinbcrn, weldje unö am 9. 3<muar 1826

im 55orfe umgaben, fo wie unter benjenigen, welche

früher am ©orb bei ©loffom gcfomnien, ober bie wir

am Ufer ober auf ben 5l6pen gefeben hatten, bemerfie

id) auperft roenige, die au irgenb einer angebornen *25c;

formität, ober bebentenber Ärantf)cit gelitten i)citten. 55er
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cinjige ©ilbungöfcfjler, 6er unö aufftiefj, war ein 6rei<

ter ©palt im ©aumen eineö alten 5)}anneö, beffen

©prache barunter bebeutenb litt. 2(u ber Oberlippe

beutete feine ©pur einer 9?arbe an, bat, ber innere

gehler von einer Jpafenfchartc ober SScrle^ung herrühre,

©ei einem 9JJanne, ber ben rechten 2(rm verloren, war
ber ^umpf ungemein ungleich unb fefeig jugebeilt, aber

burebauö ohne allen 2tuefiuf3. ©ei einem bemerfte man
übet bem ©duilterblatt etne ffetomat6fe @efd)wul|t, et;

\va von ber Oörbfa einer ©illarbfugcl. Sine Äranfhcit

war fo gcw&ljnlicb, bat id) fie für enbemifch halten mup,
ndtnlid) bie lepra vulgaris, weldje fid) (tellenweifc in

§orm falter (nicl)t entjünbeter) fchwärenber ©teilen burd)»

gehenbö am Siücfen unb bei ben meiften nur in einem

fleinen 9iaume jwifchen ben ©chultern jeigte, unb von
ben beuten weber gefürdjtet, noch bef)anbelt ju werben

fehien. 55ie Urf.id)c biefeö Jpautauöfcblageö mag woljl

barin liegen, bat fid) bie ^nfulancr ^aufig, mit falji«

gern üßaffer benefet, ben ©onuenftral)len au«fe£en unö
babei bie Jjaut nur wenig mit fiofuönupöl falben.

Sichrere r)attcu bie 23orberjahne verloren, unb am 9ten

faljeu ivir einen SRann mit jwei unvernarbten unb nicht

verbuubencn, ober reinen 35unben, von benen bie eine

fid) vor unb bie anbere f)tnter ber Witte bei rechten

musculus deltoideus befall». Sr nahm fidi nicht bie

TOühe, bie fliegen von ben citernben SSuiiben abjUf

wehren, unb fei) t c u faum an bie leljtcm ju benfen; bat

feine bebeuienbc (Siitjünbuiig ftait fanb , ließ ficb auö

ber ©eringfügigfeit ber 6>c|~d)wul|t abnehmen, ©ei fei>

nem ÜHann« mib feiner 5r«u lief} ficb an ber ©efichtö;

färbe bie ©pur einer verfteeften inneru Äranffjctt be»

merfen.

Sie 33crmutf)ung, bat öer auöfaßä^nliche 2fuöfd)(ag

von bem häufigen SBedjfcl ber Sinwirfung bei SSaffcrs,

gleid)vicl ob See i ober Slugwaffer, unb ber ©onnetu
ftrahlcn herrühre, wirb burd) folgenbe tgtellc au» Jpe»

b c r'ö Narratirs of a Journey through the opper
provinces of India beftdiigt, welcher bie nachfti'henbe

Beobachtung bei Ö3elegetil)eit feiner ?ieifc auf bem ©an»
geö madue: „Unferc 9)iatrofcn waren fa|t fämnulid)

in ber, QMütfje ber 3 u 9 fnb, gut genährt unb wahre 9J»u»

(ter von febönem Äirpcrbau; allein auch an ihnen ma<
ren fd)on bie Übeln Sßirfungen bcö befiänbig Wechfelnbcn

2iufcntl)a(tö im SSaffcr unb in ber Suft, unter ben
brennenben ©onnen|trahlen unb anftrengenber 2Trbcit

wahrjnuchmen. ©ei vielen berfelbcn waren Siüefen unb
©liebmapen fchuppig, gleidjfam mit einer 2lrt von 2tuö>

fa^ bebeeft, ber jebod) , wenn bie Scute eine Seitlang

ju Jjaufe leben, verfchwinbet, unb fobalb fie wieber 9Dia»

trofenbienfte t^un , t»ieberfef;rt. Sinen cihnlidjen ©eridit

f>6rtc id) von ben Sfratrofen ju Wabraö, bie ben 21 uö»

fchlag alberner üBeife für eine vom ©ecivafTer ficrrül)»

renbe faljige 3ncruf?fttion halten. Jjier ift bai SH?affcr

füp, unb bcntiod) tritt bicfelbe <Jrfd'cinung ein, bie man
nictueö Erachtcnö ber pl^lichen Hemmung ber Sfuöbüm
fiung jujiifd;rri&en {»nt."
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QVf bcit Wambicn Jtifiitancnt , welche eine 3JM
fdjungo'rac^e nllä vcr|cl)icbcucu f)icr jufammengeteoffenen

SSolferitaninicn 'Poluncftciiä ju feijn febetnen, mag auf

ßrjeugung leuc« Huffcftiag* aud; ber lim |t« n ö f)inn>(r<

teil, Bar) it)rc J?aiiptnahriiug nuö einem aus Qiifang«

fri'icl)ten, Tirobfrüdjtcn 11116 gcfod)tcn SSurjefn ber if)ce;

pflanze (Dracaena terminalis) bereiteten ^eige bc|tef)t,

toeldjec bereits in bic faulige ®df)rting übergegangen

ttnb |o übclricdjcnb fft, baij 'S e e cb e t/S Sßatrofcn, luenn

ihnen bie (Singcbomcn bavou auf Bug ©djiff gebradjt,

bcnfelben über Q)orB warfen , ftdj aber mofoj hüteten,

iljn mit Ben Xpänbeu 311 berühren.

m\ % c e ( ( e it.

lieber Äaifc rfdjntt te mit gfäcfiidjem <Sn

folg f)at ein J?r. 3 Olli) Bie Sicfultatc befaiint gemadjt,

welche fein JSatcr (Chirurg 31t (ibatcaui'Shterrp) erlangt

hat unB welche in Ber ©cfcbicbtc bes ÄaiferfdjnittS ein;

31g fcuit mödjten. Q:r f)at Bic Operation fecbömal gc*

mad)t, fünfmal an Bäuerinnen, unb einmal bei einer

(StäBterin. 53ci allen fjatte Bie ©eburts-arbeit menigi

ftenö 48 <2>tuuben gebauert, ehe bie Operation vorge;

nommen mürbe unb bie SBaffer waren abgesoffen, S'Jur

bei einer biefer Patientin ivarett feine 2lnftrengungen

von Hebammen ober föcburtshclfcrn gemad^t worben.

2)er Operateur hat jcbcSmal in ber linea alba, 31m*

fdjen 9?abel unb SchooSbcüt , Ben Sinfdinitt gemacht,

unb Bie 23orfid)t beobad)tct, bie linea alba gerabe 31t

rid)tcn , lüenn fie fd)ief ftanb. Stic fanb ein bcBcutcit!

ber 'SMutverluft ftatt, inbem feine Patientin über vier

Un3en verlor. 3!>et bem SScrbanbe menbetc er jcBcSmal

bic föaftroraphic au unb fdjreibt berfclben viel 311. 3"
3iuei fällen von Ben feeb« , famen gar feine »ihrigen

gufallc vor unb Bic •fpcrftclluna mar vor Ablauf eines"

SftonatS vollfiänBig. 3" bmei Säuen trat heftige Unter«

(eibeentjünbung ein, tiutrbc aber burd) Jlberlafj , ?>äber

unb Somentatienen bcl'citigt; tn Ben lefsten }»ei JäUen

erfolgte ber 3ob; offenbar aus metro- Peritonitis , bei

Ber einen Snni am vierten 'Sage, bei ber anbern fpäter,

als ade« ben Jfnfchettt hatte, baß bic Jjcrftcllung unter

ber antiphlogifitfd)fii 3>ebanfclung erfolgen werbe. 2Son

Ben feebö ÄtnBern famen vier Iciienb 3ur SBelt unb blic»

ben am Ücben. ~,wti waren tobt als" tic Operation be:

cnbigt mar, obglcid) man fte für iebenb hielt fll - '-'<

Operation bcfd)loffen mürbe. 3" ttivtm ter glücklichen

fiälle trat eine bernia centralis ein, cb^cidj 1:1 :er

cttua bret 3"H lang vcrblcibencen Sftarbe immer einige

23orragung bcS Unterleibs jurüd'ülieb.

Uebet bie einmütig ber Stieren; ren Sir ^)fntt)

•galforb. JDiefe .liranthcit tcmiut, rcie «6 fcten't, md;t t ju«

fifl tor/ ba icb. in 27 3abren nur 5 ftalle Betreffen tabt. Ten
! 11 beobachtete ich vor etroa 2 3abren unb betfelbe irat ollen

übrigen aeaau ätjnlith. 3dj rciU ihn bater in tit J.urjt .

ben: Gin fet)r co/putenler rebufter Slanemann con etira 55
3afcrcn njurbe oon grofl - Scfcauttr ergriffen unb fcfcictte toter

nacq feinem flpotfceter. (gt Satte feit 24 Stuntin nidt getarnt i

allein ti mar fein edjmerj, fein Wefiitl cen Sirttxt in tet

tenbcnqegenb/ feine Spannung in irgenb einem 2r,cue tes Un«

terln'be verbanben, unb be6bolb gerietb man feinelnKaen erft

am fctqenben borgen in S8eforgni§ , reo n-an für gut far.B,

firtj rr. iT reift le& C5atl)cter6 bauen ;u überzeugen, cb Jparn ia

ber 3'Iafe fer) ; man fanb inbefj feinen. 34 ruurbe tierauf ge»

rufen unb einige ©tuntni fpatet untetfud tc cii.ir bet oefc^^cf te-«

flcn ßljirurgen i'cnbcne bie SMafe unb uberjfugte fich mit ffie«

fiimirtljeit bjoen, ba9 burdjau« fein £arn ocrbanfcen fep. Xec
«Patient fafj im 2,

; ette , fprad) reie gctrcljnlid), unb betlagte fictj

über nichts als etreaü (Sfet; mehrere feiner greunbe rrunberten

ft'ct) barütcr, bafj man auf ein fo geringfügiges Seiten l'o riet

aßidjtiiifeit lege. 2)er ^ulfi beö Patienten rcar etrrae largfa«

mer , aliS gcirconlict), unb manchmal fpürte bjt leitete Setäu»

bung unb S^etltmmung. — 3d) getraute mir ju behaupten,

bafi, trenn es unä nicht gelänge, bie Sljätigfeit ter Sttrren ?u

erregen, ber Patient balb tcmatcS trrtben, unb bie fclgenbe

Stacht fterben werbe. Senn tiefen Serlauf hatte bie Arar.freit

in allen übrigen »on mir beohaetteten gällen celjabt. £iet> traf

benn auch ein, unb ber Patient ftarb 30 Stunten tcrouf in

einem ^uftanb oöuiger S?etaubung. — 2lUe ven mir bttjaiibelten

^Patienten biefer 2(rt rearen cerpulente cter fette £eute ren 50
bis 60 3ahren, unb Hei 3 berfetben rech l ' e 2£uetunftung 24
Stunben »or bem Scbe ßart nacb Urin. Stur einer terfclben

f)atte vorher über 9£iercr.fchmerjeii geflagr; er batte häufig gclit«

ten , unb eS waren mehrere fleine Stcincten cen 15m atgegarts

gen; allein n.icttem bie Üaljniung eingelnten rcar, bet er ganj

biefolben Eiimpteme reie bie übrigen »Patienten bar. — SÖäre

es in biefem gaUe gelungen, tic Jparnfecretien nur im ©eringßen

ju erregen, fo bürften tie f)atienten gerettet rcorten fein; tena

es hat mich oft in ÜScnrunbcrurg geegt, reie wenig ber menfdis

ticf'e Äöipec oon biefer glüffigfeit ju fecerniren braucht, um ge«

fuub ju bleiben, allein wenn tie (Jrcretien oellfcinmen aufhört,

fo erfolgt, meiner Srfahrung nach, t>er Sob immer bureb, Jtuf«

hebung ber Functionen tess (ä;l;irr.c. (Luudun 3Iedical Gazeett

30. June 1831.)

23t6lio3rapMf^ e S^euigfeitett.
American Conrholog-y , or Dcsrriptions of the Shells of

North America, lllustrated by cnloured figures from
original Drawings executed fr'om Nature. By Thomas
Say. New Ilarnionv, Indiana 1830. (SaS erfle ^)eft

biefer mit febr [cfcönen Aupfern ausgerotteten Sammlung
enthält Jtbbilbungrn unb £e|d)reibungen oon Astarte casta-
nea, Ddphunla laxa, Lotraria lineata, Mclania depy-
gis unb nupera, üliva iiterata, Paiudina decisa unb vi-

vipara, Pandora trilineata, Unio mnnndonta, l". ridi-

bundiis, U, eulcatus unb V. triangularis.)

Dublin Medical Transactions; a scries of Papers by Mem-
bers of the Association of fello«« and Liccntiatcs of the
King and (Jueen'« College of Phvficians in Ireland,
New Series. Vol. I. Part, 1. Dublin 1S31. 8. Bl. Ä.



$i o t t $ e n
« U 8

t»cm ©etöcte Kr Satur* unt» fjcttämt't

«Rro, 677. ($Kro. IT. m xxxi. SBanbcö.) (September 1831.

©ebrueft bei C offiuä in (Srfurt. 3n Eommtfjion bei bem Äönigl. 3)rcufüfcben ©ränj = ^cflamtc ju Srfurt, ber Äöm'gl. ©detjf. 3citung3=

Srpebition ju ficipjtg, bem &. %>. g. Sburn u. Sarifdjen pefiamte ;u SBcimar unb bei bem ©. £, ©. pr. SanbcS=3nbu|trie=gomptoir.

9>retS eines gangen ffianbes, oon 24 Sogen, 2 Sitblr. ober 3 gl. 36 Ar., bc$ cinjclncn ©tücfeS 3 gg(.

SRaturfunbe*
Hebet ben neuen SSutfan im SKtttettdnbifcfyen

SReere.

(2iuSjiig beg 9)rioatcagcbud)Cg beS ©cconb CapitainS Srun Zvo:
piS; Sftbore Ben ber SSrigg l'Kxcelleiit oon SOearfcillc.)

2öir reiften ben 20. Suli um 6 ltf)r beS 2Ibcnb« pon

SBotta nach SBarfeiUe. Sret Sage »or unfern 2(breife hatte

ein ©arbinifeber Eapitain in feinem S3erid)te gefagt, baf er

jroifcben ©icilien unb ^antalaria brei geuerfäulcn gefeben

t)abe, bie, Pen einem grofen Stauche begleitet, über bie

£>berfläd)c beS SBaffctS ftcb erhoben unb nicht anbcrS auS=

gefehen hatten, als ob ffe aus bem ©cbeofe beS 9}?eereS

felbft betporfämen. Siefcr Eapitain fügte f^inju, baf er

rodbrenb einer SBinbftiUe biefe Erfcbcimmg brei Sage lang

unb in einer Entfernung t>on brei SieueS betrachtet habe.

3Cuf biefe 3(uSfage fenbete bie Englifcbe DJegierung }U

SRalta foglcicb eine SSrigg unb einen Äuttcr, um biefen

neuen S3ttlfan ju erforfeben unb bie Sage beffelben ju be=

ftimmen.

Sa tpir mit einem guten frifeben Oftroinb »on Sftalta

ausgelaufen waren, fo hofften roir febon in ber erften 9cacht

baS geuer biefes SöttlfaneS ju feben; aber ber ^»orijont tpar

fo nebelig, baf roir eS, ungead)tet ber groften 3l'ttfmcrffam=

feit, eift in ber folgenben 9cad)t unb in einer Entfernung

von 10 SieueS ju ©eft'cbt betamen. Snbef fonnten roir

febon in einer (Entfernung Pon 20 SieueS baS ©etofe ber

Erptoft'onen gleid) bem Sonnet in ber gerne pernehmen, unb

bureb bie Srfcbütterung fpürten roir auch auf bem ©cbiff eine

conputfipifebe SSeroegung, roeldje mehrere ©ecunben bauerte.

Senfeiben 2ag faben roir mit Aufgang ber ©onne, inbem

roir unfere Dcicbtung nach bem SJulfan nahmen, eine grofe

Sftenge fleiner febroarjer SimSftcine. SBir haben einige ber=

felben aufgeft'fdjt; auch fanben roir tobte gtfebe.

Sa roir rodbrenb ber Stacht bie ^»elligf'eit biefer Er=

febeinung wahrgenommen hatten, fo roaten roir überjeugt,

baf biefeS geuer aus ber Erbe unb nicht aus ber SEiefe beS

SSafferS berporbrerbe. Semebr roir uns näherten, haben

roir in ber Shat bemetft , baf ber Siaucb halb aus ber

Sberfldcbe beS SBaffcrä, unb halb aug etroaS Roherem
herporjubringen febien , unb roir faben alSbann am ^Jorijont

unter biefem JKaud) einen fehr bunfeln Äorper, roelcher

einerlei ©cftalt behielt. Siefe Seobad)tung beftatigte

vmi in unferer 2(nft'd)t, unb als roir naher gefommen
roaren, überjettgten roir uns, baf ber Grater biefeS neuen

SJulfaneS ftdj über ber Oberfläche be$ 9JceereS befi'nbe.

ßnblich haben roir ben SSulfan am 22. SuliuS 1831
gerabe ju SKittag auf 1 Sieue Entfernung in ©üboft J Off
beobachtet; roir hatten ©üboftroinb , unb inbem roir fortfub=

ren, fo ju fteuern, um ihn por bem SDBinbe ju paffiren, be=

fanben roir im* um 1 Uhr ganj nahe an biefer neuen 3n=
fei, unb haben fie pon ihrem norbojtßdjen Enbe bis an ihr

norbroeftlicbeS umfcegelt. 3b« garbe ift fcbroärjlicb, unb ihre

©eftalt beinahe runb. 2Bir fdbäfcen if)ren Umfang etroa auf
ben britten iJbeil einer ?ieue, unb bie boebfte ^>6he berfelben

auf 50 guf. Sßir haben auch unfere ganje 3Tufmerffamfeit

barauf Perroenbet, ihre Sage ju beftimmen: fie liegt unter

70° 12' ber ©reite, unb 10° 13' ber Sänge (pom ^arifer

Stteribian), unb roir oetfidbetn, baf roir bei ber Umfcbifj

fung berfelben roeber eine flippe, nodb eine anbere ©efahr
geroahr geworben finb.

<5ie hat inbef eine fleine 3unge unter bem SOBaffer,

bie bon ber füboftücben «Seite ber Snfel etroa um | Äabcl=
länge nach ©üben ftreiebt unb ft'db ganj befonberS bemerflid)

macht burd) baS Söatfen eines SDBafferS , roeldjeS mehr ober

roeniger febroarj erfcheint, je nad^bem eS mehr ober weniger

nahe am Sanb in biefer roalfenben SSeroegung beobachtet

roirb. 2(ber biefe 3unge ift nicht gefährlich, weil eS ein toü"=

fübneS Unternehmen fern roürbe, einen fo glühenben 23ulfan

in fo geringer Entfernung ju umfebiffen. Ser füboftliche

Sbeil ber Snfel bat mit bem SBafferfpieget faft gleiche ^)6he,

unb ift mit einigen grofen gelfen eingefaft, rodbrenb bie an-

bern Sheile ber Snfel, bie roir gefeben bähen, an ihren Äü=
17
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fielt nichts öciuorfpiinqcnbcö baten unb eine getviffe .&5be

batbieten.

Jibtt mit weld)em (Jrffauncn würben wir erfüllt, bureb

ben ©enuß eines fo impofanten, fo neuen, fo außeronents

lidjen unb »iellcicbt elnjigen ©chaufpileS ! SBle feil man bie

oerfdjlebeneri SMlber fchilbetn, weldje bie Ausbrüche beS 23ul=

taneS barboten! ©ie waren eben fo überrafd.mib als man=

nid)faltig ! Salb fab man nur eine unermeßliche !Kaucb=

faule; balb (liegen, aber immer mit einem fürchterlichen ©e=

töfe, mehrere fcfywarje Säulen empor, bie ebenfouiel breiecfi=

gen sPrramiben äbnlid) fahen, unb bereu 3"balt, gleich, wie bei

einer getitaine, auf bie 3fafel jurücfficl. Salb gewahrte man

eine unenbliche 3al)t »on ©Aulen , welche fid) bis 311 einer

£Sbe vion 400 Seifen erhoben, unb nur einen cinjijjcn

fchwarjen unb coloffalen Körper bilbeten, burd) reeichen biS=

weilen bis in bie SSolfen ein 23li(> juefte, auf reellen eine

eben fo heftiges Krachen, wie baSjenige beS DonnerS, folgte,

unb biefe ungeheure SB äffe , welche fid) in ©eftalt einer

©arbe entfaltete, ließ unter einem fürchterlichen Äradjen bie

Saoa fallen, mit welcher fte t'tberlaben war.

%w bemfelben JCugenblitfe war bie ganje Snfel »on bem

Ausbruche bebeef t , aber eine erftaunlidje ÜÄenge ©ubfranjeh

würben nod) in'S 9)ccer gefcbleubert. SBir fiub 3eugen einer

»ilmlidicn Erptofion gewefen, als wir uom Sßulfan febon um
jwei Kabellängen entfernt waren; obfd)on felbft noch in bte=

fer Entfernung ein großer ©tein neben uns nieberftet
, fo

würben wir bod) bauen anfangs nicht beunruhigt, beim in

biefem Moment jcrftorte unfer Erfiauncn jebe grudjt. 'tfber

balb nad)bcr reurben wir bie ©efabr gewahr, ber wir unS

baburd) ausgefegt hatte«, baß wir MefeS Phänomen in ei=

ner fo geringen Entfernung «on anbertbalb Kabellängen paf=

firt hatten.

Sic S5rigg unb ber Kutter, welche bie Englifdie 9Jegie;

rung gefenbet %<&, hielten noch biefe ©ewäffcr, fie befanben

fich unter bem SBinb , um einige Kabellängen »on uns ent=

fernt, als wir ben SJulfan pafftrten, unb etwas fpäter fehien

bie S3rigg ben Kutter ju »erlaffen unb nach SBalta 311 fteuern,

wal)renb wir unfere Steife nad) SJcarfeille fortfegten, wo wir

ben britten 2lugujt anlangten *). (Le National, 24.

Aout 1.83 L).

Heber eine büuminöfe ©ubftanj , treibe »on ben

9ceu(eeldntievn Mimiha genannt, unb »on ibneu

alö ein Äaumittel gebvaucfyt wirb.

SScn ®corge Stnncf.

SRirglteb tcS SbniaL SotfegiumS ber SDBunbärjte ;u cotibon.

Siefc ©ubftanj, welche in ihrem allgemeinen 2fufehn

einem Erbpech, gleicht, wirb von ben Singebornen »on 9ceu=

feetanb beiberlei ©efchlecfyts als Kaumittel gebraucht. 3n

ihrem gewöhnlichen Suftanbe ift fie hart unb fpröbe, fte wirb

aber burdi bie SSarrae beS SWunbcS »ollEommen weid).

*) Sie 9>arifer Academie des Sciences bat jefct befdjloffen, bei
'

bem ©ouöernement auf eine e.rpcbition jut Untcrfuebuiig ber

gcologifchcn 83erbältni|fe biefer neuen Snfel anjuträgen.

£>as Mimiha iü »cllfornmen fchwui, ri: r'n-

genehmen ctwaS titum. liefen ©eru:h, unb ift auf bem SSru»

che fdwn fchroaqglänjenb. Es ift febr entjünblicb, trennt

mit heller Jlamme, inbem es wenig cter feinen .'Jtürrftanb

hinterlaßt, unb riecht bei'm S5rennen einigermaaßen roie

SBad>«.

25ieß ift nicht bie einjige ©ubftanj , beren fte fich ja

bem relben 3wec?e bebienen. Da« ©ummiharj einer 2lrt

Dammara, welches bie Eingebornen Kauri nennen, wirb

auf ähnliche SBeife angewanbt. 9Ban üerfchafft fid) baffeU

be, inbem man Einfdinitte in ben Stamm beS SSaumeS

mad)t, aus benen bann eine bebeutenbe Quantität in flüffi;

ger ÖJcftalt auSfchwigt, an ber 2uft erhärtet unb bann }um
Kerne bient. 5Ban nennt baS Mimiha auch Kauri Tau-
hiti; Kauri bebeutet baS -harj ber Kauri - J5 16 te,

unb Tauhiti, entfernt ober von einem fernen JTrte.

Seh gab mir 9Jcühe 3U erforfchen, aus welchem iJheile ber

Snfel biefe ©ubftanj flamme, unb meine 5teugierbe würbe

um »ieleS vermef)rt, als ich erfuhr, fte femme aus bem

Sarmcanal eines großen SifchcS, ber, wie bie ©ubftan; •" ":,

»on ben Eingebornen Mimiha genannt werbe. Wan fagte,

fie werbe gewöhnlich auf ber ©eefüfte in ber 9cähe bes E ':-

capS gefunben, fen inbeß feiten, was [tdj tu± fo ju verbat

teil fehien, ba man nur wenig bauen bei ben Sieuten bemerfte,

unb biefelben einen beben Söertb barauf legten. 25ie St
fchreibung, weld)e ein Eingeborner »om Dfteap ven bem gU
fche machte

,
fefoien balb unb halb auf einen .öai ,u panen.

„2)er 8ifd)", fagte er, „fer etwa lö 5uß lang unb etwa

6 breit; bie Diücfenfleffc fehr groß, unb weil man fie auf

beträchtlidie Entfernung über bem SSaffer fehe, fo werbe fie

auf Dieufeelätibifd) bie Staa ober baS ©eegel beS 5ifd)eS ges

nannt. Sie Sruftfloffen feren ebenfalls vwn bebeutenber

Q)röße. Ser Eingebome wollte felbft einen folchen gifd) ge=

feben haben , ber cm ber Küfte geftranbet fer. Ein anberet

Eingeborner hatte angeblich ebenfalls ein tcbteS geftranbeteS

Eremplar am Ufer beS ÜcorbcapS gefunben, „weiches etwa

10 guß lang, 6 guß breit unb 5 guß bief war, unb nur

jWei gloffen, an jeber ©eite eine, hatte, welche etwa 18 3dl
lang waren; einen ©diwaitj hatte ec- nicht; ber Kopf war

jiem'.id) platt, baS SJZaul groß, aber 3'biie unb Knochen

waren nid)t vorhanben; cS befaß JWei f leine fingen, eine

3«nge unb Dlafenlodier; bie garbe war im 3lUgemeinen

fdiwar,, unb ber ganje gifdi beftanb aus ber ©ubftanj, be=

ren man fid) jura Kauen bebient, bie man aber »orber erft

einige 3eit in SB äffer einweidn." Sieß war in ber Shat

eine hodift intereffante gabel, bei ber mich »orjüglich bie auf=

richtige SWiene, mit ber fie er,ählt würbe, amufirte. 2iuf

jebe grage wußte ber Seriditerftatter mit einer Antwort ,u

bienen, unb wenn nicht bie S3efd}affatt)eit bei ©ubftanj bie

Unwahrheit offenbar aufgebeeft b.uro, \? würbe idj ber Er=

jcU)lung wirflidi ©lauten gefchenEt haben. Ein alter, am

gluffe ShameS wohnenber Häuptling, SRamenS Saorata,

bei bem idi mich fpäter, tjinfichtlich biefer ©ubftanj, erfun«

bigte, fagte mir ganj trotfen, fie ftamme »on feinem gifebe

ber, fonbern werbe in Klumpen »on oerfchiebener ©riße unb

©efralt an ber Kü]te gefunben, unb man bebiene fid) Berfek
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ben als cincS ÄaumittelS unb ju feinem anbern Swecfc.

SDicfe Eingabe ift wewgftenS viel wabrfdieinlicbcr als jene,

unb bie Subfranj fann entwebet »utfanifeben UrfprungS fern,

ober, wie bie graue 3Tmrra im Gad)elet, in irgenb einem gi=

fd)e entfteben. UcbrigcnS barf man fid) nicht wunbetn, baf

bie 9ceufeelänbcr über bUfe Subfranj fo abenteuerliche Bc=

rid)te mittbeilen; gaben fie bod) bem Gapitain Goof übet

ben grünen SafpiS bie 2fuSfunft, biefet Stein fen Utfprüng=

lid) ein gifcb , ber barpunirt unb an'S Ufer gejogen Werbe,

reo man ihn feftbinbe, unb er ju einem Stein erhärte.

„£)a man", fährt doof fort, „ihn aus einem grof.n See

bejiebt, fo ift eS wahrfebeinlicb , bafj er burd) Bergftrömc

babin gcfdjwcmmt wirb. £)iefer See l>eißt bei ben Singe:

bornen Tavai Poenammoo ober baS 5öaffer beS 3'ifpi'"-

SJeifcnbe feilten bei betgteieben fabelhaften unb übertrie=

benen Berichten auf ibrer Hut fenn, unb bieg gilt nicht al=

lein »en ^eintieften, fonbem auch von £>|iinbicn überhaupt.

33er Bifd)of Heber tbeilt binfidulid) ber Sügenbaftigfcit

ber $inbu$ folgenbe Bemetfungcn beS SifrrictSricbterS Spni.

SBarner'S mit: „Sie ^)inbug fonnen nie eine ©efebiebte

erjählcn, obne auf bie eine ober anbere SBcife gewaltig ju

übertreiben. (5s fenen ihm häufig gällc vorgetragen werben,

wo ber Kläger auSgefagt babe, er fen von mebr als 100

Scuten angefallen unb beinahe getöbtet worben, unb julc^t

babe ftdj ergeben, baf er von einem ober jwei Seilten ge=

prügelt werben fen, wäbrenb vielleid)t 20— 30 anbere, 5. B.,

auf einem Sftarfte, inbet9cäbeftanbcn, ebne tbätigentfntbeil an

bem Streite }it nehmen, Gbenfo giebt, wenn ein S5eot ober

ein Jpaüi beraubt wirb, ber .Riager bie 3abl ber SecoitS

(glufräuber) ftets fo ()cd) an, als er für geeignet halt, um
oie2Tufmetffamfeit unb baS Sftitleibcn bes SiicbterS ju erregen."

ÄDefwegen barf fieb ein Steifenber nie auf bie WuSfage

rineS einzelnen Gringebornen vcrlaffcn, fenbern er muf feine

9cotijen aus verfebiebenen Quellen bejiehen, unb beten 9ticb=

tigfeit wo möglich burd) eigene Beobachtung prüfen. 25ie6mge=

bornen ft'nb mit Berichten gleid' bei ber Jjanb, unb riebten biefelben,

jumal wenn ber grager bem ©egenftanb viel Sntereffe febenft,

fo imterbaltenb wie möglich ein. 2BaS bie 5Sabtbeit anbc=

trifft, fo glauben fie gar nid)t, baf etwas barauf anfomme,

Wenn ihnen ber $err nur ein freublicbeS ©e=
ficht maebt. Sie beiben über baS Mimiha tjiec mitgc=

tbeiltcn Berichte beWeifen, wie f ich er man fid) auf bereit

Angaben vcrlaffen tarnt. Set alte Häuptling Saotata hatte

wabrfcbcinlicb baS jiim breiften Sügen gehörige geuer bereits

eingebüßt, unb hielt fieb babet mebt an bie einfache 2Babr=

beit. (The London medical Gazette 30. June 1831.)

Ueber Schlangen, bie in'S 555afjcr Qel;cn,

tbeilt ein Gorrefponbent von Loudon's Magazine of Na-
tural History folgenbe Bemetfungcn mit. 3m 3ten Ban=
be S. 450. fngt 3- SRurrnn von Garmarthcn : „9tücf=

fidjtlid) SbreS Gorrefpenbcnten jit ^)ertSmoutb will id) bc=

merfen, baf icb eS für gar feinen feltencn gall halte, baf

Sd)langen ober Bipern, um über einen gluf , Seich ober

See ju gelangen in'S Söaffer gehen". SReineS Grad)tenS

läft fid) bief butdiauS nidit bcjweifcln. obwohl icb in Grng=

lanb nur Wenig (Gelegenheit gehabt habe, in biefer SSejies

bung 23ecbacbtungen anjiiftellen, fo babe id) bed) in 9?crb=

america b'iufig Schlangen im 9Sa|Ter gefchen, um grofebe

ju fangen, in benen wohl ihre Hauptnahrung befteht. bciix:

fig beobachtete ich fie am 2Bege in Seiden, tvie fie mit bem

Äöpfe über bem Süaffer auf Beute lauerten, unb oftmals

babe icb bittrti baS ©efebrei ber atmen gtofebe hetbeigewgen,

biefelben il)tem geinbe auS bem Stachen genommen. 2llS id)

einft in einem SSirfenfanoe auf einem Reinen See Sbercana*

ba'S nad) 5&?afferpf[ansen fuebte, ftiff ein junger Snbianer

ju mir, mit bem id) befannt war. Cr war gefommen, um
5u fifeben unb SBaffergeflügel ju febiefen. 2flS er fieb mir

näherte, jagte er mir eine fcfjr gro£e febivarje Schlange, bie

etwa 60 Schritt vom Ufet mit 4 3oll hoch über bem 2öaf=

fctfpiegel etljabenem Äopfe jivifdien 5Baffctlilien jufammen=

gerollt lag. Seh b'ff ben 3"bianer geuer geben; bief that

er, unb bie Sd)lange verfdiivanb fogleid) unter bem SBaffer,

fam aber weiter nad) bem Ufer b'n wieber 511m Borfcbein.

3d) feuerte nun glei*fallS, aber mit nicht befferm ßrfolg,

unb Wir befamen baS Sibier nicht Wiebcr ju feben. Jsfy

fragte ben Snbianet, ob b^e febwarjen Schlangen häufig

in'S SBaffer gingen, unb er etnveberte : „3a rcohl, um ju

fifeben". 3n Ganaba hörte ich viele wunberbare ©efebiditen

von Schlangen, bie ihre Beute, jumal Bogel, bezaubern

feilten, allein id) muf geftehen, mir famen biefe Berichte

etwas unwabrfebeinlid) vor. golgenber Betfall, ber in bie=_

fer Begebung viel 2id)t verbreitet, wiitbc mir von" einem

achtbaren Sanbwirtb erjäblt, ber frufjer ffeif unb feft an bie

3auberfraft ber Schlangen geglaubt t>attc. ©r ging in ber

9?abe feinet Söebnung umher, als er plofclid) einen Bogel

unter fonbetbatem ©efebrei übet einem Baumfttunf flattern

unb allmalig bem Beben naher femmen fah. 2)er Sanb=

wittt) näherte fid) verftebtig, ebne vom Begel beobachtet ju

werben , unb fah enblid) , baf biefer feine 3Tufmerffamfeit

auf eine grefe Sdilange tiebtete, beten Äepf ftd) bidit neben

einem fleinen Seche befanb. 2)er bureb bie 2fntvefenbeit beS

SJIenfchen wahrfdieinlicb etmutbigte Begel feblug nun mit

ben glügeln auf bie Schlange, welche fogleid) sutitcfwich.

3n bem bohlen Baume befanb fid) baS Ocejt beS BegelS

mit fünf unbefieberten 3"ngfn.

Ucber bie SRofurptobucfe »on 6ei)fon

tbeilt Bifcbcf Jpebet'Z ©emablin im jweiten Banbe beS

Narrative of a Journey through the upper provinces

of India etc. gelgenbeS mit: ,,©S fiel mit fehr auf, baf eS

bem Binnenlanbe faft ganjlich an fleinen Bogein fehlte.

3Äan nimmt an, baf bie fehr häufigen Schlangen bie Buu
ten jerftören, unb ba übrigens bie Snfel bet Bermebrung

ber Bögel fo günftig ift , fo muf man mit ©runb bie Scl=

tenheit in irgenb einem jerftorenten 2igenS fudjen, unb baS

angeführte h«t aUetbingS bie grefte 9Babrfcbeinlid)feit für

ftch. 3d) fah Papageien vetfebiebenet 2(tt, Sauben, AM»
niche unb hotte Sunglebübner unb gafanen. Pfauen finb

im 3nnem häufig , unb man bort biet ben £onigfufuf, wcl=

17*
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eher blc SSiencmteflet anzeigt. SSon gifHsen gefangen fnmt

man mit S3eftimmthdt nur 4 Hrten. 2>i« Cobra di Ca-

pello ift am baitfn^lcn ; allein ihr Siß tobet nicht fo fidler,

nl* bor ber Tic l'olonizn, weichet ba* Beben eine« ÜBens

fd>cn hinnen wenigen SRinuten |er|Wrt. Siefe 2trt ifl $um

Wlücf feiten. SMan hat über bie geinbeit be* ©ifte« berfelben

Serfudw angcflollt; am erflen Siffc ftirbt ein £uhn binnen roe--

niget al* 1 2Jttnute; allein bie Siffc werben immer unfrdftiget,

tmb julefjt muff man bie ©dringe fehr flarf reljen, wenn fie

teifien feil, gleidjfam al« ob fie wiffe, baß il)re Äraft gc=

fdiwäd)t, ober ganj verloren fcr>. Auf einet Keinen Station

j»(fd)en Dotien Gsanbg fdienfte mir ein Sfftjier ein junge*

Grcmplar, welche« bie gewöhnliche ©rbße von 4 — 5 guß

rtodj nidn erreid)t b«tte. ©et Äopf war beinahe bretecKg,

bet SRäcfen grau, unb bie ©egonb unter ber Ächlc hellgelb;

ber Stucfen war regetmÄjiig braungeflecft , unb ber Sdmun;

für; unb fpife julaufenb. Sic ©d)tange ift jebetjeit trage

unb greift ungeteilt Sciemanben an. Sic SKicfcnfdilange er=

teidjt juweilen bie gewaltige Sänge von 30 — 40 guß,

unb ift jrear nidit giftig, aber wegen ihrer ©röße au*nch=

nnnb fttrrfjtbar, obgleich e* burdiau* ungegrünbet fdieint,

baß ft'c Shierc anfalle, welche fo groß finb, wie Süffel ober

aud) nur Reine Seoparben (Cheta's). Sie frißt 3'icgen,

£übncr unb Reinere« SBilbpret. Sie Alligatoren erreichen

eine gewaltige ©röfje unb finb in ben glüffen häufig. Sic

fliegenben ( l)üpfenben ? ) Slutegel, von benen icf) früher nie

gebort, finb in ben Oiohrbicfigtcn be* Stnnenlanbe* fcfjr

gemein, unb bie eingebornen Solbatcn hatten auf bem 9ftar=

febe nach Ganbv von ben Siffen biefer Shiere ungemein viel

ju leiben, inbem fie juweilen eine Grtrcmität, ober gar ba*

üeben einbüßten. Sie fielen ben beuten fdiaarcnrceife auf

bie Seine, fo bafi biefc von Slut trieften. 2>d) fab eine*

biefer Spiere am Seine eine* Ererbe«, e* ifl weit Reiner,

at* ber gewöhnliche Slutegel, inbem bie griffen Gremplare

im Sujtanbe ber Oiube n:d)t über § 3oU lang finb. G*

läßt fid) aber fo lang jichen, baß e* fo bünn wie ein ga--

ben wirb. G* giebt aber auch ganj whtjige Gremplare.

2>"a«a$ier befüjt bie Äraft, mitteilt eine* gaben* (t'ihment)

beträditlid) weit gu fpringen, unb fällt SRinbern unb $fer=

ben tjocMt befdiwerlich. G* giebt auch große fdjwarje Scer=

pione, Gibcdifon, Chamäleon* unb eine gewaltige Stenge

vetfdncbenartigor Snfecten, mit benen Wir jefet noch unvoll-

kommen befannt finb. Sie merfwarbigjlen barunter finb

bie Slattinfecten, Welche bie ©cftalt , ©roßc unb im allge=

meinen 2Infchn bem Statte, von welchem fie fich nähren, fo

genau gleichen, baß man il)re wahre Sefcbaffenbeit erft

bei genauer Untcrfudnmg entberft. 3* fab mebrere, wor=

unter ba* fonberbarffe eine* war, weldje* auf einer borti=

gen ^flanje lebte, beffen Äorpcr einem ©toefe glich, , unb

bi\i gleid) bem Sufdie mit Sornen bebeeft war.

Sie Gbelftcinc, wegen welcher Ger>(en berühmt ift, gel=

ten für weniger Wertzoll , al* bie be* weftlicben geftlanbe*.

Ser ©maragb ifl vicllcidu ber einjige, ben bie Snfel nicht

befujt. Ser tfmetlwft ift am gemeinften, unb auf bem aU

ten SSJege nadi Ganbn burd) bie 7 dorle* traten bie sPfer=

be oft große ©tücfe mit ben .$ufen ab. Socb finbet man

feiten wAfyt obne 9Ji(fe. Äafeenaugen unb ©apphit* ftrt-

bet man in bebeutenber ©röße, unb von hohem IL'erthe;

ben 2opaS, JRubin, 2urmalin, Siamanten unb vetfdjiebene

anbere Sbelfleine finbet man in ber größten Statat im Si=

ftrict SRatUra. Surd) bie ©üte eine« greunbe* erhielt i:f)

ßremplare von allen im rohen 3uflanbe. Ser 3immetftein

förnint , meine* ^Siffen*, nur auf (Serlon vor; er bat ben

Qcamen ivahrfebeinlid) von feiner garbe erhalten, roeld)« ber

eine* beruorfproffenben 3immtblatt* gleicbt. Sie Gmgebor;

nen raffen biefe Steine ungeme n nett, unb mit fef)c ein''a=

d)en jnftrumenten.

9JJ i l l

GM nen wilben (5 fei von Gutd) faf) Sifchof J&e=

ber ?u *PareiI, einem unfern Somban gelegenen ^alaüe be*

©ouverneur* biefer Stabt. ^inter bem -&aufe liegt ein

mäßig großer altmobifdvr ©arten, in weldiem, n,ii ich bei;

läufig bemerfen will, ein tfft von ber 2öeibe gepflanjt iir,

bie auf Sonaparte'* ©rab wäcbft. Sarneben befinbet fid)

ein Reine* ©ehege von 9?otbwilb , welche* einem au* ber

$anb frißt, unb ein anbere* mit einigen feltenen 2hieren,

unter benen bie intereffanteften ein fchoner wilber G'"el

von ßutd) unb ein fonberbarcr 3(ffe von ©umatra finb.

Ser erftere ift ungefähr fo hoch, wie ein ftarfer ©allowar, ein

fdjöne*, flüdHige*, fräftige*, unb wie e* fcheint, fehr

mütbige* 2bicr, welche* eine große 3uneigung 5U ^ferben
jeigt, unb von biefen wieber woblgelitten ift, in welcher Se=
jiebung bie £ftinbifd)en Gfel eine 2(u*nahmc von allen mir

bekannten (Sfeln machen. Saffelbc habe id) in Se,ug auf

ben in Siaipootana lebenben wilben Grfel gebort. Uebrigen*

hat man feinen Serfud) gemacht, biefe* Gremplar jujureiten,

unb je^t würbe man wobl bamit ;u fpät fommen. Ser
©ouverneur, ^£>r. (Slp tinftone, fagte , er habe nie gehört,

baß bie (Singebornen veiTudit hätten, ben wilben (Jfel jani

Oieiten 511 benu^en, obgleid) bieß in Se5ug auf anbere, 5. S.
^)irfcbe u. f. w.

,
gefd>ief)t,

lieber ba* eigenthümliche ©d)aufpiet, weU
che* am 2 0. 2(uguft bie Sonne gewährte, bat Jdr.

Seon Sttfour aui ©t. ©ever im Sep. des Landes ei=

nen Scridit erftattet. Um fünf Uhr 2(benb* faf» bie ©enne
runb unb weiß wie ber SRenb au*: man fonnte fte gerabejn

anfeben, ohne baß bie 3Tugen angegriffen würben. Gine

©tunbe fpäter war fie entfehieben blaßblau, unb immer neef)

ebne alle Strahlung. Ser .öorijent war bei'm Scnnen=

Untergang hoebroth, wie man e* nadi redu heißen Sagen
beobachtet. Gine ^frt von Dcebel, ber in einiger Gnrfcrnung

von ber Gebe fd)Webte, unb nidu fehr bid)t ühien , war in

ben oberen Legionen gleidiformig verbreitet unb verfcbleiertc

bie Sonne, unb war wobl bie Urfadv be« fonberbaren 2(n=

blief*, ben fie gewährte. Unter Sag* hatte man bemerft,

baß bie von ben Sonnenftrablen birect beleuchteten ©egen=

ftänbe einen bläulichen Schimmer hatten. — Sriefe au*
Sorbeaur unb ^erpignan, welche Jpr. Ar rage erbalten

hat, beWeifen, baß in ©üben biefelben atmofpbarifdjen Um:
ftänbe vorgewaltet haben.
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Ueber bie fonberbare Crrfd)einung einer

gtrtmme, ivcldje jit verfcbiebcnenmalen au« ber 6rbe in

bcm $ofe be« ©djtoffeö iOTarollc« bei Getilcmmicr« f)eruorge=

fommen ift, f)at # c - Sambert 4)rtt. ©eoffron ©t.
>£>ilaire eine CRadjridjt gegeben. Sie glamme würbe ju--

erji unter SEajjS gefefyen; fie erfdjicn ploljlid) unb war fo

btenbenb, bafj man ftc für einen SSluj fjatte fjatten fönnen.

Diefe gtamme breitete [ich fdineU au«, unb erfüllte ben gan=

5en ©tau", jum großen @d)recfcn ber bafelbft beft'nblid)en

9Jfenfd)en unb Spiere, bod) oljne irgenb etwa« ju bcfd)äbi=

gen; ft'e war ganj ol)tte Stauch.

* i t

3»ci %äüe von 2BtebcrI)evftettung nad) 3eireipung

beö UtcruS unb Der SJagincw

23on Stöbert (Sotlins, M. P.

ßrfter Sali. Semima San, alt 25 Safjre, wur=

be, wahjenb fid) bie SBeljen bei ber ©eburt ir)rcö britten

Äinbe«, eines Jftnaben«, eingeftellt Ratten, unb wäfyrenb

fd)cn bie ^)anb unb ber 2(rm au« ber SSagina big an ben

Grllcnbogcn hervorgetreten waren, in'« ©pital aufgenommen.

Sie Sfcabelfdjnar war vorgefallen unb of)ne *Pulfation. Soor

ü)rer 2(ufnal)me war fie von jlvei SBimbarjten unb einer

«£)ebamme bebanbelt worben , unb lefetere follte bie <£>anb für

ben §ujj gehalten unb f)erau«gejegen f)aben. 33et irjeer 2(uf=

naf)tue befanb fie fid) in einem fel)r gcfcbwad)ten 3uftanbe

mit einem fd)wad)cn rafdjen *Pul« unb tobtenbleidjen 2(nt=

lifs, weld)e« grofe 2(ngft verrictf). 6« lag auf ber >£>anb,

bafj fie eine fel)r fd)limme 93erle£ung erfahren fyaben muffe,

unb ben «erfyanbcnen ©nmptomen nad) ju urtfjcilcn, mujjte

eine Bcrrcifjung ber SSagina ober be« Uteru« fiattgefunben

Ijaben. Soor ifjrer Aufnahme fjatte fie 60 tropfen £>pium

bekommen.

Sei einer Unterfud)ung per vaginam fanb man bie

©djulter unter ben Äerpcr be« Äinbe« fo tief fyerabgejogen

unb fo feft im 53ecfen füjcnb, baji feine Sßenbung beö Äin=

be« vcrfucfyt werben fonntc; unb ba ba« Äinb bereit» tobt

war, fo machte ftd) aud) eine SBenbung nid)t notbig. Sie

S3ruft be« Äinbc« würbe nun burd)lod)ert unb jcrftücfelt,

worauf ber Steif oljne bie gcringfte @d)Wierigfeit mit bem

.Jjafen fyetabgejogen mürbe.

2(15 bie >£>anb in bie SSagina eingeführt würbe, nad)=

bem ba« .Sinb unb bic ^Macenta entfernt waren, fanb fid) an

ber Sßerbinbung be« SRuttertjalfe« mit ber SBagina ein großer

IRif.

Sd) brachte bie Steile fo gut, wie moglid), in ifyre

natürliche Sage jurücf unb nafjm mid) auf« ©orgfaltigfte

bavor in 2(d)t, eine Portion ber Samte in bie Üiifnvunbe

einjufd)liefen, entfernte aud) ju gleicher Seit non bem ge=

ronnenen SSlute foöiel, als nur immer wegjufcbaffen war.

Sie ^Patientin ivurbe bei 2(benbS in'« <Bpital aufgenommen,

unb nad)bem bic Sntbinbung k. vollenbct, unb ein trocfncS

Säger für fie bereitet war, befam fie ein ^uluer, wcld)cä

10 ©ran Galomet, unb eben foviel 3iilitppf enthielt ; ei

blieb im SJJagen unb nuferte eine ftaftige SBiifung auf ben

Sarmcanat.

U tt c»

25en folgenben borgen r>atte ber ^ul« 130 ©tfjlägc;

ber Unterleib roar fefjr cmpfinblid) ; bie Patientin f)attc eine

fdilaflofe 9cad)t gehabt. 6« reurbe uerorbnet, brei Su^enb
SBlutegcl auf ben Unterleib ju fe^en unb nad)^cr ein roarmeg

S3ab ju nefjmen; aud) bic Patientin alle 3 ©tunben mit

glancüen, in ffcbenbeg 5SBaffer getaudjt unb alobann att«=

gerungen, fo beip ju baben, al» fie cg nur immer oertta=

gen fonne. Diefe Mittel fd)afften grofe Srlciditcrung, aber

ei blieb nod) immer betrad)Üid)e 6mpft'nblid)Ecit jurücf; Da

aber bie 93lutcgel unb ba« warme Sab, aud) alle 3 ©tunben
bie tvarmen Umfdilagc reiebcrbolt nntrben, fo gab fiel) ba«

Uebcl gar fef)r fd)on oor bem 6nbe bc« 4ten Sage«. 25er

9)ul« fehrte allmälig ju feinem natürlichen 3uftanb ju=

rücf; bic Patientin würbe jeben 2ag fraftiger unb »erlieg

ben 23ften Sag nad) ber ßntbinbung ba« ©pital bet »oU=

fommenem 5üol)lfepn, befud)te baffelbe auc^ wieber bei fort=

wab,rcnb guter ©efunbl)cit nad) Söerlauf »on 3 OJlonaten.

Sn biefem gall ift nid)t« 2Cnbere« angeroenbet werben,

ali iva« f)ier angegeben ift, nur bafi auf ben 3«ftanb be«

Sarmcanale« bie grof te 2(ufmerffamfeit »erreenbet rourbe. gür
biefen 3wccE würbe [Ricinu«6l, infus. Sennae nebft fd)rce=

fclfaurer Satferbe unb Salappctinctur, ober ber get»6bnlid)c

aufbraufenbc ©aljtranS, beftebenb au« fof)lenfaurem Patron
mit 3ufa^ von einer Unjc ifeinfteinfaurem 3catron unb Äati

bi« ju 8 Unjen, in ditronenfaft gereicht, angewenbet. 2tuf

bic Siat Würbe gefefjen, unb bie Patientin burfte bcjjfyalb

ntd)t« genießen, iva« ftimulirenb ober ferner »erbaulid) war.

Sblt üerfebiebener 2frt, foreotjl rof), at« gebampft, Wolfen,

^afergrüfce, Stjee, SJcef)lbrci unb julefct glcifd)brüf)c waren
if)rc -£)auptnahnmg«mittel. 25er 25armcanal rourbe vom an-

fange »on ber fleinften Quantität 9J?ebicin lcid)t afft'cirt.

Sweiter gall. 2fnnc 5öoobwarb, alt 32 Safjre,

tvurbe ben 27ften sDctober 2(benb« um 6 Uf)r tvabrcnb ber

©eburt«meben mit ib,rem 6ten Äinb (einem 9}?äbd)en) in'«

©pital aufgenommen. Sie 2öef)cn feilten, bem 83erid)te

jufolgc, 7 ©tunben vor il)rer 2(ufnabmc begonnen t)aben.

2(1« bic Patientin in'« ©pital fam, befanb ftd) ber Uteru«

in fraftiger 2t)atigfeit, unb ber Äopf be« Äinbe« mad)te fo rafd)e

gortfdbrittc, ba£ biejenigeu, Welche ft'e bet)anbclten, bei jcber2Bef)e

bie 2(u«treibung beffelben erwarteten, spiofjlid) borte inbeffen bie

Sbdtigfeit be« Uteru« auf, unb betrad)tlid)c ®d)\vä<i)e
l
ber 2(u«=

bruef groper 2(ngft im 2(ntli^, Srbrccbcn unb anbere ©rm=
ptome, roeldje eine 3erreifung be« Uteru« beutlid) inbiciren,

(teilten fid) ein. Set Äcpf bc« Äinbc« lag fetjr tief unb



2G7 268

brücfte fo ftarf auf ben 23lafenf)al«, baß bor Gatbeter nidjt

eingeführt »erben tonnte; ba fiel) nun eine unmittelbare Snt*

binbtmg notl)wcnbig machte, fo würbe ber Äopf jerfleinert

unb ba« Äinb mit Reifen auSgejogen. 25er Utcru« trug

jur 2(u«trelbung be« Ambe« unb bc« SKuttcrfudien« gat

mädjtig bei; al« inbeffen nachher bie -ftanb in bie Sßagina

eingeführt würbe, fanb fid) eine febr große 3<tK>fung vorn

an ber SSerbinbung be« SßutterfyatfeÄ mit bet SSagin«, unb bie

25ärmc »ttren butd) bic Öeffnung in bic SSagina eingetreten.

OJadjbcm bie 25ätme forgfetytig jusuefgebradjt werben

waren, würben bie Otanbcr ber JRißwunbe fo gut wie

möglich, mit] einanber wieber in Serüf)rung gebrad)t, unb

bie Patientin mußte auf bemfelben Säger, wo fte cnt=

bunben worben war, nod) 2 ©tunben lang ru()ig verbleiben.

V(l«bann würbe fte vorfid)tig jtt SSette gebracht unb befam

ein ^Pulver »on 8 ©ran Galomel, 15 ©ran 3>alappc unb §
©ran gepulvertem Dpium.

golgenber borgen am 29ffcn Setober um 9 Uf>r. 25er

tyitii fd)iug 114 Wal unb war fdjwad); bie Patientin batte

fd)(cd)te Sfatbej ber Unterleib war gefpannt unb febr em=

pft'nblid) gegen 25cucf; e« batte feine Üeibc«6ffnung frattge»

funben. G« würben ber Patientin 1 Unje 9ticinu«öl unb

1 Unje Salappentinctur fogleid) »erorbnet; auf ben Unter:

leib würben 3 25u(jcnb S3lutegel gefegt, unb al«bann bie

Patientin in ein warme« 23ab gebracht, wo fü fo lange

bleiben burfte, al« e« \t)t nur immer besagte; ber Unterleib

würbe alle 2 ©tunben mit glanell gebebt, ber in foebenbe«

Sßaffer getaudjt, abgerungen, unb fo beiß aufgelegt wur*

be, al« e« bie Patientin nur immer »ertragen fonntc.

25a« 9ticinu«6l unb bie Salappentinctur follten nad) 3 ©tun:

ben wicberbolt werben, wenn bie erfte &abe ofjne 5Bir=

fung geblieben fei).

Dcettn Ubr be« 3fbenb. 25er «Pul« fcfjlug 120 SM;
bie Sunge war belegt; ba« ^)urgirtranfd)cn würbe »tebers

holt; ber 25armcanal ift gut au«gelcert worben; ber Unter:

leib war weidjer unb weniger empfinblid) gegen 25rucf. 25a«

S3dben fleißig fertjufeljen.

25rcißigftcr £)ctober um 9 Ubr Sßormittag«. 25er *Pul«

fd)Iug 114 Wal; bie 3unge war belegt, bie Patientin batte

einigen ©d)laf ge()abt; ber Unterleib war «oll, ber Utcru«

vergrößert, große Gmpfinblid)feit gegen 25rucf vorbanben ; bie

«Patientin batte 8cil
-

e«öffnung gehabt. 25rei 25urjenb 231ut:

egel an ben Unterleib, unb jwar in bie ©egenb be« Utc=

ru«; nadjber ein warme« 23ab; bie SSabrntgcn alle 2 ©tun:
ben jtt erneuern; ba« gewobnlicbc aufbraufenbe ©aljtranf:

d;en ju nebmen, mit Sufafc von 1 Unje weinfteinfaurem

Patron unb Aalt bi« auf 8 Unjen.

9teun Ubr tfbenb*. 25er «Pul« feblug 120 Wal; bie

Patientin batte nad) ben Slutcgeln unb nad) bem S3abe

Gtleicbtcrung befommen; fte batte £eibc«6ffnung; ber Unter:

leib war weidjer unb bei weitem nidjt fo empftnblid) gegen

25rucf. 58af)imgen unb ©aljtranfdjen fottjufe&en.

Gin unb breißigfter October, 9 Ubr Sßormittag«. 25er

^ul« feblug 114 Wal; bie Patientin batte jicmlicb gut ges

fdjlafen ; fte batte reid)licb getrunfen ; fte batte Seibc«6ffnung.

25« Utcru« war noch, immer vergrößert , f>art unb empft'nb:

lid) gegen 25rucf. 25rei 25u<jenb SSlutegel nebft bem war;

men SBöbe 51t wiebetbolen; alle 2 ©tunben bie S3.ibungrn

fortjufcijen unb ber Patientin 3 25tad)mcn Dticinuäöl in ei«

ner Unje glöl)frautwaffet ju geben.

Grftcr November 9 Ubr Sßermittag«. 25er «Pul« fd)lug

114 Wal,
(
bie Patientin batte gut gcfchlafcn unb reid)lid)

getrunfen; ber Unterleib ift weid) unb frei vom ©rbmerj;

ber Uteru« ift nod) immer bart unb vergrößert ; e« ift Sei:

be«6ffnung »orbanben. 25ie Säbungen auf ben Unterleib

fortjitfeljen unb ben aufbraufenben ©aljtranf mit Wocbelle:

falj ju wieberbolen.

3weiter November, 9 Ubr 5Dormittag«. 25er ^Dul«

fd)Iug 114 ÜRal; bie Bunge war feuebter unb reiner; bie

'Patientin bat gut gefd)lafen; fie trinft viel unb fühlt fid)

bebaglid), außer wenn fte fid) im SSette bewegt ; ber Unter:

leib ift jiemltcb frei von ©cbmerjen ; e« ift 2eibc«öffnung

vorbanben. 25ie SSäbungen bi«roeilen fertjufeben.

25ritter November, 9 Ubr SBormittag«. 25er ^ul«

fd)tfgt 114 Wal, bie Patientin bat fid) feit bem legten

SSefacb in jeber ^)infid)t gebeffert. @ie fubr fort, ft'cb all:

mäblig ju beffern unb wurbc ben 30ftcn Ücovember ganj gefunb

entlaffen; alfo 1 Wonat unb 2 Sage nach ihrer Gntbinbung.

©eit irjret Gntbinbung war ihr ^)ul« febwaeb unb fta^t

bie erften 12 Sage fort, be« OTorgen« regelmäßig 114, unb

be« 'tfbenb« 120 Wal ju fd)lagen. VUti} Sßerlauf biefer

3eit fanf er auf 98 ©djläge unb würbe allmälig ftärfer

unb naturlicber. 25en 15ten unb ben löten 2ag nad) ber

Gntbinbung ftellte fid) ein febr bcträd)tlid)er 3(u«fluß eine«

ungefunben Giter« au« ber SBagina ein, ben erften Sag v';el=

leicht vom SSetrag einer ^5irtte, unb ben jweiten weniger.

Gr batte fid) wabrfebeinlid) an bem jerriffenen Sbeile ge:

fammclf. Gt ftörte inbeffen bie ©cnefung ber Patientin

nidit, unb ba fie eine nabrbafre Äcft befam, fo verlor fte

babei feine Ärafte. 9cad) ben erften 12 Sagen würbe fie

reichlich mit 5lcifd)brübe von jungen .öühnern, mit jungem

©cflitgel, gebämpften 2lcpfdn, bann unb wann SBeintrau:

ben unb etwa« SBcin ernährt, ©ie befam auch ben falten

Gbinaaufguß in ber ©eftalt eine« aufbraufenben Sränfcbcn«.

Wad) ben erften 4 Sagen befam fte weitet feine Sftebicin,

außer ba« Gbinatranfcben, unb juweilen ben aufbraufenben

©aljtranf mit 9?od)clIcfa(j, auch wohl 3 ober 4 25racbmcn

9ticinu«6l, um auf eine gclinbe SBeifc bie Scibe«6ffnung ju

Unterbalten.

3n beiben gälten würbe, wie ber Eefer bemerft haben

Wirb, gleich von vorn berein mittelft febr fleiner ©aben von

SRebicin gelinb auf ben 25armcanal gewirft, naebbem berfelbe

juvor gut au«geleert worben war, wai jum günfrigen llui*

gange beiber gälle gar febr viel beigetragen bat. (Dublin

Medical Transactions. Vol. 1. Part. I. New Series
)

lieber 2(ntt>cnl5ung beö Extractum Ratanhiae gegen

tfborruS

bat ^)r. Gbauffarb jtt 2(vignon in bem Journal uni-

versel des Sciences tn^dicale« eine SScobaditung erjäblt:

9J?ab. 23., febr blonb, jartgebaut, mager, übrigen« [fb=

haft, warb im erften Sabre ihrer Gbe fdjwangcr unb abep
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tttte im 3tnt — 4ten ÜJJonate bcc ©c^ivcingerfdjaft , Wenn

gleich, fobalbifid) bie aSorlaufec beS jäufalt« einftettteri, tfberlaji

«nb Öutbe bagegcn angewanbt tvorbcn waren. 9cad) biefer ju

frühen Webcrnmft trdnfelte bi3|grcm lemge, wobei fie bumpfe

©d)tnerjen im Unterteibe unb in Ber SSdrmutter, fo wie jus

weilen SfoöwnjufduYöerfpürte. Gnblid) madite bie Abmagerung

bebeutcnbe gortfcrjritte, unb jiiglcid) war bartndcfige Diarrhöe

vorbanbcn. Seichte DcahrimgSmittel, 9utbe, Sdbrt unb fet? t e i

=

mige Srdnfe gelten biefe Dame, boren 3u(ranb burrt) coni=

fdje unb ceijenbe Sftittel »erfcbUmmert werben war. Sin

Saht nad) i()rer SBiebcrberftellung warb ft'e abermal« fd)\van=

gcr. ©ie hatte babei äiemlidt? viel ju leiben, unb in

ben ßenben ein ©efübl von ©djwero. 9tad)bem ber

Ste 9flonat ber ©ebwartgerfebaft worüber war, ftellte ft'cb

ber gewöhnliche 93orldufer ber gebtgeburt, ndmlicb leid):

te 93lutting aus ben ©efdjlcdjt«tt>ettcn ein, welche Weber ei=

ner ftrengen .Diät, ncd) erfrifd)enben Sifanen, bem Abcria ffe

unb ber borijontalen Sage wich, unb juiefct mit ^ärnorrf)a=

gie unb ber Austreibung beS Smbrrio enbigte. 9)iab. 23.

blieb jiemlid) lang neroenfebwacb. ©ecbS Neonate nad; bie=

fe'r gef)lgcburt trat eine neue ©ebwangerfebaft ein. 93om
erften anfange berfelben an bielt fieb bie Dame burcbauS

rubig, unb bennoeb trat alSbalb Senbenfcbmerj ein, unb

fpater jeigte ft"ct> auch, wie früher, bie $dmorrl)agie, bie

auf eine }it frühe Dciebcrfunft binbeutete. Die Äranfe hüte;

te baS 93ett unb gcnoji nichts als ©etrdnfe; 5. 93., eine3n=

fufien von ben 93lütl)en ber Sfftgrofe (Rosa galüca) alS Sifane,

unb erbielt übrigens folgenben SranE unb folgenbe Rillen: 5ße=

geriebwaffer §jv; ©i)rep von rot!)en Srofcn §ij> 9fatan()ia=

ertract. 9j; fcbwefelfaure&bonerbe gr. vj; 9)iifd)e — 9(atan=

biaertract ^ß; SKofcnconferve fo oie( als ju 6 Rillen no=

tliig. CJfab. 93. nabm binnen weniger als 60 ©tunben

biefen Sranf jtveimal unb biefe Rillen breimal, b, b, jwet

Slucnt., jtvolf ©ran SRatnnbiacrtreict ein. Die 93lutung

blieb in golge beS ©ebraud)S biefer SJcebicamente am 2ten

Sage aus, unb am lOtcn ging bie Äranfe ein wenig im

3immer umber. Der SKefl ihrer @d)wangerfrf)aft verlief

ebne einen weitem ungünftigen jjufaU unb 9Jcab. 23. fam mit

einer völlig ausgetragenen gefunben Sorf)ter nieber. Sin

3abr barauf warb fie wieber guter Hoffnung unb gebar cU

neu frdftigen Änaben, wiewol)l fie ft'd) ttdbrenb biefer ©cbma:t;

gerfd)aft nid)t fo ftreng rubig verbalten batte, wie früher.—
„9Benn man aud), fagt ber 23cobad)tcr, hieraus nicht ge=

rabeut fcbließen fann, bafi baS 9tatant)iaertract bie get)lgc=

burt verbinbert l)abe, fo wirb man boeb, bünEt mid), ju=

geben muffen, bafj bie Unterlaffung beS Aberlaffe'S wivf'lid)

vortbeilbaft gewefen fei), jum 93civeife, wie aud) bie heften

93erfat)nmgSarten, von ßmpirirem oi)tie Unterfchieb in allen

galten angetvanbt, verberblict) werben Eärmen. (Journ. univ.

des Sc. med. t. LIX. 175 call.)

2Cuäjug eine3 23riefeö beö *£>i'n. 2ottbe, beS

^räftbenten bec nad; $otert gefcnbeteit cu^ÜU

d)tn Gomnufjton.
3Barfd;ait, 25. SttliuS 18 51.

„Sic cholera fcfct hier if>re fficrliccriingcn in ber 2Ctmcc, in

ben ©pitälern unb in ber ©tabt fort, ©ie untcrfcbcibct (idj barin

»on ber inbifdjen rholera, baß fie mebr ncd; bie Functionen beS

^erjenS unb bec Cunge, alei biejenigen beS SücrbauuiigSapparateä

afficirt.

„©rfolgt ber tfnfaU ber cholera nicht pl5§lid), fo geben ifjc

eine Smpfinbung von Unrcotjlfcnn in ber ganjen Untcrleibägcgenb,

UcbclEeit, ©djwinbclanfciKc, Ärämpfe unb eine 25iarrl;ec »orauei,

»eldje 6 6i6 8 ©tunben anfj^lt. Salb barauf wirb bie £aut ti=

»ib, bie ©rtremitäten finb ci^falt, ba<> 3tntlig ift cntftelltt unb ge=

wa^rt einen ganf cigentt)iimlid)cn Jlnblicf; bie JCugcn finb tief in

bie Mugenb&ljle gefüllten. 9)!and;mal ift ber Kugapfel fo nad) aufs

lrävtS gerollt, baß man nur baS Sffieijje beffetben nod) bcniertt;

bie ganje ^>aut beä 3Cntlige€ ift injicirt, luic bei einem an as-

phyxia Scftorbcnen. Sä ftcllt (i'd) nun @rbred)cn ein,burd) mtU
djeö mebr feröfe, a(e> fdjleimige ©ubftanjcn ausgeworfen «orben,

unb in fflerbinbung bamit balb braune, balb ireißltd)e KuSlccruri:

gen. 93Jancbmal fehlen biefe beiben ©ijmptome, ober fte finb nur

im Anfang, ober gegen baS @nbe ber Äranffjcit «orbanben. ®ie
iJunge ift reeifj unb falt; ber Surft ift beftig, unb nicht }u I6fd)cn;

bae5 epigastrium unb ber Unterleib finb febr fdjmcrjbaft; b,aufig

liegen bie Äbbominalwanbungen wie angcflcbt an ber SBirbeU

faule. 2)ie Stcfpiration ift aiißcrorbcntlid) betjinbert: ber $)u(g ift

flctn, oft unmertlid) unb felbft an ben Sarotibcn; bie ÄrÄmpfe
bauern fort unb entreißen ben Patienten adjäenbc 26ne; enblicb

hört bie -£>arnautSfonbcrung gätijltch auf. £>iefe ©torungen finb

nidjt mit delirium »erbunben , unb bie 'Patienten antworten auf

vorgelegte gnig,en ganj richtig. ®cr 2fuibruct beä Äntltgcö, bie

Ärimp'fe, bie Aalte, ber fcMcnbe pulg unb bie aufgehobene £arn;
abfonberung finb conftante unb characteri|tifchc ©vmptome."

„®cr Skilauf ber cholera ift rafch ; ihre Sauer variirt von

einigen ©hinten bis ju i; ober 3 Sagen, ©er töbtliehe Mueigang

berfelben erfolgt balb. O rt habe ich gefchen, baß Snbioibucn beS

einen unb beS anbern ©efchlechtcö von ber cholera binnen 6©tun=
ben gct&btct worben finb. 93Jan fann bie Patienten jiemlid) außer

©efaf.r betrachten, wenn ft'd) bie SBarmc unb ber ^ulSfdjlag wie«

ber cinftcllcn, nur barf le^tcrcr nicht fabenförmig fe»n , fonbern

muß ooll werben. Sic ©enefung ift lang unb fchwierig, oft be=

gleitet »on oedema, anasarca ober ©angrAn ber Srtremitäten.

SBenn ber Patient ju genefen beginnt, fo behalt ber *pulS einige

Sage lang eine auffallenbe Cangfamtcit unb Seltenheit. 3?ci 50
SonoalcSccntcn von 19 bis ju 26 Sahren, habe id) mich überjeugt,

baß ber puls in ber SOiinutc nur 36 biö 50 SOJal fdjlug.

„Sei Ocffnungen ber ücidjc habe id) nun folgenbe @rfd)eis

nungen gefunben : Vaä Söcncnfuftem ftrogt von einem fehr fdimar;

gen asiut, welchem häufiger flüffig, als geronnen ju fci)n pflegt;

baS ^erg bietet etwas SBcidjbcit bar, bie aber je nad) ber dorn

llitution bcs SnbioibuumS verfchieben ift. SaS Xrtcr'cnfvftem ift

blutleer; im iKüct'cnmarf bemerEtman nur eine ftarfc Snjection ber

pia mater unb ber SSlutgcfäßc ber 9ccr»cnfubftans. Sic ßungen

|inb gemeiniglich flefunb, aber ftro^enb mit SJlut angefüllt.

„Ser 3uftanb beS 9JtagcnS unb ber Sänne ift je nad) ber

Sauer ber .Krantficit verfchieben. Sicfe Organe enthalten häufig

eine fcfjr reichliche' Quantität einer ferofen gliiffigfät, in welcher

SJcucofitatcn fehweben, bie juwcilen auf ber ©djlcimhaut eine biefe

©chidjt bilben; biefe Membran bietet ©puren acuter ober ebronü

fdjer ajcrlc^ungcn, ober bloß einige injicirtc ©teilen bar. Sin cin=

jigeS 50tat habe ich eine invaginatio, unb mehrere ©pulwürmcr
angetroffen, aber es fd)cint, als ob biefer gaU jiemlid) häufig »or=

fomme. Sie feber ift in ben meiften gallcn gefunb, aber ftrofecnb

mit fdjwarjcm SStute gefüllt; ihre ©allenblafc ift gan^ angefüllt

mit einer braunen, grünlidjen ober fd)wärjlid)en, aber fehr jähen

©alte; bie .harnblafe ift leer unb fehr jufammengejogen.

„Sie ^auptmittcl, wcldje man hier gegen bie cholera am
wenbet, finb:

1) Salomel in ftarfer ©abe (8 bis 20 ©ran in ber ©tunbe,

ober felbft in ber halben ©tunbe). (SS wirb hier angewenbet im

©pital SSagatelle 0011 ^>rn. ©..., einem cnglifdjcn Jfrjt. 3n bic=

fem ©pital ift bie SRortalitat erftaunlid) groß.

2) ©alpelcrfaures SBiSmuth; bie Soctoren Ceo unb SOTa =

lej haben mir gefagt, ia^ fie bamit gute SRefultatc erhalten

hätten.

3) einige Äerjte, wctdje ftdj auf bie Analogie ftu|en, welche
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ftc jwifdjcn bei- cholera bicfcä Panbc« unb bcc SJlalcrfolif tu fm-

ben glauben, »cnbcn im crfh-n JCugenblicc Xusiccrungcn an. Sie

behaupten, baß bic ausgebrochenen ©ubftaiucn, fo »alferig (ie

otirf) finb, gramgrfin unb außerft reichlich »erben, baß binnen

einigen Minuten bei- »puie fictj bebt, tas 5fiitHt> fidj belebt, bic

JCugen f&re SJcattigWt »edieren. JCbJbann »cnbcn ftc ben tfberlaß

unb bic tinetura opö in ftarfer Weibe an.

,,©ie bittet, »eldje mir Mc wirffamften ;u fe»n fc|cinen

finb im erften Moment alle biejenfgen, »eldje geeignet finb, sie

thierifdje SQJÄrme »ieber berooriurufen; »ie, j.SB., »arme Saber,

große »arme Scnfpflafter auf ben Ccib, altobolifdje einrcibuna.cn

an ben ©ttremitaten ic.j inncrlicl) fclir »arme Ttufgüffc »on 3>fef«

fermünje, Mcliffen ober jeher antern Subftanj, alSbann ber aber:

laß unb rcotilfi»ifdjc Mittel.

„Sic gragc: ob bic cholera contagiöS fei), fann id) nod) nidjt

entfdjcibcnb beantworten. 3d)_fai)C 91er 3nbi»ibuen »on anbern

Äranf beiten als ber cholera ergriffen, unb in ben Sälen liegenb, wo fiel)

bic cholerasSpatienren befinben, ohne baß ihnen bicfcS einen Scadjtbeü'

brädjtc. grangöftfebe 3Cerjte, juerft £r. go», unb fobann £r.

Scipion spincl, haben ftd) mehrmals baS Sltit unb ben £>arm=

fd)lcim an ber cholera geftorbener Patienten eingeimpft. Sei bem

(Srftern ift gar fein Stefuttat Daraus hervorgegangen , unb bei bem

3»citcn baben ftd) nur einige Sd)»inbclanfalle cingefteUt. Söir

ftcUen an ben cholera «Patienten jebe Tivt ber Untcrfudjung an,

ebne babei irgenb eine SJorftdjt anjuwenben. Xnbcrn 2bcüs fdjrcibt

ftd) ber XuSbrud) ber cholera unter ben f)olcn »on bem Sage ber,

»0 eine Hbthcilung bcrfclbcn mit ruffifdjen, aus ber SürEci gc«

fommenen Regimentern banbgemein würbe, unb ibnen ibr Sagcr--

gerätb abnahm. 2Cn ben erften Patienten unb Scidjnamcn, bie

beobachtet »orten finb, bat man faft beftcinbig SSirEungcn gefun*

ben, bie aud) an ben Siuffcn beobachtet »orben finb. es finb in=

beffen nod) immer »ielc spunetc aufjuElärcn übrig. 3d) fammlc

alle JtuSEünftc, bic id) nur erlangen fann, unb »crnacblafft'ge nichts

»on allem, was nötbig ift, um jur SBabrbcit ;u gelangen *).

SÄ i 8 c c l t n.

U c b er bie ©ntjünbung bcsMarfgcmcbeS ber 9t ö b=

renfnodjen i)dt ^>r. D. St et) na üb fn ben Archives generale»

de medecine. Juin 1831 eine Xbbanblung mitgetbeilt, »orin er

juerft bic ÄufmerJfamtett ber Shirurgen auf entjünbung, eitc=

rung unb fflranb bcö SejjcntcitnochcnS IcnEt, »o»on er l>äufta

Spuren bei ber anatomifdjen Unterfudjung »on $>crfoncn angetrof*

fen bat, benen ber SriicnEcl amptttirt »orten »ar; er meint,

baß bie SBirrung ber Säge »ieUeidjt jur £cr»orbringung tiefer

*) SS unterliegt {einem 3»eifel, baß bic SKitglieber ber arjt:

lidjen ßommiffion , »eldjc Bon ber fuxiftx tfeabemie nad)

$po!en unb nad) SKujilanb gefenbet »orben finb, mit großem

SDiutl) ihren eblen Auftrag erfüllt baten. @S i fr ju »üi!=

fdien, baß fTe mit berfelben £altblütigteit au* bie 9tatur

ber .Sranfbeit erforfdjen. 61 ifl ferner ju »unfdien, baß Re

unS nicf)t eilia gefummclte 35ocumente überliefern, meldie

fle BieUeidjt fpüter ir>ieber berichtigen müften. (Journal

Universel et Hebdomadaire. Tom. IV. No. 45.)

franfbaften Störungen beitragen eönne. 2>ie Gntiünbung unb Ci.

tcrung bc6 3)tarfge»cbe« tjabtn bie aenbeni, JiJrofe bt6 Äncdjtn«
unb Coßlofung ber ^eriofhum« in einer ©treefe, »eldje tir Cnri
jünbung biß SOtarfcanal« entfpridjt, bcr»or!'ibringen. Jpiufin finb

bie Solgen berfelben mit ben golgen bir ^Jb'i-ttie eber ter •-

reforption »erbunben. 2)ic 3cidjen, aus reeldjcn ^)r. 9iet)naub
glaubt, baß man auf ba6 Sorbanbenfepn biefer öit.runj feb

tbnnc, finb folgenbc: \) eine allgemeine 2(nfd)»ellung, ebne dußere

5Rbti;c unb obne ©nmptome »cn öntjuntung berjcr.igcn »1 1

SEbetle, »eldic ben Stumpf bilben; 2) 2fu6fluß cinis fttjr flüffigen

Gitcrö unb einer grbßern Quantität bcffelben, als ber Umfan
Söunbc mit fid) bringt, wenn ein 25ruct angc»enbet »irb; S) Üb'
tuiftci- tiefer Sdjnurs, ber nad) ben crfltn 53(rbänben fidj ti

unt> bei bem JCrantcn eine Surdjt »er tem geringften 2>ruct ur.b

fclbft oor ber 8aft bcS gc»bbnlid)en BerbanteS cr»ectt; 4) gelb«

lid)C garbe ber ^)aut am amputirten bliebe unb ti6 Äcrpersicin
faucrlid;cr öcrud) bcö Ztt)cmi, ftartcS Jicber finb ebenfalls bei

ben perlenen beobachtet »orben, an beren Seichen man nadjbcr bie

franEbaftc SBcränbcrung beS ÄnodjcnS unb ÄnodjenmarfgereebeS
gefüllten bat,

(intjünbung ber ©aamenblisdjen, Scrfnödjet
rung ber vasa deferentia. — (faro ... alt 60 3abrc,

ftarb in ben Salcn bcö .£>rn. Srouffonct, angeblid) an 2pcr
plcric. ör batte ein fcfjr ausfch»eifcnbc$ Ccben geführt, es »ar bei

ibm nad) mebreren ©onorrböen ^obcngefd)»ulft gefolgt, er hatte bis

ju ben legten 5Romcntcn Onanie getrieben, hatte 3cad)t unb 2ag
Pollutionen gehabt, ber ©aame ging mit Gitcr unb ^)arn »eri

mifdjt ab, er Eonnte nur mit @ef)micrigfcit ben ^>arn laffen unb
ju Stub'c geben, unb jcbcSmal fanb emissio seminis ftatt. liefet

Patient hatte ein lpmp!)atifd):faiiguinifcheS Temperament, war ''ehr

heiter unb hatte alles fefjr Icidjt genommen; abr einige 3eit »or

feinem eintritt in'S Hotel -Dieu »ar er traurig unb mürrifefa ge*

»erben; cS tjatte ft'd) eine fct)r laftige ^ufammenjiebung bcS Jpak

fcS cingefteUt, ferner »orübcrgchenbc Einmachten, ^>arn»erbaltune

gen, »cSivcgcn ber Gatbctcr eingeführt »erben mußte, große
©djmcrjcn im hypogastrium uub cnblid) ber 2ob. Ceidjenöffs
nung. ©aS @ef>trn »ar gefunb; ferofe ergießung, febr greßeg
septuin lucidum; entjünbung ber S3cncn bcS rechten ©chentelS;

bic UnterlcibSocncn unb bic Cungcnartcrien »aren franfbaft; bet
2lftcrfd)licßmuSfcl ebne ScbticßEraft; bie ©aamcnbläscbcn »aren;

entjünbet unb aufgetrieben; bic vasa deferentia »crEnöcbert, je*

beer) »on foleber ffiefdjaffcnbcit, baß ber Saamc Surcbgang
fanb; ber SRcbcnbobe hart unb ulcerirt ; EalEige Ablagerung
an ber Stelle, »0 bie faamcnfübrenben ©inge beS 2.
an Quantität abnehmen unb an Solumcn junebmen. (E. Cle-
ment. These sur les maladies des organcs generateurs. .Mont-
pellier 1S30 p. 17.)

25er 3tccto»eficatftcinfd)nttt bat nidjt bie ©e-
fahr einer tUcaftbarmocrmunbung »ie ber Seiten«
ftcinfdjnitt, »eilbei lc|tercm baS rectum oberhalb bcrS?:;fenba:i»

»unbc »cr»unbct unb fo 5U Silbung einer Äotbblafcnfifrcl ffieran«

laffung gegeben »irb; bei tem Stcctoocftcalfdjnitt ift aber ber eins

fdjnitt in'S Stcctum jum »cnigftcn 1 3oll tiefer als ber Slafcn»

balS, bic SBunbrdnbcr berühren ftd) unb geben bloß auScinanbcr,

»enn ber .£>arn abfließt; bic ®arm»anb bagegen bilbet eine wahre

Älappe, »eldje ftd) bem eintritt bcS eSCotbeS in bic Slafe »tber«

fcfct. (Med. Phys. Transact. of Calcutta. T. IV. p. 222.)
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©cbrucEt bei JoffiuS in (Srfurt. 3n Sommiffton bei bem Äönigt. <prcupifd)cn ©rän-, = 9)oftamtc ju Srfurt, ber Äöm'gl. ©ädjf. 3ettung8=

©jcpebition ju ?eipjig, bem ©. £. g, Sijurn U, Sarifdjcn *poftamtc ju Söcimar unb bei bem ®. £. <3. pr. CanbcS--3nbuftric=G!omptcir.

$>wiS eines gangen SanbeS, oon 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 gl. 36 Ar., bcS cinjelnen ©tücfcS 3 ggl.

^aturfu n i> e*

Hebet baö IClttx ba-SBdume unb bie SWittel, baf=

felbe ju befummelt.

Bon #rn. S c c a n b o I I f.

(Sin Saum läpt ft'd) entweber als ein Aggregat »on eben:

fooiel jufammcngcwadjfcnen 3nbiBtbucn, als fid) au beffen Ober:
flädjc Änofpcn cntwictclt haben, ober er läpt fiel; als ein (Sinjctwc*

fen betrachten, welches bemjenigen äljnlid) ift, wcldjcS man bei

Spieren Snbioibuum nennt. Sic erftcre 2fnfid)t ift wahrfcfednlid)

bie rationellere, unb wenn man fid) ju berfclbcn befennt, fo braudjt

man, ba beftänbig neue .Kneipen ju ben alten binjuEommcn , fid)

nidjt ju rounbern, bap baS barauS cntftcfjcnbe Aggregat feine nott>-

wenbige ©ränjc feiner Sriftcnj bat. Sctradjtct man ben Saum
aus bem ^weiten ober bem gcwöbnlidjcn ©cfidjtSpunctc, fo mup man
jugeben, bap, weil bei ben meiften Säumen jcütö Safjr eine neue

^)oljfd)id)t, unb im Allgemeinen neue Organe entfteben, fein ©runb
jit jener Scrbärtung ober Scrftopfung alter unb beftänbig bleiben:

ber ßrgane oerhanben ift, weldje baS cigentlidje (Sterben Bor 1LU

tcr ober ben SOIaraSmuS herbeiführt, unb bafj folglid) bie Säume
nur burd) jufälligc Urfadjen fttrbcn. Sei ber einen 4?opotbcfc,

wie bei ber anbern, gelangt man alfo auf bem SBcgc ber Snbuction
31t bem ©djluffe, bap bie Saume im eigentlichen ©inne bcS SBortS
nidjt tfltcrS fterben, bap itjrcr Sriftcnj fein beftimmtcS 3iel gefe|t

ift, unb bap man folglid) fid) nidjt ju wunbern braucht, wenn
mancfje Snbioibucn eine auperorbentlid) lange CcbcnSbaucr }cigen.

UebrigcnS ift bamit nidjt genug getban, bap man bie Stidjtig:

feit biefer tfnfidjt einfielt, bicfelbc mup aud) burd) gaeta bärge:

tt>an werben. GS finb fdjon früher jwei merfwürbige t)icrfjcr ge=

porige Scifpiclc angeführt worben, baS bcö JtffcnbrobtbaumS
(Adansonia digitata) auf ben 5OTagbalenen = 3nfe(n, weldjer, nad)

finnreidjen Sercdjnungcn, 5150 Sabrc alt fenn bürftc (oergi. Sco=

tijen 9?ro. 6)4. @. S07.), unb baS eines Taxodium (Cupressus
disticha, L. ) in SDJcrico, iccldjcs man nad) einer äl)nlid)cn Sc=
redimmg für nod) alter balten bürfte. 3fnbere weniger auffaUcnbc

Scifpicle fdjcincn bie 2fnfid)t ju beftätigen, bap auf ber Srbe nod)

Saume »on auperorbentlid) b,ob,cm 3lltcr eriftiren, roeldje öicllcidjt

3eugcn ber lc|tcn gropen SZaturrcoolutionen mann *). GS leud):

tet ein, bap fid) in Sercdjnungcn biefer 2trt Srrtljümcr cinfdjlcidjcn

!önnen, unb bap man fte erft bann für »abr t) alten barf, wenn
man Ijinreidjcnb »icl Scifpicle »on biefem tioljen 2((tcr ber Silumc
gcfammelt fjaben wirb , fo bap baS eine burd) bie anbern unter;

ftüfct wirb. Sd; babe mid) feit langer 3cit mit biefem ©egenftanbe
befdjaftigt; allein ein 93ecnfd)cnlcben ift, im Scjug auf folcbe Unters
fud)Ungen, ein fcb,r furjer Zeitraum ; bie (Gelegenheiten ju Seobad;=
tungen finb feiten, unb man bat Die Scifpicle in'Sbcfonbcre in fol:

d)en Cänbcrn aufjufudjcn , wo meber ber groft, nod) ber SJccnfd)

jcrftbrenb einwirft. 2)en Steifenben, rcclcfjc fid) für bcrg(cid)cn©e=
gcnftänbe intcreffiren , finb aber uicllcidjt nidjt einmal bie ffltittcl

befannt, burd) bie fid) baS Jllter bejabrter Säume beftimmen läpt;

biep »eranlapt mid), baS publicum burd) einen befonbern Mrtifel

auf biefen ©egenftanb aufmerffam ^u madjen.

Sic CebenSbaucr gewiffer Säume ift frfjon an fid) (StwaS, baS
bie 9icu= ober SSipbegicrbc reijt. SSScnn wir überhaupt auf alte

Senfmälcr SBcrtb legen, ^o ift cS oon bobem Sntcrcffe ju wi|fen,
wie »icl (Generationen biefer ober jener Saum überlebt bat. 3n
mandjen gälten fann eine foldjc Äenntnip bie ©efd)id)tc oon 3Clter=

tbümcrn atifflärcn, fo wie binwicbcruin biefc über baS2Cltcr beitadjs
barter Säume 2luffd)lup geben Eönncn

, ja fclbft jur ©efdjidjte bec
Srboberflädje fann ber hier betrachtete QScgcnftanb bebülflidj fctin.

fSSenn bie 3al)l ber befannten Sctcrancn bcS PflanjcnrcidjS fid)

Bermcbrt; wenn eS auch gelingt, beren Xltcr mit mehr @cnaui>
feit ju beftimmen, fönnten wir bann nidjt aud) in tiefen 2batfa=
d)cn ein Mittel beulen, ben 3citpunct ber legten Steoolutioncn beä
©rbballS annähernb ju beftimmen? SBcnn man bcrglcidjcn Unter:
fudjungen auf ben Bulfam'fdjen ober Soralleninfeln anftcllte, fönnte
man barauS nidjt »icllcidjt über bie 3cit ihrer (Sntftcbung etwas
SünbigeS folgern *) ?

SSBcnben wir Bon biefen wcitauSfchenbcn Jfnwenbungen unfern
Slicf auf bie SOctttcl surücf, woburdj bie hier aufgefteate grage
gelöf't werben fann, fo werben wir fchen, bap bicfelben fidj fämmt*

. lidj auf eine genauere SBörHgung ber ©cfc|e bcS SDSadjSthumS ber
Säume grünten, unb biefe Sffiurbtgung l)at nodj ben unmittclba:
ren 9cu^cn, bap baburd) mcfjrere Sbcile icr 53flanjcnpht)f['olo:
gie unb gorftwiffcnfdjaft aufgeflärt werben. SBäre fie aber audi
nur infofern erwünfeht, als fie bie Stcugicr befriebigt, fo tnüpte
fie, meiner Xnfidjt nad), bennod) baS Sntcrcffc bcS ^ublicums oer:
bientermaapen in Jlnfprud) nehmen, benn je gebilbeter ein SOtcnfcb
ift, bcftomcf)r Sergnügcn gewährt ihm bie Sefrictigung feiner Sccit:

gierbe ober SBipbcgicrbe, unb aus biefem unfehlbaren Sebürfnip

*) SDlan utrgl. in biefer JpinfH>t Jlgarbl) ü&er Snfd)tiften auf

lebenben SBäumen, Stotijen Stro. 614.

*) 2febiillc6e SBinfe fiat frfjon tet ffinglifdlje Uebetft$ct tier oben
erwähnten Kg ar* h ' f*en Xl'banbrung (»ergl. SJotljtn 614,
©, 314O in fltöjjeter «uäfuhtlldjfeit mflgetheilt.

23. Uebetf,

18



275 27Ö

unftre« <Mctficö ift fdjon faurenbfältigcr Dhujcn für bic SJIcnfdjbcit

bttoorgegangen.

Scbcrmann weiß, baß bic fid) ;u Säumen ausbilbcnben We«
madjfc aus jwei großen Slawen beftetjen ; bei bei- einen, ber jab>
reidjern, beftebt bei ©ramm au» einem holzartigen Äbrper unb cii

ner Winbe; Säume biefev 'livt waebfen, buvd) jährliche £inuifugung
einer neuen .£>oljfd)id)t, welche außerhalb ber alten unter ber {Rinbe

entfielt. 25a biefe neuen ©d)id)trn bie jungfren unb Äußern finb,

fo hat man biefe Wcwidjfe rücfü'djriid) ihre« KnwadjfcS croge=
nifd), unb rücfficbtlidj (t)teä JUimproccffcS bico tn I cb o nifd)

genannt. »Die jmeite Stoffe beftebt bagegen aus Gkwädjfcn, bereit

jiemlid) cnlinbrifdjcr unb feiten äftiger (Stamm nur einen boljig<n

.Körper ohne eigentliche SRinbe barbieret, beffen äußere gafern bie

ältcften unb b&rtefien, unb beffen innere gafern bic weiebften unb

jüngften finb. Son biefem Icijrcrn itmftanb bat man ben 9camcn
enbogcnifdjc ©ewäcbfc hergeleitet, unb fic finb jugicid) rücf=

fidjttid) bce> ÄeimproceffeS mon oco tnlebo nifd). SRacbbcm mir

bie SOtittcl, taS Älter 6er 3'ibioibucn beiber (Stoffen ;u erfennen,

angegeben haben, »erben wir über bic befd)eibencrn ©cwäcbfc, bes

wn CcbcnSbaucr jcbcd) ganj bcfonbcrS jwcifclbaft fenn fann, einige

Scmcrfungcn beibringen.

1) gaft alle Saume ber gemäßigten 3onc unb folglich ber ci=

tulifirtcftcn Sänbcr ber Srbc finb erogenifd), unb bie GSc'fdjidjtc ber«

felbcn ift bemnad) mit befonberm gleiße ftubirt worben , bat)cr mir

in Scjug auf fic aud) bic meiften Äuffdjlüffe erwarten bürfen. SS
ift gegenwärtig unumft&ßlid) bewiefen, baß bic erogenifeben Säume
alljährlich um eine neue £oljfd)id)t anwaebfen, unb baß folglich, bie

3abl ber conccntrifdjcn {Ringe , bie man an bem horijonralen ober

eerriealen sDurcbfdjnitt eines Saums bemerft , einen 2(nt>altcpunct

für Scftimmung ber 3cit geben fann, 511 welcher ber fragliche

(Stamm angefangen bat, ju oegetiren. Sin an ber Safts eine«

ÄftcS bewirfter ©urdjfcbnitt giebt folglid) über baS Älter beä ÄfteS,

unb ein an ber SSafiS bcS ©tammcS gemadjtcr, über baS Älter bcS

Saumes Äuffdjluß. SScnn, wie SRancbc behauptet haben, in bie*

fer Scjicbung uon 3eit ju jjeit Unregelmäßigkeiten uorfommcn fön:

neu, fo finb biefe bod) fo feiten unb unbebeutenb, baß im Ältgcmei;

nen ber ©a£ fcftftcbt: wenn man weiß, wie »icl 3abrringe ein

Saum bar, fo rennt man aud) beffen Älter. ©0 oft man fid) alf»

einen reinen ©urcbfdjnitt einet! ©tammS ecrfdjaffen fann, läßt fid)

buret) bii'fcf? einfadjc .Kennzeichen baS Älter bcS Saume; ermitteln,

allein bic Scfidjtigung biefer conccntrifd)cn 3oncn muß mit mebr
©enauigfeit »orgenommen werben, alScS bt'öbcr gefdjcben ift. ®urd)

ihre Ängabl geben fic baS Älter, burd) ibre ©tärfc bie ©cfdjwin=

bigfeit bcS SBadjStbumS an. Sic muffen alfo nidjt nur gejährt,

fonbern aud) gemeffen werben. 3d) babc mid) bierju, fo oft id)

mir ben reinen ©urdjfdjnitt eines alten SaumS »crfcljaffcn fonntc,

ber gefunb genug war, um beffen Sagen ju erfennen, folgenbeS

febr cinfadjen S3crfat)rcnS bebient. 3d) legte auf ben 2Cft einen $>as

pierftreifen , ber 00m ©cittclpunct bifi jur Peripherie rcid)te, unb

bemerfte auf biefem bie fämmtlidjen 'punete, wo bic 3atjrringc mit

ihm fufammentreffen, mit ber geber ober bem Slciftiftc, inbem id)

lugleid) bic 2ßarf= ober {Rinbcnfcitc, ben DJamcn bce5 SaumS, bef:

fen Satcrlanb unb bie befonbern Scobadjtungcn angab , ju benen

er etwa ©clcgcnhcit barbot. Sine'©ammlung biefer ©treifen, wcl=

dje fiel) faft wie ©cfjneibcrmaaße auonebmcn , geftattetc mir eine

genaue SBürbigung unb öcrglcidjcnbc Ueberfidjt bcö SBadjötbumä

ber Säume. Son jcbn ju jcbn Sahren madje id) einen ftarfern

©trid), fo baß id) auf ben erfreu Slicf ba$ 5er)nj4t)rige SBad)e5»

tbum in ben ocrfdjiebcncn ©tabien be3 Saumä überfehen fann.

j)a meine SJcaaße »om 3Jiittclpunct bis jur ^eripberie reidjen, fo

geben fic mir juglcicl) ben Stabiuä unb burd) Scrboppclung bcrfel;

ben ben ©urdjmeffcv. SBill id) ben Umfang bcö tjoljigen Sbcilö

bcS ©ramme! fennen, fo multiplicire id) fic mit 6. S)ic Unterfu--

äjung junger Säume fann nur in befonbern galten Bon 3ntcrcffe

fenn; benn W'-nn man bie ftirfften ©tammc »on jeber jfrt baju

nimmt, fo crbalt man jugleid) bad SOtaaß bee? SBadjgtbumS in ben

erften wie in allen übrigen Sabren. golgenbe Sabclle giebt bie

auf biefe SBcifc gewonnenen {Refultate an.

2nbel(e über bie tfnwncfoperieben be« ^urcbmefTer« mebtera
ftcgenifctier Süäume, in Linien auSgebrucft.

3ahre
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geringen ©rabe 6eli|f. So läßt fid), $• S., fidjcr annehmen, ba0

bic Giije 9cro. 1 ber Säbelte ein weit geringeres; £olj befifct, als?

bic Gi.tjcn 9cro. 2 unb 3; weil bic Sdjidjten tu ftarf finb, als baß

baS #Jij feine ganjc £ärtc hätte erreidjen fönnen. SBenn entließ

baS oon mir ocrmutfcungSmcifc aufgcftcllte @efe$, baß in einem

gewiffen Al.'cr (bei ben Gidjen oor 60— 80 Sabren) jeber Saum
in ber Sdjnelligfcit bei? SBadjSthumS nachläßt, unb einen rcgclmä--

ßigern 3umad)S annimmt, fo tonnte man barauS bie fidjerften See:

gcln über bie 3cit ableiten, }u »vctdjcv bie gorftbüume gcfdjlagcn

werben muffen. 3d) glaube alfo, baß Tabellen über horizontale

Surdjfdjnittc oon Säumen ungemein nütMid) fenn würben, unb cm=

pfchlc beren Anfertigung fowobl SRcifcnbcn als gorftlcuten, ober

überhaupt >pcrfoncn, bie baju (Gelegenheit haben.

2) SBenn man ben Sltiecrburdjfdim'tt ber Stämme fid) nidjt

Bcrfdjaffen fann, fo giebt cS ein jweites SJcittet, ben AnwadjS ju

bctutlicilcn, nämlich oon jeber Art eine Anjahl alter (Stämme, bc=

ren Älter befannt ift, aufjufudjcn, bereu Umfang }u meffen, ben

mittlem 3uwadjS nad) ben fo erhaltenen 2)ataS ju berechnen, unb

fid) be6 ScifultatS ju bebienen, um baS Alter anberer Säume ber.-

felbcn Art baoon abjuleitcn, wobei man jebod) nie Bcrgcffcn barf,

baß, wenn örti'dje Umftänbe feine Ausnahme begrünben, jene SKit=

teljabl bei einem jungen Saume immer ein ;u bcbcutenbcS, unb bei

einem alten ein ju geringes Sicfultat giebt. 3m Goelnn flöge irf)

auf bic ScmcrEung, baß ein ®änc, ScamcnS ^»einrid; ffianjoBiuS,

im 3abr 1580 bei 25itmarfdjcn eine Anjahl Säume Berfd)icbcncr

Art pflanjte, unb neben benfelben ©teinc mit bem Saturn aufftcls

len ließ, bamit bie Kadjwclt beren Alter renne. GS würbe oon
großem SBcvttjc fenn, wenn man erfabren fönnte, ob biefe Säume
nod) oorbanben finb, unb in biefem gälte folltc ber Umfang bcrfcl;

ben gemeffen werben. 3d) rid)te biefe gragc an bic greunbe ber

SBiffcnfdjaftcn in ©änemarf, unb überhaupt ift bic Äcnntniß bcö

UmfangS eines jcben mehr als? bunbertjährigen SaumS, beffen Alter

man weiß, oon Selang. 3d) erfucfje Alle", bic bergleidjcn 35ocu=

tnentc bcfi&cn, birfelben betannt ju machen ober mir mitjutbcilcn,

inbem bcrglcicbcn Sbatfadicn ihren wahren SBcrth erft baburd) cr=

galten , baß fic oiclfad) mit anbern Bcrgtidjcn werben.

3) Sei mehr als hunbertjährigen Säumen ift cS nüfclidj , JU
erfahren, wcldjcn Umfang fic ju Bcrfdjicbencn befannten Seiten gc=

habt haben, bamit man bie Grgcbniije untcreinanber, ober mit an«

bern früher unb fpäter angcftclltcn SRcffungcn beffelben SaumcS
Berglcidjen fönne. ®icfc Serglcidjungcn würben baS Sötittcl an bie

>£>anb geben, baS ©efefc beS 3ureacbfcS genauer ju berechnen, unb
ben Ginfluß ber Serfcbicbenbeit beS Alter! beffer ju würbigen. (So

Ijatte, ;. S., bic <5cbcr im ^)arifer sPflanäcngartcn im Alter Bon 83
Sahren 106 3ou" im Umfang, was einen mittlem 3uwad)s oon fafl

5 Oinicn auf bad 3ahr gäbe ; altcin fic i(l aud) im Alter Bon 40
Sabrcn gemelTen worben, unb hatte bamalS fdjon 79 3olt im
Umfang, woraus fid) ergiebt, baß in ben erften 40 3ahrcn ber

mittlere jäbrlidjc 3uwad)S 7k Sinicn unb in ben folgenben 43 3ah=
ren nur 2i Cinien betrug. "SBenn man folglid) bat. Alter einer febr

großen Geber }u berechnen hätte, fo würbe man wabrfdjeinlid) in

feinen großen geb'cr ocrfallcn, wenn man fid) ber le|tern 3ahl als

JDtötfor beS 2)urd)mcffcrS bebiente. ®emnad) würben bic im 3al)re

1660 oon Sttaunbrcl unb ^ococBe auf bem Cibanon gemeffenen
Gebern, welche 12 $)arbs 6 3olt (gnglifdjes Wtaafr im Umfang i)kU

ten, was etwa 1,527 Cinicn ÄöniglichcS SRaafi im ©tirdjmeifcr
austrägt, bamais etwa 609 3abre, unb im 3ahre 1787, a(S 8a--

billarbiere fie befuchtc, 800 Sahre alt gewefen feyn *); allein

biefe Seredjnung ift, ba fic fid) auf ein cinjigeö (äremplar grün^
bet, b&d)ft jwcifclhaft, unb wüibc, wenn man fie auf siele Scob*
adjtungen bafiren f&nnte, weit juBerläffigcr ausfallen.

4) ©elbft wenn man baS Alter Bon fehr alten Säumen m'djt

fcnnte,_ würbe es nfiglid) fct)n, beren Umfang ;u meffen; benn wenn
man biefe SJfcffungeu oon 3eit ;u 3eit wieberholtc, fo würbe man
erfahren, inwiefern fid) ber Surdjmeffcr ber Stämme binnen einer

gewiffen 3eit Bcrgroßcrte, unb barauS bnref) Sergleidjung mit an=
bem 93taaßcn auf baS watjrfdjcinltdjc Alter ber Säume fdjlt'e&cn

*) IRan fti)t, auf mai für Bfrfdjiebtn« Wefuttote Xäoiblj'S
S8erta;nm)0 geführt bat. Ütotijen a. a. O. <S. ja8.

fönnen. So erfahren wir, }. S., burd) ©Belnn, ba§ im Sahre
1660 ju Uöelbecflanc eine ungeheure Sidje ftanb, beren Umfang 33
guß 1 3oli betrug, unb bic alfo ungefähr 11 guß im Surdjnuffcr
hatte. Sicfe CSiclje war nod) im Sahre 1775 Borhanbcn, unb hatte

bamalS 12 guß im Surdjmclfcr, war folglid) binnen 120 Sabren
um 144 Cinicn ftärfer geworben, waS auf baS Sahr etwas mehr
als 1 Cinic austrägt. SJarauS läßt fid) folgern , baß bei biefer of=

fenbar Biel altern (Sidjc ber jährlidjc 3uwad)S ungcfät)r cbenfoBict

betragen hat, wie bei ber 33.3jührigen meiner Sabelie. SÜBcnn man
nun bic Starte ber 333jährigen ju (SJrunbc legt, um baS Alter bec

Siehe ju SBelbeeflanc ju bercdjnen, fo erhält man für Soclnn'«
3cit ein Alter Bon ungefähr 1300, unb fürt Sahr 1775 ein foldjeS

Bon mehr als 1400 Sahren.

5) 3n ben gälten, wo cS unmögtid) ift, ben Guecrburd)fd)nitt

eines alten SaumS ;u erhalten, bürftc es bod) öfters ftatthaft fenn,

an ber Seite fo in ben Stamm cinjubauen, baß man meffen Eönn.-

te, um wicBicI er in bem legten 3citraumc gcwadjfen ift. 25icfS

Serfahren wanbte Abanfon bei bem Affcnbrobtbaam an; er cr=

fuhr auf biefe SBefc, um wicoiel biefe Säume in ben legten 300
Sabren jugenommen hatten, unb ba ihm baS ©cfc§ beS Sßad)Ss

tbumS ber jungen Säume berfclben Art becannt war, fo fonnte er

nad) beiben 35ata bie SDcitteljabl beS allgemeinen AnwadjfeS bered>«

ncn. 25icfeS Scrfabren folltc man anwenben, um baS 2(ltcc beS
Taxodium ju Gf)apu!tcpec in SKerico }u ermitteln.

Scrmöge biefer fünf fo eben angegebenen im Sinjclncn ober

jufammen angewanbten 50tittcl fann man babin gelangen, baS Altec

Bon alten crogcnifdu'n Säumen für unfern 3wcec biniänglid) genau
ju beftimmen. Seijt wollen wir bic Säume anjeigen , rücffidjtlid)

beren bic auf biefe SBcife erhaltene AuSfunft Borjüglid) wünfd)cnS=
wert!) ift, ober mit anbern SBortcn, bei wetdjen Säumen man bie

größte SebcnSbaucr ;u erwarten h°t. ®iefc finb erftens fotdje,

weldje burd) bic ^ärte, fäulnißwibrigen ©igenfehaften unb baS be=

beutenbe Solum ihrer ^oljmaffc, btm SBcchfcl ber Sffiittcrung am
tieften wiberfteben, unb zweitens foldjc, bie in Sänbern wachfen,
wo cS nidjt friert, unb überbaupt bic Urfadjcn wegfaden, wclcljc

baS Abfterben großer *pflanjcn gemeiniglid) ocranlaffen.

Unter ben curopäifdjcn Säumen wollen wir folgenbe ans

führen

:

1) ®ie Gfdje crrcidjt befanntlid) eine bebeutenbe ©röße, wädjft
aber jiemlid) gcfd)winb. 2)er Stamm, beffen aBad)Sthum fd)

weiter oben angezeigt l;abe, ftanb in ber SKäbe ber Stabt 93tor=

gcS. Sic SOeaaßc feiner Sabcringe würben mir Bon ^>rn. AlcrisS
gorel mitgetheitt. 2)cr Surd)fd)m'tt jcigte bas Alter oon 335
Sabren an. @r war, als er burd) Unterwüblung feiner SBurjcln,
burd) bic SBclten beS OenfcrfecS, nicbcrftürjte, polifommen gefunb

;

ber Stamm hatte am SÜJurjclftoefc 17 guß 7 3oll SBaabter SSaafJ
(ber guß == 3 ©teimeter) Surdjmeffcr, unb unter ber Stelle, wo
er fid) Bcräftelte, SO guß im Umfang. 2)icfc Stelle befanb fid)

12 guß über bem Sobcn, unb einer ber 5 £auptäftc hatte IS
guß Umfang, ©er Saum wudjS in leidjtcm feuchtem Soben unb
hatte burd)fd)nitt(id) 3J Sir.ien im Sahre sugenommen. 9cad)

Sahrhunberten bcicdjnct, ergaben fid) aber für baS erfte 6 Cinicn,

für baS jweite 2J , unb baS britte 2_i Sinicn. ®icfc SÜcaaßc ftim=

nun im Allgemeinen mit benen überein, weldje bic auf Sefcbl Bon
Sulli) Bor ttn granjöfTfd)en .Kirchen gepflansten Ulmen barbic=

ten. UcbrigcnS finb bie gortfd)rittc beS SBachSthumS bei ber groß=
blättrigen Ulme anbcrS, als bei ber fleinblätterigen. Sic tc'titcre

lebt länger unb fdjeint langfamer ju wadjfen.

2) 3d) h«b e im Sahr 1814 ju ©igan bei COcontpcttTer einen

Gphcuftamm gcfefjcrt, bec au ber Safis ben Ungeheuern Umfang
Bon 6 guß hatte. Gin anberer 45jäbrigcr Gpbcuflamnt hatte nur

7f 3oll Smfang. SBenn man Bon biefem auf jenen fdjücfjcn barf,

fo würbe berfelbe jeijt über 4} Sa^rhunbert alt ferjn. SBabrfd)ein=

lid) ift er aber oiel älter.

3) Sd) tyabe weiter oben baS 93taaß einer 255jäbrigen färdje

mitgetheilt. Son biefem Seffpiele auSgchenb, fann man anneb =

men, baß cS eärdjtn Bon 5 — 600 Sabren gebej allein cS ift fehr

nbtbig, baß man über ben jäbr(id)en 3mB"-d)^ biefer Saumart fid)

erft nod) mehr AuSfunft Bcrfd)affc.

4) Sie üinbe ift berjenige curopäifdje Saum, weldjer binnen

18 *
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fdjcint. ©iejenige/ wcldjc im Safjr 147(5 ju gcciburg bei «cle:

genbeit bet ©djiadjt von 9)!iirtcu gcpfiantt würbe, i;at je&t 13

gujj 9 3oÜ Surchmcffcr, was für ben jjijrttdjcn jtuwaebs bcö

SDurdjimffirS jmef Cinien auftragen würbe. Sa bief« jJafjl ber ber

Gicht gleich ftebt, fo fdjcint (8 mir wabrfd)cinlid), bap jener Saum
nidjtin bem gün|tifl|renajobenwad)ft, unb4 BinfeniÄ§rli$er3uwad>J

bfirfte, meine« Gradjtcns, im Snrcbfdjnitt ber SB.ibrbcit näher

rommen. Sa cS in Guropa eine grofje Änjabl frort« üinben giebt,

fo wirb es Entereffant fenn, ben Umfang berjenigen ju erfahren,

beren Älter berannt ift. Als »ortugiicb Itarfc Stämme will id)

anfuhren bie beS SdjloffcS 6'baiUY: bei SWelleS, im Departement <U-s

(|,u\ Sevres, wcldjc im Sabrc 1804 15 «St.tcr im Umfang hatte,

unb, bamais meiner ©djä&ung nach, 538 3abr alt war; bie »on

2vonS in öraubünben, welche fd)on im 3abr 1424 benimmt nur,

im 3abr 1798 51 gu|S im Umfange hatte, unb beren Älter id) auf

5S:i Safcre fd)äfee; bie »on Scptbam bei 9corroid), bie im 3abre

16G4 8j $)arts im Umfang hielt zc. Sei fernem Scobad)tim:

gen über bie Bulben bat man bie groß = unb flcinbättrige tu unter:

fdjeiben. Sie erftere fdjcint fdjnellcr ju wadjfcn, als bie legte«.

5) 2>ie Gnpreffen geboren gewifj ju btn Säumen bcs füblidjcn

Guropa'S, wcldjc baS b&cbftc Älter erreichen, unb ba man fic

häufig auf ben Äirdjböfcn fintet, fo bat man fite eines Sbcilä gc>

fdjont, »ifarenb anberntbeits ihr Älter häufig nacb»uwetfen fc»jn

wirb; mir ift aber über bie ©cfdiwinbigEcit beä SüadjStbumS ber:

fetben nid)ts betannt.

6) Sic Gaftanicnbäumc fdjcincn febr alt tu werben; ber bc:

rühmte (Stamm auf bem Äctna, in beffen .pc-btung 100 uferte 9Ma|

finben, befiehl aber wobt fidjer aus mebrern Snbioibucn. >p6berle

bat inbeji in ber GJraffctiafc (Slocefter einen einzelnen ©tamm »on

50 gup Umfang gefeben, beffen Älter man auf 9 3abrf|unberte

febagte. 9cacf) Soge beftnbet fid; bei ©ancerre einer »on SO gufi

Umfang, welcher febon »er 600 Saljrcu ber gro§t Äaftanicnbaum

hieß. Ucbcr ben Anwuchs biefer Art bat man noch genauere Änga«

teil ju erwarten.

7) Scr orientaKfdje ^(atamtS erreicht in Guropa eine unge:

heurc ®r6|jc. 3m Sihalc »on Sujuf:bere, 3 ©tunben »on Gen:

ftantinoprl, ftctjt ein ©tamm Don 150 gu§ Umfang, beffen Höh-
lung 80 gu§ im Umfang hält. OTödjten bod) SSeifenbe uns Äuä=

fünft barüber geben : 1) ob tiefer Saum nicht aus einer Serwach.:

fung mehrerer ©tämmc entftanben ift; 2) um wiebtel er binnen

einer gewiffen 3cit gcwadjfen ift, was burd; fcitlidjcS 6in)d)neiben

ermittelt werben fann ; 3) wie ftarf ber jahrliche 3uwad)S bei mehr

als hunbertjabrigen Snbioibuen biefer Saumart überhaupt ift.

8) ®cr 9cu9baum oertiente ebenfalls genauer bcobadjtct ju

werben. SDeu Saumct'iter ©camupi will ju ©t. 9ticolaS in

Sothringen einen Sifdj aus einem einsigen ©turt Stugbaumbols

gefefien ^abcu, welcher 25 gufi breit war, unb auf welchen Äai:

fer griebrici) III. ein glän$cnbcS ®aftmal)l auffegen liefi.

9) ®cr Drangen: unb ber Gitronenbaum wachfen ungemein

langfam unb werben fehr alt. ©er Orangenbaum beS ÄlofterS

ber ^eiligen ©abina ju SRom, foll im Sahr 1200 com heiligen

iDomintCUS, unb ber $u gonbi im 3abr 1278 oon ©t. Zt)0:

maS b'Äquino gcpflanjt worben fe«n. SBcnn |ict) bieg nad):

weifen ließe, fo tonnte man bureb 9JJe||ung biefer Saume ben jabr:

lidjen jiuwadjS annäf;ernb ermitteln.

10) 35fe oben erwähnten Gütern tti fibanen fdjeinen mir
einer g Et ben größten 2)urd)mcffir anjuntljmtn |

«war weniger alt, als man gtwcbnlidj glauot, ccrbicncn abtr

fernerer ^.aebtung.

11) Sie (Sieben gtfjörcn fidjer »u ben Seterancn Gurcpa'f.
50tan i|i aber in Änfehung btrftlbrn nod) iiu feinen biftimmttn 9tes

futtaten gelangt, inbem beren iliJadjstbum, wie jebec g:tfrmann
weis , burd) bie Sefdjaffenljeit beS ScbtnS ungewiß n:id) üarf mc;
tificirt wirb, unb man fehr biufig bas 4>c'i ber fdjnell: unb hc^:
wadjfenben Qucrcus pedonailata mit bem ; ',< com »•-»»iii-

flora oerwcdjfelt hat, weldjer langfamer unb weniger fdjlanf widjft

unb ein härteres ^)olj bcfijt. ÄuS tiefer Scrwirrung trgiebt ftcr>

bie llnmoglidjfeit, aus Serglcidjung ber befannten 5Reffungen bin:

bige Jolgerungen absulcitcn. 3nbe§ fdjeinen ted) in Gurcpa neeb^

eichen uon 500 — 5W 3ahren eorhanben tu f;r;n.

12) 2)er Dliuenbaum feljeint, wenn er nid)t btfcfjnitfcn wirb,

ein erftaunlid) 1-rbiS Älter su erreichen. Gh*t caubrianb fagt

in feinein Stcifcbcridjt , taf; ti; avt Dclbiumt im fegenannten

Dclgartcn ;u Sferufalem, bem (Drojherrn nur je ein 97?

woraus fi.i) ergiebt, bajj fte feben {ur 3cit ber Grobcrung turd)

bie SürEen eriftirten ; benn »on allen fpdtrr gcpflansten mu§ bie

^»älfte beS GrtragS in natura abgegeben werben. 2)cr grejite Z .:

bäum in Station beftnbet fidj, nad) 'Picccni, tu ^)eScio; tr hat

7,696 SDcetcr Umfang. Sa§t man bie con 9ttbfcrje ttini aufgt:

ftclltc ©ctjägung gelten, ba§ ber Dliocnbaum jährlich, 1} Sinien

juwädjft, fo würbe jener ©tamm ungefähr 700 3atr alt fepn; aU
lein jene ©d)ä(sung ift »on jungem £elbäumcn hergeleitet, unb
giebt alfo für bie altern ein tu gcrin.icS Ä!tir.

(2)cr ©d)luS folgt.)

9K i 8 c c t l c n.

Son einem Sultan in 9ccufcelanb hat Golcnel
Cintfai) tu ©i)bnct) Äfc^c an ^refeifor Samcfon in G:

n

eine 9tacbrid)t eingefenbet. Sicfc oulEanifchcÄfctje wirb auf ber fege»

nannten White Island, SBeijicn Snfct, gefunben , unb femirt r:n
einem Sultan, welcher jegt bort in Äctinität unb feit geraumer 3.it

gewefen ift. ©ie hält etwa brei 97ccilen in bie Stunbe unb liegt ber

spicnco :Sai gegenüber, jwifchen bem glup ShamcS unb bem Gafi
Gapc, unb 20— 30 Gngl. 9)teilcn »on 9tcufeelanb. ÄIS biefe 3n=
fei tum legtenmat befuetjt worben, bot fte eine furchtbare SHaffe

»ongiammc unb Staud) bar, bie aus bem Sultan herrorbrang.

Am guji beS ScrgcS, wo ber Sultan bcfinblid), ift ein ©ce ren
fod)cnbcm ©djwcfel, unb um ben ©ce herum ift alles ron einer

Stinte oon ©djwcfel bebeeft. Sie Gingcbcrnen haben ben ^liubin,
ba§ ber Sultan unter ber ©cc weglaufe unb im 3nncm ren 9tcu:

fcelanb wteber crfdjcinc, wo er etwa jwantig SReilcn rem Ufer in

einen Siftrict wieber crfc^cinc, in einem Siftrict, wo ein großer

heiper ©cc liegt, in bc||en SBaffcr bie Gingebomen ihre Stahrung
rodjen.

Gine neue Äraftm af djinc will £r. 3ticb;arbS, 3nge=
nicur tu Sriftol, DoKenbet haben, wcldjc er „Eudless Power Ma-
chine" = Unci;blid)cr Äraft SXafdjtne, nennt, unb »on welcher er

»erfietjert , ia§ jie »on 250 |)ferbefraft oerfertigt werben tonne

üni> in jcbem gallc tie Änwcntung »on Sampf »erbrängen werte.

$ x l f u n b e*

U e b e t bie E t) o I c r a.

3 et) beeile nüd), nadjfolgcnbcn ÄuStug eines, bem SÄiniftcrium

her ©ciftlictjcns, Unterrichts» unb SOtcbicinal Angelegenheiten ein:

gefanbfen, bie Scbanblung ber Gholera betreffenben ÄuffageS, »on

einem in tiefer Ärantbcit erfahrenen Är}te, jur Äcnntni§ meiner

Ferren Gollcgcn, Sclchrung unb Scruhigung beS ^ublicumS ju

bringen. 9R6d)tc er baju beitragen, bie 3agb nach fpccififdjen

SJtittcln unb .£>cilmctboben aufjugeben unb einen Sffiahn ju jerftö»

ren, ber fdjon fo »iel llnbeil angtridjtct, fo »icle ÜXcnfdjencpfer

herbeigeführt hat. Ser $räfibcnt Stuft.

©cit bie Gholera in Guropa cingebrungen, unb hier wie in

Äfien, ihren furchtbaren Gbaractcr o'nenbart hat, finb tic Semü»
hungen ber fie betämpfenben Äcrtte mebr tabin gerichtet gewefen,

ein Spccijüum gegen tiefen »emidjtcnbcn geinb auftunnben , ali

baS cig;ntlict)C StBefen beffelben ju erforfchen, um ta^urdj tu ein.t

rationellen unb glüctiicben Schantlung unt a>cilun.i tiefer Sdrrcrf.n

»CtbreitcnbenÄranfhcit tu gelangen. Sicfem unbeilrcllen Bn
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nur ift CS jiijufcf)rci6cn, baß im OTgemcincn nocfj bie arjtlicbc

BcEämpfung ber Spolera nid)ts weniger als glücElid) i(t. GS ift

baber wohl jc(st bic bbcbftc Pflicht, an baS ©urcpaifctj « ärjttid)C

publicum eine ernfte SBarnung ergeben ju [offen. Caffct ob oon
neuem ängftlicijcn Sudjen unb Streben nad) einem fpccififd)
wirEcnben 93ti ttcl geg cn biefe ÄranEbeit, cS führet ab

com eirtjig richtigen pfabe, oon forgfältiger Bcobadjtung ber 9ca»

tue, unb Bon ber ©rforfdjung il;rcr ewigen, heiligen unb unabän=
bcrlidjcn ©efefce, bic fidj in 2fltem, ma$ ift, bem unbefangenen
unb unermübeten gerfdjer jcigen. Sbglcid) baS ©ebiet bcrSPßi||cn=

fdjaft frei fc»n foll unb muß, fo brängt ftd) mir bod) bie grage

auf, ob bic ^Regierungen nidjt oerbunben waren, cinjufdjrcitcn, wo
baS Beben Staufcnbcr in's Spiel Eommc!

3Cerjte ! wenbet baS SBerfaijren, weldjc« bic Grfahrung »on
3al)rtaufcnbcn uns lehrte, aud) bei BcEämpfung biefer Äranftjcit

an, erinnert Gud) tcö Qrunbfa(>cS eines ber würbigften Sßetcrancn

ber ^eiffünft, bcö allgemein rül)m!id)jt betannten £ufelanb'S in

Berlin — „gencralifirc bic Ärantbcit unb inbioibualifirt bcnÄran=
fcn." Dfjne nüd) liier auf eine genaue Definition bcS SBcfcnS ber

ÄranEheit einjufaffen, frage id) bloß alle meine Ferren Goltcgcn,

cb eS Gincm »on il;nen nur einfallen Eann, bic *Pcft, ben SopbuS,
gaulficbcr, Stciocnficbcr ober baä gelbe gieber mit einem Spccift'co

bcbanbcln }u wollen! — unb wenn nid)t in biefe Glaffe oon ÄranEt)ci=

ten, ju weldjer benn fonft wollen fic bic Cholera redjncn? Darüber ift

man cnblid) bod) wobl einig, baß, obglcid) Brcdjcn unb Durchfall

conftantc ©nmptome biefer Äranfbcit finb, fic bod) nidjt baä SBc--

fen berfclben ausmachen, fonbern eben nur Snmptemc finb. 3d)
gcftcfjc aufrichtig, id) habe, fo lange id) bis jc£t @clcgcnl)cit gebabt

Ijabc, bic Gbolcra ju bcf)anbc(n, unb biefe war fel)r häufig, unmit«

tclbar nadj einanber nod; nidjt 5 Äranfe gebabt, weldjc id; tjatte

auf glcidje 2Crt bcbanbcln tonnen. 3d) Ijabc, nad) meinem Safür=
galten, gefurht, mbglidjft rationell ju oerfabren, id) tjabc mein

tyauptfädju'djfrcS Xugenmert auf bic primäre 2fffcction bcS ©an=
glicnfnftcmS gcrid)tct unb partielles Ceibcn, j. B., Gntjünbun=
gen K. , mbglidjft bcrücEficbtigt. SQJaS bie einselncn BcfianblungS»

arten betrifft, weldjc in ber Siegel fo laut gepriefen werben, fo

habe id) fic nad) bem ©runbfa&c: „prüfet alles unb baS ©ute

behaltet" faft alle , obglcid) bisweilen mobificirt, angewenbet, unb

bin ju bem Stcfultatc gelangt, baß eine beftimmte SJccrtjobc burd)=

aus nidjt für alle gälte paßt, fenbern baß ber 2frjt, wie in allen

anberen Äranl'bciten, inbt»ibualiffrcn unb bem Gbaractcr ber ÄranE:

tjeit gemäß hanteln muß. SBaS id) bei allen an ber Gbolcra Qu
frantren, wenn es bic SScrljältniffe geftatteten, gleichmäßig ange=

wenbet bubc, finb bic äußern ablcitcnbcn ober Erampfwibrigcn 9)iit=

tcl, als: warme SSäbcr mit 3ufa§ »on ©eifenfitbcrlaugc ober

^5ottafd)c, 10— 15 SBtutcgcl ad scrobicul. cord., wenn ber Äranfe
bafclbft über ©djmcrj (tagte ; bod) fet) man bei alten ober feljr

gefdjwädjtcn ausgemergelten ^erfonen mit ber JCnwcnbung bcrfel;

ben oorfidjtig; id) fjabc in ber Siegel naerjt^eittge SBirEung gefe;

l)cn, wenn "ber ÄranEe über 60 3abr war; — ein ©cnfpflafter

über ben ganjen Unterleib, eft bic moxa unb warme arematifd)«

fpiritubfe ©inreibungen ber Srtrcmitäten. 3um 2lberlaß tj^bc id)

nur Smal bei jungen träftigen ©ubjeeten Snbication gefunben;

Bon tiefen würben 2 gerettet; außerbem babc id) ibn nie angewen=

bet; anwenben gefetjen jebod) tjabc id) ibn febr oft, bod) in ben

mctjrften gälten erfolglos. — 3d) tyabc mid) im ©cgcntljcil in

ben mctjrftcn gälten genotbigt gcfcf)cn, bie ftärfften Steijmittcl an=

juwenben. S5om Magisterium Bisnmthi tjabe id) in ben leidjtercn

gälten gute SBirEung gcfel)cn, unb id) jäl)lc es Borjüglid) mit

jtim Apparat. Medicamcnt. gegen bic 6'bolcra. Set ber Starte,

mit wcldjer bie Gbolcra t)ier unb in ber Umgegcnb auftrat, tjabe

icf) oon ber alleinigen 2fnwcntung bcS warmen SBaffcrS ©ebraud)
ju inadjen Jfnfranb genommen , bod) babc id) etwas 2febnlid)eS mit

Stufen angewenbet. Sd; ließ nämlid) ben größten Sbeil ber »on

mir SSctjanbcltcn alte Sßiertelftunbcn ein ©las bünneS warmes In-

fus. Menth, piper. mit 2 Sropfcn Tinrt. Opii crocat. trinfen, unb
jwar mit fetjr gutem Srfolg, bod) babc id) biefcS 50cittcl nie altein

angewenbet, fonbern babc bie anbern mir notbig fctjcincnbcn 2tr*

jenciert and) gegeben; es bebarf baber weiterer @rfat)rung, bod),

id) wicberbole c's, id) gebe cS allen an ber Gbolcra ©rfranften

glcidj pom SSeginn ber ÄranEfjett an. SSci fdjwädjlictjeii, entncr»=
ten ober alten Subjectcn t) aoi: id) ben SKofdjtiS mit unb ohne
Samptjcr ober mit Sal. volat. Com. Cerv. ober mit Ol. Valerian.
aeth. ober Ol. Menth, pip. angewenbet, aber wabrfdjänlid), weil

es eben fdjwäcrjlidje ober alte Subjecte waren, mit nid)t bes

fonberem ©rfolg, obwoljl aud) in einjelnen gälten mit gutem. 3n
mehreren gällen, wo otrenbar gaftrifdjer 3ufranb war, b^bc id) oie

Rad. Ipecacuanh. ju lj. (fo*) in eins ober t)öd)|tcnS 5wcimaliger©abc
angewenbet, nnb jioeimal war nad) erfolgter SBirEung bic Sbo=
lera wie weggejaubert; bicr war fic aber aud) glcict) bei'm Beginn
ber Äranfbcit angewenbet werben. 3n mctjrcren anbern gälten,

wo fdjon 3eit oerftridjen war, tjatf fic nid)tS. Oft aud) bat mir
eine Sataratio Natri carhon. cum Succo Citri, in SSerbinbung mit
Liquor Com. Cerv. succin. unb Tinct. thebaica gute Sienfte gc=

leiftet, Bor}iiglid) ba, wo gaftrifdjer 3uftanb ftattf'anb, aber fdjon

einige Seit oerftridjen war. 3d) Eommc nun ju ber oon mir am
bäufigften, unb jwar mit febr gutem Srfolg angcwcnbctcn S3e=

banblungSart, unb übergebe biefe ber »Prüfung bcS ärjtlidjen tyu:
blicumS. Sic 2tnwcnbung berfelben fanb natürtid) nur ftatt, wo
ber eben angebeutetc gaftrifdje 3uftanb nidjt war. So wie icf)

juin ÄranEcn gerufen werbe, Bcrorbnc id) fcfjncll ein warmes Sab
mit 3ufa$ Bon Seifenfieberlaugc ober pottafetje, unb baS SJcrfcrti*

gen eines bitnnen Infus. Menth, piper. 3d) laffc Bon biefem, fo

lange bic Somptome ber 6l)olcra fortbauern, alle S3icrtelftun=

ben ein ©las warm trinfen, mit einem 3ufa$ Bon jwei Sro;
pfen Tinct. Opü crocat. ©leid) nad) bem Babc laffe id) bem
ÄranEcn, wenn er über Schmers in ber Sftagcngcgcnb Elagt, 10
bis 15 Blutegel appliciren, bann ein erwärmtes Senfpflaftcr auf
ben Unterleib legen unb bie ©rtremitäten mit erwärmtem aro=

matifd)cn Gampbcr: Spiritus wafdjen unb ftarE frottiren. 2ttS

SWebisin erhält ber ÄranEc alte Stunbcn 20 tropfen oon folgen;

ber SJcifdjung:

Rec. Tinct. Castorei moscow.
— Valerian. aether.— thebaica.

Liquor Com. Cerv. succ. aa Drachm. unam.
3n ber Kegel fteUt ftd) mit ber 3tcn ober 4tcn ©abc Bcfferung
ein. SUcrfwürbig ift, baß ber ÄranEc, wenn bic Gbolcra aufgc=

bort, bic Sropfcn in ber Siegel nietjt mehr oerträgt, fonbern baß

fic l'bm Befdjwcrbcn, ja felbft oft neues Brcdjcn, nerurfadjen.

^)icr ließ id) nur nod) im verringerten SOtaaßc baS Infus. Menth.
pip. forttrinEcn, unb gab nebenbei alle 8Jicrtel= ober halbe Stun=
ben einen Coffel alten Ungarwein, unb babei genafen in ber Stes

gel bic JtranEen. ©ebt bic Ärantl)cit, waS nicht feiten gefchiebt,

in einen tophofen 3uftanb über, fo (cifleten mir Arnica unb
Camphora gute Dicnftc; blieben bartnäetige ©iarrböen jurud;— Culumbo, Cascarilla mit Naphta unb Opium. Den Bc=
weis, baß b<»uptfäd)!id) SRangel an fcblcunigcr ^)ü(fe bie

Gbolcra fo febr gefährlid) madjt, liefert mir Gicnftoebau, woj
bin ich Borjügtid) _ber Gbolcra wegen gefenbet war; in 2[lt--Gjen=

ftodjau, j. B., bei|en Bewohner faft fämmtlid) altteftamcntarifcben

©laubcnS unb als fotdje für Grbaltung bcS CcbcnS bcfonbcrS bc=

forgt finb unb baber im 3tugcnbl cf bcS Grt'ranEcnS ^)ülfc fudjen,

habe ich 22 Snbioibucn an ber Gbolcra bcbanbclt, unb Bon tiefen

ift mir nur eines gefcorben; in 9teu=G5cnftod)au, wo bic £ftlfe

fetjen fpäter in 3tnfprudj genommen würbe, ftarben oon 19 Gr=
EranEtcn 8. Senfelbcn Beweis lieferte mir baS für GbelcraEranEe
eingerichtete ^ofpital. 3n biefcS würben bic Äranfcn feiten gan5
im Anfange ber ÄranEbcit gebracht unb cS ftarben oon 41 oon mir
Bcbanbcltcn 20. 9cad) meiner 2lnfid)t finb, um baS SJtortalitätS;

fficrbältniß ber Gfjotcra ju milbern, jwei ifnorbnungen bauptfäd);
lid) notljwcnbig: 1) baS publicum mit ber 2tnwcnbung ber äu;

ferlidjcn Mittel bcEannt }u madjen, unb 2) ben 2tcrjten unbebingt

ju geftatten, bie gegen bic Gbolcra nbtbigcn SJJcbicamcnte ftctS bei

fid) ;u führen, bamit nidjt erft burd) Scrcrbnung bcS Steccpts

unb turd) baS gertigen bcffclbcn in einer oietleidjt entlegenen 3fpo=

tbete bic fo fofibare 3eit ocrlorcn gebe unb ber arme ÄranEe ba=

tureb jur Beute bcS SobcS werbe. So Biet ift gewiß, baß bie

*) Sn ber S. ?), ©ta,itS-,eitung i(l t)itt teiber ein Zruä^f/ltt:

id; ntf)mt an, baß eS ^j. t)ti$tn fotte»
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Cholera bttrcf; richtige ttnb fdjnclle Xnwcnbung *tt>crfm5fjic|C>; 97h't:

tel fcijr oft bcjwungcn wirb, baß bicfe Xnwcubung leitetet unb fi«

djerer wirb, wenn wir bicfe Aranfbcit nidjt mehr als ein 2CUiö

»crfdjIingcnbcS Ungeheuer ober mit einer gefärbten SSiille betrad);

ten, fonoern bebenfm, baß aud) fte ben allgemeinen Slatujgefiften

gemäß »erliuft. Jim meiflen töbtlicb, ifl bie Cholera im anfange

bcS#uSbrnd)S ber Spitcmie, wo tcrSJcrlauf oft fe> furrfjtbar fdjnett

ift, baß alle Hülfe ju fp^t fommt, ober wenn überhaupt bie Hülfe

entweber nidjt junefmäßig ongeroenbet, ober gar oerfäumt wirb«

25aß bie mehr ober weniger große ©cfabr, bie mehr ober weniger

glücflidjc SSefämpfung biefer Jtranftjeit febr burd) bie Snbioibualü

tat bcö erfranften ©U&jectJ bebingt ift, »erficht fid) »on fclbft.

9tod) etwas muß id) bewerfen, was id) jcbodj bitte, nidjt als Tin:

mafutng auszulegen. 3n bcräJorauSfegung, baß bie Spolera primäre

JCffection beS (Ganglien = ©oftcmS fco, baß JlllcS, was baS 9ccr»en»

©Oftcm fdjwädjt, bie 25iSpofition baju erhöbt, fo wie uwgcbrcbt,

was bie ÜcbcnSfraft jenes erhöbt, bie 25iSpofitton minbert, habe id)

folgenbe, and) bie äSerbauungSfraft bcnictfidjtigcnbe, 93iifd;ung mit

ausgezeichnetem Grfolg als sPräfer»atio gegeben/ unb jwar »iels

leidjt meijr als taufenb spcrfoncn, tbct'IS fdjon in SSJarfdjau, tbct'IS

in unb um Gäcnftocbau, oon meldjen mir bis je(>t nicht ein cinji«

ger galt befannt ift, baß eines bie Cholera befommen tjdrte, ungea

ad)tet id) bringenb um SOtittbcilung gebeten habe. 25a betanntlid)

gurdjt »or ber ÄranEbcit bie 25iSpo'fition baju auSni'I)ineiib erhöbt,

fo ift web! aud) bauptfädjlici) bie moralifdjc SÜirtung beS a(S »Prä:

feroati» geltcnben Mittels in Betracht ju fieben. — 3d) fprcdje

übrigens nur aus Erfahrung. 25ic OTirtur ift fotgenbe:

Rec. Tinct. aromat. unc. duas
Balsam, vitae Hofm. Draclim. tres.

Napht. Acet. Drathm. unam et dimid.

Ol. Calam. arom. gtt. quinque.
M. D. Säglid) 2—3 «Wal 20 Kröpfen mit Sfficin ober 8i=

queur ju nehmen.

Sd) ftellc es ber 3Bciöf)cit SincS Ä&mglidjcn Ijotjcn S07iniftc-

rittmS anbeim, »on ben »on mir gegebenen SSemerfungcn ©ebrauef)

ju machen, ober nid)t, id) bemerfe nur, baß meine Srfabrungcn
rein practifd) finb, ba id) fd;on in SBarfcbau im Hofpital erbinü

renber tlrjt für bie Gbolcra = .SCranfcn war, ba id) nidjt oerfäumt
habe, bie (Erfahrungen 2lnbcrer ju benutzen, unb beren Sctjanb:

lung *u prüfen, unb id) aud) in unb um Gjcnftodjau H»nbcrte
»on Cholera --Äranfcti bchanbclt habe, ©oliten meine Semcrfun--

gen nid)t gan; ungünftig aufgenommen werben , fo bin id) rcdjt

gern erbötig, baS weitere JRcfültat meiner Srfabrung mitjuttjeiien.

Cäenftodjau, ben 1. JCuguft 1831.
Dr. Heinrich, ©djäfer, StaabS=2tr5t.

Uebcr SSorbauungäve.qetn, in äS^icljuna, auf bte

6(;o(cra

,

finbet fi'd) in ben „SBerlinifdjen Stadjridjtcn" »om 2. «September ein

SSrief aus Sanjig abgebrueft, ber mir, wenn er aud) nidjt gcrabe
KeucS enttjält, wegen ber 2Crt ber 3ufammenftellung bcfonberS
äweefmäßig »orgefommen ift, unb weitere Verbreitung »erbient.
25er Srieffteller i(t juerft ber Xnftdjt, baß fid) bie (Jfwlera fdjon
einige 3«t »orber burd) pl6|lid;e 25iarrböcn unb Itidjtc gälte an=
fünbige. 6r fagt, baß er biefe Anfälle fdjon lange »or bem 2Cuö=
brud) ber ©bolcra in 25an;ig an fid) unb onberen bewerft babe,
t'bnen aber fogleid) jweefmäßig begegnet feo; feitbem fen er »on
allen Anfallen »erfdjont geblieben, ©eine SBcr&altungSmaaßrcgeln
bringt ber SSriefftcUer in 8 ^)auptfä|e. 25er erftc baoon be'ißt:

Stur nid) t ängftlid)! 25ie (Spolera fen alterbingS ein furdjtba«
res Bebet, fcwotjl an fid) fclbft, als burd) bie »ielfältigcn ©per»
ren, wcld)e es juwege bringe. 25er Ättgenjeuge fönne bieß am
beften beurtbeilcn, inbeß fei) bod) gewiß, baß in '25anjig unter fol«

d)cn ?>erfonen, weldje auf Steinltd) feit hielten, gefunb wobn=
ten unb gleict) ju 3?ettungSmittcln greifen tonnten, »on 180 WUm
fdjen nur einer gefrorben fco. 2t'ber aud) »on biefen fo ©cfror=
benen, feoen wieber minbeftens f Opfer augenblictlidjcr SDiJt»

fe i)l er ober ber gurdjt geworben. Bon foldjen $erfonen, bei

benen feine bie Ärantfeiit begünftigenbe Urfae^e bemerfbar fep, ilür»

ben bödjfttns 2 auf 100'). 25u jwtite «egel ift: €5eo «nifig
unb nüdjtern! bieß fti) eint jKcgil, tie man genau bef

muffe. 95lit falbem unb Dberfl4d)liel)em fei) t,iir nid)t« grfa

2Kan muffe fid) »or jeber, aud) 6er fleinften Utbetfd)reitur l

95taßigteit buten, beßbalb feite man roeber Wtfeltfdjaften geben, neeft

befudjen. 3m gefrltigcn HJcrcine fpüre man größere Cuit »um 'IU

fen unb Srinttn, unb gtivabre erft »u fpit, baß man bti ©utea
}u oiel getban. Ü6 fco bjer gar nii)t einmal »on li.ientlicr.tr Un<
mäßigfeit bie SHebc, nur etwas ju »iel, unD ber ©runb tis Ue«

bcls fco ba. UebrigcnS »erlicre man gegenwärtig an ben 8kf(8>
fdjaften nirijt »iel, ba bod) oon nidjts als Cholera bis ;um lieber«

bruß gcfdjiraljt roerte. Sffioltc man ein $aar greunte bei fief) feljen,

fo folte man burd) 93ifd)iänfung beffen, maS ocrgcfcijt wirb, jeb«

llcbcrfd)rcitung ber ftrenaften 25iät unmöglid) mad;^. 25ie britte

Siegel b"6t : SBäble ©peife unb Srant mit Sebad;t!
9tid)tS SrfüblenbcS, nidjtS SäbrcnbcS, fein Sauerfraut, fein«

©urfen, 93uttcrmi(d) , faurcS Dbft unb weidjlicfce gifdje ebn«

Ausnahme. Steifes Dbft, ©emüfe unb gute gifdje finb nur
mit Söorfidjt jtu effen, wcnigftenS feit man bie erften 4 bis 5
©tunben weber S3icr ned) 5B3affir tarauf trinfen. ©emüfe unb
gcfodjteS Obft folt man etwas reichlicher rrürun, bifcnttrS ift

ba?u 3ngwcr ?u empfehlen. grifchcS glcifd) ift beffer, als gepö«

fcltcS unb gcräudjerteS. 5Bcr SfiSein bcwhlen fann , trinK ;n
@laS 95tabcira jum grübftütf unb SNittag'S guten granj, aber ;re=

ber SJtofcl» nod) 9tt)einwein, ober Gbawpagncr. SBie'r muß flar

unb nicht fäucrlid) feon, beffer aber ift ÜBaftcr mit 2Bcin unb 3uf<

fcr. Aalt geworbene, gcfodjtc ©peifen folt man aueb, nidjt clfcn.

3m allgemeinen hat aber jeber feinen .Körper ju bcrücf|id)tigen,

unb baS am meiften ;u meiten, was ihm fonft nidjt aan; wot)l }u

befommen pflegt, bcfonberS aber, wornad) er einen rocidjrtdjen

©tublgang »erfpürt bat. 25ic oierte Siegel ift: ^>alte t i d)

warm! bei Sage wie bei 9cad)t. 25er Unterleib ift bcfonberS in

2fcf)t ;u nehmen. 9tiemanb crfiiftc unb erfälte fieb, überr.

man trage flaneUene Ceibbinben. günftenS: 355o eS angeht, irarit
man fid) eine gefunbe SBobnung! „3c höher (tumal in

einer ©anbebene), je freier, je trccfcncr , je milber bie Sage bei

SlßobnortS ift, je geräumiger unb höher bie 3immcr finb, tcio

fidjerer wirb man »or ber gefürdjtctcn geinbin feon. gür boi

SBinter finb fonnige 3immcr ju empfehlen, ja nietjt feud)te, bunt«

pfc, ftoctig.e unb fcllcrartige." ©cdjStcnS : Umgieb biet) mit
gef un ben 95t cnfd) e n! SS fco aber burchauS oerfchrt, wenn
man fid) fclbft abfperren unb ©rillen fangen wolle. 95tan feil*

fpätcr, wie früher, rüftig in'S Sehen eingreifen, aber bie Crte mtü
ben, wo fid) »ielc 9)tenfd)en jufammenbrängen unb ungefunbe 2tuS»

bünftungen entwirfelt werben , eben fo aud) bei fid) nid)t ;u ntcl

95tenfd)cn in bie ©tubc laben, nötigenfalls aber (cfjtcre mit QU
fig räudjen. 25ie Ghlorräudjcrungcn weift ber Sricfftcllcr jurücf,

ba ff c unangenehm wirften. SBem ©lücfsgüter genug gegeben finb,

ein auf gefunbem 58obcn gelegenes üanbgut ju bejichen, wirb gut

baran thun, nur muß er aud) bann tie ftud)tfaltc 95torgcn: unb
2(bcnbluft »esmeiben. Segt mehr als fonft folte man aber bei ber

SBahl ber 25icnftboten ftrenge feon , unb nur folctje nehmen, tie

fid) ebenfomohl gern ben biatetifchen Xnorbnungen untersieben, a'.i

in ihrem Umgang bcfdjränft finb. tOtan folle 25icnftboten nehmen,

auf beren SJcrfpredjen man trauen fönne; man folte fie lieber

wegjagen unb fid) beßbalb »crflagen laffen! als S'iätfcblcr bul»

ben. 25cn SOtabctjen folte man nicht erlauben, mit bloßen güßen n>

gehen ober gar }u fdjeuern, unb man feile bie 25ienftbotcn bei XI«

lern, was man ihnen anbrehen fönne, »crpfliditen, aud; baS flcinfre

Unwoblfeon aagcnblieflidj anjujeigcn, um in ber 3cic b*'fen unb
bem Unheil ©djranfen fe|cn ju fönnen. 25iefe bisherigen Siegeln

nennt ber Snefftcllcr SJor beugungSmittel. Heilmittel gts

gen bie auSgebilbcte Cholera muffe man »omMrst begebren,

baber fei) bie 7. Stegcl: merfe auf bie erften 2tni»anblun«
gen ber Äranf b cit, unb bie 8.: fucfje bei 3cit en bie är{t*
i Cef) c Hülfe. SS fco nicht gegrünbet, baß bie Cholera gan* un«

angemclbet fomme, aber man muffe nur mit Xufmcrffamfcit bie

tfnnäbcrungsfcijritte beachten. 25ie Srfranfcnbcn fühlen juerfi in
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ber ©cgenb ber £er$grube eine 2frt Äälte, otö ob bie SBruft btog

wäre, ober ein unbcbagüdjcS Srücfcn, glauigfcit 2C. £icr fen cS

3ctt, fdjnell etwas ©rwärmcnbcS, j. 58., ein ©tücf SBrob mit ge:

ftogenem Singwcr beftreut, barauf ein ©tuschen ÄKabcira ober

Kran jw ein, eine Saffc SSouilton, ein 9)aar Kröpfen Eau de

Cologne auf 3ucBcr, einen £räutcrfd)napS, ober trag fonft ber 2frt

bei ber £anb fet), ju nehmen. ©che bic Unbebagtidjfcit nidjt sor=

über, unb fröre man gar ©rfättung ober ©eftarrung in ben gü»

gen, SBabenframpf unb Ccibfdjnciben, fo taffc man 2CUcS flehen

unb liegen, eile tn'S SBctt, beete ftd) warm ju unb faffc fid) reiben

unb bürften, beige ©anbfäcfc ober .Krüge auf bie güge legen, trinfe

glicbertbcc unb Bcrfudjc 2CUc6, in ©djwcig ju fommen. Habe
man bieg erreicht, fo fco aud) baS Uebel bezwungen. ,,3d) >»cig

tief," t)ä$t cS in bem Sriefe, „2(lleS aus eigner ©rfabrung unb

ber meines ©cbwagcrS, wcldjcr bei Bieten feiner ©utscingefeffenen

burd) foldjcS Jßerfaljren bie ©bolera im Äcim erftiett bat." 3ttlcS

bicfcS mug aber im 3(ugcnb(icf gefdjeben , obne bic ärjtlid)e Hülfe

obsumarten. SBcnn man einen £auSarjt pake, fo follc man ihn

auf $>flid)t unb ©cwtffen fragen, ob er, im galt in ber gamilic

bic Sklera ausbräche, jebcrjeit SBciftanb (eiften wolle. 93?an muffe

in folgen Umftänbcn Scanner haben , auf bie man ftd) »crlaffcn

Jbnne! ©djlicglid) rdtt) ber Sriefftcller nod), bie SBorfidjtSmaagrc:

ocln nidjt bis ;um eigentlichen JCusbrud) ber Ärantbcit ju 8erfd)ic=

Ben. ©aftrifd;e Äranfbciten, ©olifen, Untcrlcibsbcfdjmcrben, 2)i=

nrrt)6e, gaulficbcr ;c. fetjen bie 3cidjen, bag baS Uebel fetjon ober

bem Orte fdjwcbc.

Ueber tie Gjauterifation mit focfjenbem SBaffer.

gegen bie Cholera.

25on ^>rn. 9Ka»or »on Caufanne.

35ie 2fufmerffamfcit aller Jlerjte ift gegenwärtig ber ©botcra=
©cudje jugewanbt, unb alle finb berufen, SJiittcl ju fudjen unb
üorsufd) lagen, wctdje beren Skrlauf hemmen unb biefclbe we«
niger mörberifd) madjen fbnnen. Sieg »crantagt mid), meine 2Cn;

fi'drjt über eine Sftctbobe ausjufprcd)en, wcldjc gegen biefe furcb>
bare Äranfl;cit etwas ausrichten bürfte.

3u»6rbcrft nehme t'd) fclgenbe Umftänbe als ausgemacht an:

1) 2>ie Äranfbeit tobtet meift binnen wenigen ©tunben.

2) 9cur ganj im anfange bcrfclben barf man hoffen, fie mit

Srfolg ju befämpfen.

3) SS hat ©djwicrigfcit unb fann fd)äb(id) werben, fräftige

ICrjncimittet einnehmen jti laffen, wäbrenb Steigung jum Srbredjcn

ftattfinbet unb ber SJiagcn augerorbentlid) gereijt ift.

4) JCcugcrlidje Mittel Bcrfdjiebener 2lrt haben l;äuftg eine gön«

ftige 3erthci(ung Ijcrbeigeföhrt.

2CuS biefen Beobadjtungcn läßt fid) folgern:

a. 25a§ bic Heilmittel, mbgen biefelbcn nun bcflefjcn, worin fic

wollen, immer in Sereitfdjaft, unb oon ber ICtt fcpn muffen, bafj

fte, felbft wenn fein JCrjt herbeigerufen werben fann, angewanbt

werben fbnnen.

b. £>afi man gleid) JfnfangS ertliche ITOittel anjuwenben ^a=

be, unb

c. 2)afj man unter biefen brtüdjcn 9Kittetn bemjenigen ben

ffiorjug ju geben habe , weldjeS im f;6ct)ftcn ©rabe gefebwinb unb
triftig wirft, Siebermann juganglid) ift unb »on Scbcrmann ange='

wanbt werben fann, ohne ba(j barauS üble golgen ent=

fp ringen.

©aS oben aufgeführte fodjcnbc SBaffer Bereinigt nun aber in

ftdj alle biefe Sebingungen. Sd) laffc baffelbe nidjt unmitttlbcr,

fonbern mit £ütfe einer mctaUifdjen @5ubftanj, beren Temperatur
mittelft (gintaudjenS in baS fodjenbe SBaffer auf 100° Scntigt. cr=

t)öht wirb, auf ben ju afficitenben Sheil einwirfen. 3ebe 3Cct Bon
SJtetall eignet ftd) ju ber fogleid) anjuföhrenbeu Operation; ein

groger ©djluffcl, ein ^ctfdjaft, ein Söffet, eine 3ange, irgenb eine

©ifenftange fann im Scothfalle angewanbt werben; ber Jammer ift

aber uon allen 3nftrumcntcn ju biefen 3wccfcn baS bequemfte; bcp=
wegen bebiene id) mid) faft einjig eines fotdjen, ba man in faft je=

bem Raushalte einen trifft, unb baher ift bie Xnwenbung bcS
Jammers, ober aud) btofj ber Jammer bcrjem'ge 2liis'brucf,

unter wctdjem man bei uns bie ßauterifation mit foijenbcm SJBaf=
fer fennt.

35icfe Verbrennung fann entweber ganj tcidjt ober bis jut
©djorferjeugung getrieben fc»)n , je nadjbcm man baS Snftrumcnt
förjere ober längere 3eit einwirfen lägt; bie 0r6ge ber gebrann=
ten ©teile richtet fid) natürlich, nad) ber bcS erbieten SOtetaltftücfS,

unb man fann bic Operation nad) längern ober färjern 3wifd)en=
jciten beliebig oft wiebcrholcn. ©S leuchtet »on felbft ein, in wie
Biclcrlci »crfdjicbcncn ©raben, ober wenn man will Sofcn, foroohl
in tfnfetjung ber gorm, als ber Sicfe unb ber 3al;l, bicfcS rcBettü
renbe SJcittc! fid) anroenben laffc.

SBenn man jwifcljen baS Snftrumcnt unb bie .paut Ceinwanb
ober Rapier bringt, fo erhält man eine nod) gelinbcre unb (angfamere
5föirfung »on biefem mcbicinifdjcn 2CgcnS, fo wie man benn aud)
burd) mehrmaliges anlegen bcS Jammers an biefclbe (Stelle, unb
baburd), bag man baS SBaffer mehr ober weniger ftarf fatgt , eine

tiefere SBirfung heroorbringen fann.

öS lägt ftd) übrigens begreifen, wie teidjt fid) baS SDcittel

überall anroenben lägt, inbem man baju nur einige ©täfer foebens
beS SBaffer braucht, in baS man, etwa 1 SOtinute lang, ein ©titcf

93tctaU taucht, roeld)cS man fd)nel[ mit biefem ober jenem 3beil
beS ÄörperS in Scrübrung bringt. Siefe obcrfläd)lid)e ober tiefe,

bcfdjränfte ober fehr auSgebcbntc unb beliebig oft wieberbotte Sau=
terifation lägt ftct> überaü, wo fid) baS Uebel jcigt, unb wo man
biefclbe für nü&lid) hält, mit ber grögten äcqucmticbjcit am
wenben.

®ic Stotbwenbigfeit einer fjäufigen ©autcrifation wirb ohne
3wcifcl burd) bie bringenbe Scfdjaffenheit beS gallcS, bic burd) bie

©auterifation beroirfte SBcffcrung, burd) bie Statur ber ©pibemic
unb bic Grfabrung angejeigt werben, inbeg fann id) anführen, bag
in »crjrocifelteu gälten bic 30— 50fadje 2fnwenbung beS Jammers
binnen fehr wenigen ©tunben burdjauS fein ungünftigcS "jRefuttat

berbeigeführt hat.

£>er Ort, wo ber Jammer bei bem ©holcrafranfen anjulegen

ift, fann entweber Bon bem Äranfen felbft, ober aud) burd) bie

©rfabrung unb SBeobadjtung angejeigt werben. SS ift bic ©teltt,

welche bem Si§ bcS UcbcIS gegenüberliegt, Bon wo ber Ärampf,
bie (Spannung, baS SBrcnnen unb bie ©cfjmcrjcn ausgehen; ber

Ort, »on roclcfjem bie ©törung ber DccrBcnthätigtcit auSjugchcn
fdjcint, unb wohin ber Äranfe mit ben ^änben fahrt. S5icllcid)t

wirb man cS jur ^icrBorbringung einer ftärfern unb fpecififdjcn 9tc-

»ulfton nü^(id) finben, längs bcS SJücfgratS ober felbft an ben gug:
fohlen ju cautcrifiren.

SBaS bie Bcrfdjiebcncn ©rabe beS SrcnncnS unb bic ©rogc
bcS ^ammcrS anbetrifft, fo mug man in biefet Scjiehung wieber

bie ©rfabrung ;u Sfatbe }ichcn, unb biefe wirb über ben fragtidjen

punet halb cntfdjeibcn. SKittlertveile wirb man feine ©efahr lau--

fen, wenn man ben Jammer 5— 10 ©ceunben anfegt, unb einen

folctjen Bon 1 — li 3oll ®urd)meffer anwenbet.

2(uf biefe SBeifc wirb man fogleid) entweber SBlafen ober bie

leidjte Abtrennung ber Oberhaut, ober einen wirftidjen ©djorf,

ober aud) eine blogc Sftöthung hereorbringen, welche SJtobificationen

fid) nidjt immer mit SBeftimmthcit »orauSfchcn la|jen, weil bic grb=

gcre ober geringere 2Mcfe beS DbcrtjäutchcnS, bie ©mpfinblidjfeit

ber ^>aut, bie grbgere ober geringere SJeaction beS CcbcnSprincipS,

bie Äraft ber Sirculation in ben £aargcfägen un b anbere Umftänbe

barauf ©influg haben; allein bie fdjnclle unb leichte ©ntblbgung

ber Ccbcrhaut finbet faft immer auf eine ben 2lbfid)ten bcS JfrjteS

ganj entfrrcdjcnbe 2Crt ftatt. SJtan barf wirftid) feinen 2Cugcnblicf

»erlicren , um ben Unglücfticfjen einer brobenben ©efabr unb fürd)«

tcrlidjen ©djmerjen ju entreigen , unb ba ber SSagcn alles auS=

wirft, fo tjat man cS für einen günftigen Umftanb ju halten, bag

man auf tiefe «cfdjroinb cntbtögtcn Dbcrflädjcn biefe ober jene für

nüfctid) gehaltene ©ubftanj einwirfen laffen fann. Hitrju bieten
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fi rfj bic »erfdjlebencn ^»rdparate »on «Morphine, »ietfeidjt Strodj.-

ninc, (Salomel, Campbcr bar.

2(u« bcm Obigen erglebt fid) , bau burd) bic Änwcnbung be*

bciflen Sommert bic SBe'banblung burd) bic apaut außcrorbcntlict)

begfinfKgt tvirb; altcin jene« Verfahren bringt ncdj bin ganj be«

fonbcrn SSortbeit mit fid), baß es bei- gteidjjeitigcn Anwendung Ir«

genb einee anbern 33chanblung*art nicht cntgcgcnftcht. 9}(.i;i rann

olfo fräfttg unb, fc ;u fagen, jcben Augenblick, wo man c« fnr

nüljüd) hält, cautcrifiren, unb bod) juglcict) SBSiSmutb, Geldjicum,

Gainpbcr, Calomel, Opium, S3lutcnt}icbung, »aber, Dampfe,

»crfdjiebenc GataplaSmen, Ginreibungen uub allopattjifdjc ober ho«

möopatbifdjc örtlidje «Dcittcl anwenben.

9iad) biefer Änweifung führt apr. 93la»or nod) bie übrigen

Äranfbcitcn an, in weldjen bic JCnmcnbung be* beißen apamincrS

pon Stufen fc»n bärftr. Sa er jcbod) in biefer «Scjtchung nid)t«

SteueS rogr, fo glauben wir biefen 2l)cil feiner Arbeit nicht wie»

bcrbolen }U bürfen. SBir »erweifen ungleich, auf bic pon it)m im

Sabr 1829 herausgegebene 33rofd)ürc über bcnfclbcn GScgcnftanb.

9R i g c c l 1 n.

JCnwcifung jurÄnwcnbung bc* ornbtrt fatjfaurcn

ober Ghlornatrum* als ©djufcmittel gegen epibemifdje

o b c r c o n t a a i 6 f c Ä r a n t b c i t c n ; »cm IC- & C a b a r r a q u e,
spiiar=

maceutJC— ^«Bewohnt man ein ungefunbes ober »on ber Annäherung

einer contagiofen Äranft)eit bebrebteä fan'o, fo ift CS unerlä&Kdj, fid)

gjlorgenfi unb JCbcnbl (ikfidjt unbopänbe mit Gbfornatrumwaffer ju

wafdjen. 95tan nimmt -

tu biefemSBchuf j»ei ©läfecSBafTer, in wel--

d;c man 30 ober 40 Srrpfcn Ghlornatrum gießt. 3m ©djlafjims

mer muffen beftänbig jwei Sclter fteben, in welche man täglid) ein

flct'ncS Sitorgla* uoll Ghlornatrum mit fünf big fedj* 95ial fo Picl

«Baffer tbut. fffiemgftenS ein foleber SEetler muß aud) in jcbem

3immer, Äommer u. bgl. ber SBoljnung, befonber* an ben genftern

unb an ben Sbürcn fteben, bamit bic cinftrcidjcnbe Cufc foglcich gc=

reinigt ober mit Ghlorbünftcn gefchwängert »erbe. SJtufi man au*

bcm \daufe geben unb inficirtc ©tabttbeile befudjen, fo halte man

»uweilcn ein mit Ghlerwaffcr befeuchtete* UinencS Sud) oor ben

SJlunb ober unter bic 9tafc, ober atbmc aud) öfter* reine* Gblor»

natrum ein, ta* man in einem ßSlaSdjcn bei fid) trägt. .Kommt man

ttrieber nach apaufc, fo wafdjc man fid) mit bcm SZBaffcr. Sic an=

gegebenen Sofen bes Sfjlornarrum* finb binrcid)enb unb man braud)t

baoon nidit mehr }U nebmen. - Sft eine anftedenbe Äranfbcit

lpivtiid) auegebrodicn unb bat bereit* jab(rcid)c Cpfcr weggerafft,

fo hui« man bic SCafdumgcn mit bcm SB äffer in bcnfclbcn Sofcn

fcäufiger mtcbcrbolcn , ftd) oft bamit ben gHunb ausfpiilcn, einmal

täglid; ben ganjcnÄorpcr bamit loafdjen, ober, nod) beffer, ein »ab

nebmen, JU weldjem man ein ©la* oon ungcfätjr fed)* linsen Gblor=

natrum fe|t, unb fid), wenn man ba* SSab »erläßt, ben Ceib mit

eripärmtem glanett tüdjtig abreiben. SOJan fleUe eint größere TCr.i

jaf)l Seiler in bie Bimmcr, neben bie Seniler, an bentn man Sj.r«

bange »cn grobem ^Jcug aufiteett, wtldjeS man mit (Shlcrroaffcr

befeudjtct, fo baj bie Cuft burd) biefelben binburd)?uf"trtid)cn unb
fid) tu lieben gcnbtbigt wirb. An bie Sburcn ftcltt nun greje,

weit offene ©efaße mit biifim SBaffer angefuUt. Bcr ben 3
muß man täglich, jipei ober brei SWal mit Üaffir, nM
40|tcn abeil feine« (Seroidjts GI)Iornatrum cntbdi;

,

. Su
woljnt man ein febr großeo («Jcbaubc, fo mu§ bei'm Gingam -anb

unter ber £ati6tbur oter bcm Iborweg ein gro|c* (äefa§ mit <

natrumwaffer fteben, unb 2)icnilbottn ober anbere *pirfonen, t:e

hereingeben, muffen ermahnt werben, fid) ^>ante unb (*Jefid)t mit
biefer gluffigtcit ju wafdjen, unb aud) einige 2rcpfen auf
bie .Weiber su fpri^en. — SSenjobnt man ein weniger grcfcS
apau*, fo muß burdjau* ein äbniidje« Gkfiß an ber Gin»
gangfitbür fteben unb bic (Dänge unb ;u ben iBcbnungen füi)»

renben 2reppen muffen häufig bamit befpren 9Xenfd)en
ober ©adjen, welche bercintommen, muffen mit biefem SBaffer be=

fprißt werben, ober aud) eine ©tunbe lang in einem 3immer ober

Äammcr bleiben, wc(d)c* bäufig, entweber mit gutem, in SBaffer

oerbünnten CSbtorfalE ober Ghlornatrum bifeudjtet werten i
rr: ;.^i

terem gebe id) »or anbern fdjügcnben Gljlcruren ben SSor-.ug, ba cö

allein bic Gigcnfdjaft bcfi|t, fid), f.lbft bei Steifen in bic entfernt»

ften ©egenben, burdjau* unoeranbert ju erbalten unb c*, weit er.u

fernt, bie apaut ju reijen ur.b Stad)tt)eil tu bringen (in ben ang»«

gebcncnSofcn nämlid)), fic pielmcljr erfrifdjt unb fie ganj oon S:ät=
terdjen unb Gntjünbungsrotbc frei crtjält. — 3ft bie Äranfbeit

febr morberifd), fo ttiut man wol)(, fid) »on Orten, wo »iele 2Ren*

fdjcii beifammen ftno, entfernt ;u baircn; man muß »ielmcbr ja
apaufc bleiben, um eine Ginfaugung bc* aXiasma ju Derooten unb
bic 9cegcln ter äpogiene befolgen, wclctjc aKäßigEe'it, jRcinlidfcit

unb eine binreid)enbe unb gefunbe Sfabrung porfdjrciben. — 2~:ß

außer biefen, für bic einzelnen apauäbewotiner gegebenen 25orfd)rif»

ten, ©traßen unb ©ebäube nod) befonber* bureb öftere; 33 .

gen unb Äbfpülen ju reinigen finb; bieß ift Sadjc ber bffent.idjcn

JBebbrbcn unb braudjc icb, nicb,t weiter ju erörtern."

Uebcr bic Ch ulera-mo rbus, fagen 9tad)rid)ten auS
©ama*fu* in @i)ricn d.d. 7. 3uli, baß bicÄranfbcit, i::iB t rb;nbun3
mit ber $j)cft, in gans ^erfien unb ju ffiagbab furd)tbar gen

unb j. 33. in23agt<ab über 12,000 apättfer ganj cntoölfert t>abi. —
SJon ber nur nod) »ier Sagereifen entfernten Saraoane r:n SSecfa,

war ber 55orbote angelangt unb battc gemclbet, baß bra 25:\.

ber ^ilgrimme mäbtenb breitägigem Äufcntbalt in SDJcda geftorben

fenen. Sie Garaoanc fotltc feerjö Sage in 97f eda bleiben, abet
ber spafdja batte fie, wegen ber 83crwüftungcn ber Äranfbcit, ge«

jipungcn, am brittcnSagc abjureifen. 2)ic Gbolcra mar aber ben
5)ilgrimmen gefolgt, unb mcljr al* 2 000 oon ihnen hatten unter«

legen. Sic ©tjrcngarbe, weldje ber sPafdja oon <3aint=3ean bTtcre

ber Garaoanc gewöhnlich,, juglcid) mit Grfrifd)ungcn für bie $>it»

grimme, beigiebt, war jur qpälfte umgefommen.

«8ibliogropl)ifd;e Steuiglctten.

Ornithological Dictionary of British Birds. By //. Moiitagu.

Second Edition with a plan of study and many new aiticles

and original observations. By James Iiennie etc. London

1831. 8. (9Jtit Piclen eigenen äBcobadjtungen unb einigen febr

fdion au*gcfüt)rten apoljfdjnitten.)

History of the Epedemic Spasmodic Cholera of Russia, inclu-

«lmg a copious aecount of the disease which has prevailed in

India and which has travelled under that name from Asia to

Europe etc. By Bisset Hawkins. London 1831. 12.

Gurbilbcr, mit 95cjug auf Gbolcra. S3om Dr. Ärügcr ; ^an=
fen, practifdjcm 2trjte in ©üftrow. Stoffod unb ©üffrow 1S31.
8. (Gin erfahrungsreich/* unb gciftooU gcfdjricbcne* Sud).)

Dissertation sur les generalites de la clinique medicale et sur le

plan et la methode ä suivre dans l'enseignemeut de celte

science etc. Par d. Bouillaud. Paris 1831. 3.
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Ucber bie Gncjenfcfyaft, welche manche (Subftanjctt

heften, bie magnctifd)c Sfjcuicjfeit 3U untere

brechen.

25 on ^rn. $ a t r i (.

(3m tfuSsuge.)

Sic neuerbingä in btefem 3it>etgc ber SBiffenfchaft gc*

madhten @ntbecfungen fd)ejnen ju beweifen, baß alle beEamv
ten ©ubffanjen bec Gjinwirhmg be$ STCagnctiämuS mehr
ober weniger unterliegen, allein man r>atte noch nid)t

nadigewiefen, baß bie nicht eifcnbaltigen SRaffcn biefe 5Bir=

fang unterbrechen, ja felbft jum ©tiUftanb bringen tonnten.

@3 fehlen vielmehr au« ben Wenigen, in biefer 58ejtcbitttg

angejtettten SBcrfuchen ftch ju ergeben, baß bergleid)en 2Baf=

fen mit ber eben gebachten gäbigfeit nidjt begabt fepen *).

lynbeß t>at .£>r. >£>arri$ burch eine ber Äcnigl. ©efelifdjaft

neuerbingä mitgetheilte lange Steibe »on 23erfuche» bargetban,

baß eine einfache Gifcnplatte »on etwa yV ü$oU ©tarfe bie

SBirfung, welche ein Magnet, bem man eine brehenbe 23e=

ttegung mittl)eilt, auf eine Äupfcrfdjeibe ausübt, wirffam hem-
men fonne, auf eine difenfd)eibe aber nicht biefelbe SBirfung

beroorbringe. Semnacb fchjen ffch annehmen }u laffen, baß

man auch an anbern ©ubffanjen, bie, ohne Sifen ju ent=

halten, boeb bem magnetifchen Grinfluffe unterworfen ffnb,

eine annullirenbe Äraft entbeefen Werbe, ttorauSgefe^t, baß

man biefe ©ubftatijen in bebeutenben 9ftaffen anwenbete.

Sie SBabrbeit biefer 23ecmutbung warb burch SSerfudhe bar=

gethan. Der Apparat, beffen ftch #r. £arfig bebiente,

wnb ben berfelbe felbfl befebrieben bat, beffeht in einer rnagne*

tifdjen ©cbeibe, welche empfinblich aufgehängt, tmb burch ei-

nen bleiernen Oting im ©leicbgcwicbt gehatten wirb. 9ftan

fann biefelbe mit einer ©efebwinbigfeit pon 600 ^Drehungen
in ber SJimute in SSewegung fe|cn, ohne baß biefelbe im

*) Siehe bie intereffanten llnterfuajungen con ^erfcbei, Sab»
bage u. a. ^fjpfilern.

©eringffen merflid) fchwingt. Sieß gefchieht mittclft eineS 9uv=

berwerfö unb eine« langen feibenen gaben«, wcldyr fid) litte

gemein gefdjwinb um beren Peripherie bref>t. ©obalb bie

(Scheibe »on bem feibenen gaben unb bem Oiaberwerf ge-

trennt war, bebeefte man fte forgfältig mit einem gefdiloffe*

nen ©laScplinber, beffen obere glddje eben, hart, unb über »et
d)em eine leidite beweglidje ©d^eibe pon üUeißbled) bei ihrem

Sftittclpuncte cmpft'nblid) aufgehängt war. SMefe ©djeibe

WM ebenfalls mit einem glafernen Dieeipienten bebecJt, unb

würbe pon einer glafernen platte gcftü(jt, welche et=

kh 4 3olI oon bem Magneten abftanb, bem man eine bre=

henbe Söewegung ntittheilte. 2£tä baä ©ifen anfing, fid? ju

breben, brad)te man eine bebeutenbe Äupfermaffe »on 1 ÖUiV=

bratfuß Oberfläche unb etwa 3 3oU ©tärfe bajwifchen. SaS
Äupfer lag auf einem febr bequem eingerichteten beweglichen

Äarrn, ber ft'd) in jwei Diinnen fo hin = unb h^fahren Heß,

baß fein £beil bei Apparats baburd) in Unorbnung gebrad)t

würbe. Succh biefe« Sajwifchenbringen be« ÄupferS warb
bie SSeWegung be« ßifen« al^balb bebeutenb oerjogert, unb
enblich hörte biefelbe ganj auf. 3n bemfelben 2lugenblicfp,

wo man ba§ Äupfer wegnahm, fing ba« ßifen wieber an,

fich ju bewegen, unb biefen SBechfel lonnte man beliebig oft

wieberbolcn. 2£lS man 4 beträchtlich ffarfe Sinfmaffen ba«

äwifchenbrachte, erhielt man baffelbe Qtefuttai. 3ebe baoon

war etwa 1 3ftl ftarf, unb fte bilbeten jufirnvmen einen ein=

jigen Slocf. Sine fchr bidjte ©ilbermaffe pon etwa 3 Soll

©tärfe brachte biefel6e 5Sirfung h ctUT*
liui Sßorftebenbem fcfjtoß ^r. ^»arriä, btxß bie Äraft,

bie magnetifche ShätigEett ju »ernichten, bis auf einen ge=

wiffen 9>unct jeber ©ubfianj inwohne, welche fähig ifr, eine

magnetifche SBicfung ju erleiben. 3Bahrfcfjeiniicf) ift jene

Äraft biefer gähigfeit proportional, fo baß matt fie permoge

eine« 9Jiagnetfrabeg meffen Eann. ^rrt. ^)arri6'ä ©d)ä§ung

jufolge müßte man, um bie SöirEung ju fehlen, bie ba$

SajWifchenbringen einer ju 0° ober etwa« niebriger tempe=

tirten SOlaffe beftillirten SBaffer« het^tttingen würbe, noch

auf eine ßntfermtng pon etwa 30 guß eine geringe 5Bir-

19
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Jung bii SÄagneten auf bic Sifenfdjeib« Umntin Fönncn,

Well bet SiSbloc! ungefaßt biefe ©tArte ftaben mußte.

«ßett -öartis gegleitet bie eben etwÄljnten SSeobaefjtun»

gen mit einigen «uf SJetfudje geflößten ßrtlautetungen. Gr

fdieint ben magnetifc^en Suftanb, weichet fid) in A'crm einet

petmanenten sPolaritat t'unb giebt, fehr fotjfdltig »on bem=

jenigen ju imtetfdjeiben, tvcldier mir auf eine »otubetgefyenbe

SBeife cnnviccclt witb, unb mit ber ihn etjeugenben Utfadje

»etfcrjWhtbet. ©er [entern 3£rt von SRagnetfSmuG ftnb , fei=

ner Vinfidn nad) , bic in biefet 9?eti} erwähnten Sliirfungen

jujufdjreiben, benn ivälncnb bic bajroifdjengecradjte ©ub|tanj

burd* Gjinftccmimg (influeace) magnetiftfje 2Robiftcatu>nen

«leibet, neuttatifitt fie ju gtctd)« 3fit im hohem obec ges

tTngetri ©rabe bie Ätaft, reelle bei- SBagnet auf bie btitte

©ubftanj ausüben ?ann. (
Bihiliotheque universelle,

Juin 1831.)

lieber ben Urfpntng ttnb bic Stichhtng bct Sbotfc

fafcrn in ben ^Pflanjen

las tiv. ^oitcau am 22. Vfuguft in ber ©i|ung bct

Acadi'mie des Sciences eine Vlbhanblung vor, bereu t»e=

fentlid)cr Inhalt folgenbet iji:

3ft a l p t gty i's, © r e iv's unb 35 u () a m e l'S Stfaljtungen,

baji bicotiilcbonifcbc Saume burd) allmätigefl anlegen neuer

4Jol$fduditcn über bic alten im Umfange wadjfen , ftnb

burd) biejenigen eines ganzen SahrhtmbcrtS nad) ihnen ju

einem geroiffermaaßen trivialen ©a| geworben. 2fttein feiner

von if)nen hat untcrfudjt, ob bic «£>otifd)id)ten von oben nad)

unten ober umgeiefcrt fcrtfd)icben. 25er ©tunb, warum ft'd)

bic beiben erften nid)t mit biefet Untetfudjung befaßt haben,

liegt barin, bafi cS ?u ihrer 3cit nod) feine ^flantenplivfio:

logie gab; bajj aber 25ubamcl, bcr mit .

s

)u-d)t als bcr äk=

tcr biefer 5ttiffenfd)aft betrachtet Werben fann, für gxanfteid)

wentgjtenS, eben (b wenig baran gebadjt l)at, btef ift ein S5c=

WeiS, baß et baS, i»aS Sahire in ben Memoires de

l'Acndeinie des Sciences von 1708 barüber, jcbod) oI)ne

bic nothiiicn S3er»eife, fagt, nidn gefannt hat, „bajj nämlid)

bic #oljfd)iditen ,
burd) tvcldic bie SSäume an Umfang ju=

nehmen, von oben nad) unten fortfdueben; bafi fie wn ben

Änofpcn ausgeben; baß fie bereu SButjeln ftnb, unb eben fo

Wie anbre SButjcln, in bic Srbe einjitbtingen (heben."

£?ot ungefaßt 20 Sahren hat £r. 25 u «Petit*

SXljouarS genau bcnfelben ©a(s Sahire' 3 tvieber »otge=

btadit, unb obgleid) er ein außerorbentlid) gelehrter Wann
War, fo geftattet bod) beffen befannte ©ewiffenfjaftigfeit bie

Einnahme nid)t, bafi er bic Stelle, tvo biefer ©afj vorfommt,

gefannt habe. 3m Ucbrigcn fanb fein ©pftem bei ben $5o=

tanifetn Wenig Gingang, WaS vielleidit barin liegt, baß er

balTcibe mehr burd) eine phvfifche Utfadic ju erläutern
, afö

d burd) Shatfadien 51t begriinben fudite. 25te von bent Sets

faffet bet ?fbhanblung jut UnterftüiMing beS Sahire' fd)en

©alje? btigebrachten, finb in bcr ^hrtotomic unb ^flanjens

phrfiok gie befannt. allein bie SSotanifet haben feine ©djiäffe

batauö gejogen , ivcldie gleidnrohl bem SJerfaffet jufotge,

unvenverfhar, unb ganj (u fünften be* 5ctti'd)ieben« in
£ol}fd)id)ten »on oben nad) unten beroeifenb ftnb.

Sjv. <Poiteau nimmt als S^arfadje an, baßbie^nefpe
einer ^flanje genau biefclbe anatomifdie 5Silbung bat, alt in
Saame, aus iveldjem fie entfielt. Sie f)at e.nen entreitfe:

luth|?fahiiien 2l)eil (blastus) tvie jener, einen Ancfpenrwn
(ti e lulinaire), tveldier ganj fo gebilbet ift, wü
ober bas 5eberd)cn beS dmbno. fSlm fiet)t, roenn man bie

?)ffanje in ihrer ©efammtheit betrachtet , biefe abfleigenben

gafetm bei Änofpen nid)t, ivie man bie auffteigenben Saften
bemetft, beren ©efammtf)eit ben Schößling (pouise) btlbet j

bieß rubrt aber einzig bavon f)er, baß fie, ftatt außen ^u

liegen unb in il)rer ©efammtheit einen Keinen für ftcb befl

ben von einer eigentf)ümlid)en üiinbc befleibeten ßotinbet ;u

bitten, unter bcr gemeinfd)aftlicbcn Siinbe fortgleiten, unb

bei if)rem 5ortfd)ieben gegen bie Gebe, neben ben von an«

bern Änofpcn erjeugten f)ingcl)cn.

S5ci bem Vervielfältigen burd)2(blcgcrfboutures) bat man
taglid) ©clcgenf)cit, ft'd) von bcr SBirflichfeit biefcs 33organgS

ju üherjeugen. Süenn man, 5. S5., einen fnofpenlofen 2beil

eines SivcigS pfropft, fo tvur;elt berfelbe nidu ein, unb bct

Vlbleger ftirbt ab; pfropft man einen mit Anofpen verfebenen

Broeig, bei tveldiem jcbod) bie untetfte Änofpe fehr reeit von

bem eingefegten Gnbe entfernt ift, fo mad)t fid) baS @intt>ut]e(n

fd)ivierig, tveil bie ijerabfteigenben Jafern ber untern Äncfpe

eine lange ©tteefe unter ber Diinbe ju burd)lattfcn haben, um
an ber untern 25urd)fd)nittSftäd)e beS li blegcrS uim SBorfd

fommen; in biefem Sallc tvirb bcr cingefenfte (enterree 2he;I

geivohnlid) tveid) unb mürbe, unb bie herabfteigenben %

bringen biSiveilen quecr burd) ft'e bmburd). 3ft aber ber 2Ib=

leger ganj nahe unter einer Änofpe burdifd>nitten reerben, fc

tvirb ba» Vlnivurjelu gar fehr begünftigt unb baS *£<.

gelingt ftdu-rer; aud) ift bieß bas getvohnlid) angen.

a.
! crfaliren.

3n granftetd), tvo bie 2uft ;ur 3eit bcS 2Bad)S=

thumS ber ^flatijen feiten lange feud)t unb heiß ift, treten

bie SBurjelfafetn ber ©tangelfnofpe« feiten giteer burd) bie

Stürbe, um gcrabe in bic Gtbc ju bringen, ausgenommen bei

einigen ??toofcn unb anbern flehten Äriedipflamen, treldje in

biefem Satte am guße abfterben, unb nur nod) in ihrem cbem

2hcilemittelft neuer auS benÄnofpen hervorgetriebener 2Bur;e'.n

fortleben. Vlber in trepifdien Säubern, tvo bie SRinben »er*

ger hart finb, ficht man mehrere große Säume, beren JuE

fog(eid) abftirbt unb bereu oberer Sbeil nur lebt unb n

mittelft bet von ihren Änofpen herabfteigenben Safern, a

als SBurjeln quecr burdi bic 9iinbc in öetfd;iebenen v

hinburdibringen. 25ic Sthijopboren (paldtuvieis) befonberä

bieten häufige SScifpiele bavon bar.

Sunt Sehen eincS S3aumS ift cS baher nicht hinreichenf,

baß er mittelft ber SButjeln 9taf)rung auS bet ©tbe ;;e;e,

fonbetn feine Änofpen mujfen aud) jttytiid) neue Snfetf

ten bis 51t ben G'nben feiner SButjeln treiben. 55ie|

nvihr, baß, Wenn man boS Vl'bfterbeti eines SaumS an fei«

nem Su6« bewirfen Witt, man nur im JXugenbüffe be? &n--

tretenS bes ©a ftS (moment de la seve) f £ :rneter
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»on bec Cfrbe entfernt, einen breiten ßüfel = ©treifen Oiinbc

Wegjuncfjmcn braucht. 25icfcS ^>inbemi§ beS 45eruntertrctenS

ber neuen gafern ift allein hjnreidjenb, 2ebfterben beS SSaumS

5« »erurfadjen.

SBcnn man jivci einanbcr unaljnlidje Saume, einen auf

ben nnbern pfropft , fo ftirbt baS Pfropfreis fogleid) cib.

©inb fie einanbcr etwas meljr äfjnlidj, fo »cgctirt baS pfropf5

reis »ier ober fünf 3^1)« lang fdnvadj fort unb ftirbt bann

ab; ift bie ^fcfenlidjrnt nod) arofer, fo behalt baS ^Pfropf;

reis lange 3eit fein Seben, aber ber Sfecil unter bem *Pfropf=

reis nimmt nidjt mef)t an Sicfe ju; ba bie obern Sfecile

irjrc abftcigcnbcn gafctn nid)t bis jitr d'rbe b/rttntcrfcnbcn f'6n=

nen, fo Raufen fie fid) an ber ©teile an unb bilben einen

bicfen SBttlft, aus bem jebod) bisweilen SBurjeln cntfpringcn,

Wcldje in bie Crrbe einbringen, im Salt fie nid)t ju tveit ba»

»on entfernt finb unb ifer £)urd)brttd)(eruprion) burd) 5eud)=

tigfcit begünftigt wirb. 3(1 bagegen bie Jfcljnlidjfeit »oll=

fommcn, wie wenn ein Suis »on berfeiben ?trt aufgepfropft

wirb, fo verlängern ftd> bie SBurjelfafcrn, wcldje »on ben Äno=

fpen beS aufgepfropften äweigS fjerabr'ommen, oljne <5d)Wic=

rigf'eiten unter ber Ovtnbe beS gepfropften 23aumS bis in

feine SBurjeln ; baS Pfropfreis unb ber Saum nehmen gleich^

formig an .Sicfe ju.

3fttS biefcn angeführten Sfeatfadjen jietjt ber 33erfaffer

folgcnbe ©djlüffe: 1) 3ebe frei in ber Suft wadjfenbe Änofpe
(aerien) ift ein Sftittclpunct beS SebenS ober ber Dveprobuction,

wie ber Grmbnjo eines ©aamenS , mit bem einjigen Unten

fd)iebe, ba(j er an ber SRutter fjangt, waferenb erftcre bavon

losgetrennt ift. 2) Sie Änofpe bringt eben fo tvie ber (5m=

bri)o, jwei Drbnungen uon gafcm tjcrvoc, »on benen bie ei=

nen fid) jit ergeben, bie anbern bcrunterjutretcn unb fid)

in bie Gh'be ju vcrfcnEcn (heben. '6) Sin S3aum fann

nur fo lange leben, als bie berabfteigenben Jafern feiner Äno=

fpen mit ber Srbe in Scrüferung fommen. 4) Wlan barf

einen SSaum nid)t als ein cinjelncS 3nbi»ibuum bctrrtd)=

ten
,

gleid) einem Sljiere, wcldjeS nur einen einjigen 9ftit=

telpunct beS SebcnS befüjt, fonbern als einen wirrlidjen *Po=

ttjpen, Welcher aus ebenfoviel 3nbiuibuen bcftefjt, als Äeime

jur SSilbung feines ÄorperS beigetragen feaben. 5) £)aS gc=

meinfd)aftlid)e Sehen eines SaumS beftebt in bem Svrm6=
gen feiner ©ewebe, bie tropfbaren unb luftformigen, jttr Grnt=

rcicfelung alter ibn jufammenfe^enben Änofpen geeigneten

glüfftgfeiten einättfaugen.

Uebcz bas Wev ber S3dume unb bie SKitfd, baf>

fetbe ju beftimmen.

(© d) l u ß.)

13) 35er Si6enbaum fdjcint mir »on äffen curepaifdjen £8au=
nten btrjenige, roclrbcr iai böd)(tc Alte» crreidjt. Sd) bäht bie

Sabtringe eines Tljäljn'gen, Oelfiafen bat bie eine« iSOjäbriacn
unb SBeiKarb bie eine« 280jab«'gcn gemeffen. Siefc 3 OTaaßc
finb ber SOceinung gunftig , baß ber Sani« in ben elften 150 Sab-
ren etwa« über, unb in ben ndcbften bunbert 3 a (,rcn c tlt, a g wcnl

-

:

gcr als 1 Cime aUjabrlid) }uwäcb,fr. Seltne man für febr alte

©ibenbaitmc an, baß fie fo viel Sat)re alt feven, als ibt Surdj--

meffer Cinicn ?af)(t, fo lvürbe man ibr 2fltcf ju gering 6crcd)nen.

SOlit finb in Sngtanb Bier bcrülimtc Saru«6aume betannt.

©er ber aircn MMei gontatne bei SWppon in ber ©raffdjaft
S)orE, bcifcn feit bem Sab« 1133 gcbndjt worben i\l, batte im
Sabr 1770, nad) spennant, 1214 Knien Surdjmeffer, alfo ein

Jlltcr von mefjr als 1200 3ab«n.
Scr auf bem Äirdjbofe ju Sroiv^burft, in ber (SJraffdjaft

©urrcv, wcldjer im Sabr 1760, nad) @»el»n, 1,287 Cinicn im
jDurdjmcffer biclt, unb nod) jc^t oorbanben feyn foll, würbe alfo

gegenwärtig über 1,400 Safer alt f«)n.

®er ju gotfecringatl in ©djottlanb b' e" '"' Sabr 1770 2,588
Cinicn ©urefemeffer, tmb war fclglid) 25 — 26 S^fet'bunbcrtc alt.

25er auf bem Äirdjfeof ju SSraburn, in ber ©raffdjaft Äcnt,
featte im Safer 1660 einen 25urd)meffer »on 2,880 Cinien, unb
roürbc bafecr, »enn er nod) eri)tirt, für 3,000 Safer alt ju bat«

ten fc»n.

S0c6d)tcn cnglifdje SJaturforfcfeer biefe SSetcrancn beS europdi--

fdjen PflanäcnrcicfeS beaefeten, unb uns, reo mbglid), über ben Safer«

lidjen 3m»ad)S berfeiben genaue Angaben oerfdjaffen.

25e(sg(cid)i'n cmpfefelc id) benjenigen, bie baju ©elegenfecit fea;

ben, ben jäferlicfeen 5uread)S unb bie 5Kaaße beS CotuSbaiimS, S5ur=

baumS, SofeanniSbrobtbaumS, ber SBucfee, ber >pfei)Uirea *), (5er=

eis *) , bcü SBadjfeolberbaumS ***) ju unterfuefeen, über rcelcfje

2üten cS uns nod) an 2l~ttSfunft fehlt.

Unter ben crogenifeben SBÄunicn ber Sropcnlünbcr feat man
baS Cheirosteinon (weil fid) ju Soluca ein feir 1553 betanntes

Grcmplar befinbet) unb ben Sciba angefüfert, weldjer bureb)

feine ©rbße in bie 2fugcn fallt; allein cS ift nid)t wabrfefeein«

liefe, baß SSaunie mit fo wcidjem |>ol5e ju benen geboren,

bie ein Derjäglid) feofeeS 2Clter errciefeen. 3d) geftebc inbefj ein,

ia^ ber 3tffenbrobtbaum , weldjer, ohne ferjr feartcS $ol$ ju bis

fi|cn, nad) Jfbanfon, über 5,000 Safer alt wirb, uns in biefer

SBcjicfeung mißtrauifefe maefeen muffe. Sd) will bie ftufmertfanu

feit ber Sitifenbcn jebod) mefer auf bie SBäumc, j. SS., ben SOea--

feagoni, lenfen, weldjer gcwöfenlicfe 7 guß S5urdimcffcr crreidjt;

ferner auf ben Eourbaril, weldjer auf ben Antillen 20 gußSJurdj:
meffer erreidjen foll, unb fo hart ift, baß er waferfdjcinlidj üußerfr

langfam wädjft; auf bie oerfdjicbencn SBSumc, w>cld)c unter bem
Stamcn Sifcnfecl} befannt finb; auf bie Pinus Lambei-tiana »on
Kalifornien, weldje 150 — 200 guß .£>6bc unb 20 — 60 guß
Umfang erreidjen foll; auf ben fecitigen geigenbaum Ofiinbicn'S ?c.

SJorjüglid) mödjte id) ifenen ancmpfcfelcn, uns nähere Jlusfunft

über bie Sarobium'S (Cupressus disticha L.) in SOlciico ju »er=

fdjaffen. a3c(tcl;t ber ungeheure S3aum »on Efeapultepec, beffen

Umfang man ju 117 guß 10 3oll angiebt, wiiiltdj_ nur aus einem,

ober aus meferern »crwad)fcncn ©tammen? SSefi^t er in feiner

SBafiS eine Ecgelförmige ^»ofelung, wie bie Sarobiums Bon Cout'--

ft'atia, wclcfec waferfdjeinlid) berfeiben 2trt angehbren? Sft im
bejafeenben gälte baS COiaaß unter bem Äeget genommen? SS
feanbclt fid) fefer »iellciefet um baS ältefte ©civädjS ber SBJelt,

*) 3m botrtnifdjen ©orten Mon SJtontpeHier tirfii^en fTcfj ©titms

rat ber Phyllirea Iatifolia, weldje iBcif)rfd)einIid) im Sehr
1598 gerfUnj'f unb ju roiifjfen Sfläumen gelootben finb; ei:

ner berfeiben raupte gefällt tnerben, unb id) fanb bei biefer

©etegentjeit, baji bül ^otj geiualtig hart ift, unb ber Srtint
(alburnum) auS fiift 50 Sagen beftiinb. Ser Surduneffer bt.

trug an ber SBnfiS ungefäbr l.| S"0> genau Ijabe id; jebodj

bie SJtaafe nidjt genommen.

**) 3n bemfelben ©arten ju SKontrcUier befinbet fid) bergrojite

Subaibiium, ben eS in Gsuropa, ia rooljt in ber ganjen 2BeIt

nieM; eS wäre intcreffant, beffen SDJna6e genau 311 erfahren.

***) Sd) höbe ä" Braguignan einen Ungeheuern SBadjIioIberbaum

jefefeen, ber aud) iufoferii mcrfioutbig ift, alS et fid) neben

einem jener alten SenfinaMer befinbet, ineldpe man geiuöbntid;

Srubenfteine nennt; nad; bem, rcaS mir über baS 2Bad>Sifjum

biefeS SBaumeS betannt ift, tonn idj jebod; biefeS Srempla«
nid;t für älter alS 380 Safere holten.

19*
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Da« Älter bct cnbogcnifdjcn »äumc (äpt fid) ttlMm biftims

mcn, wie biiö bet crogcm'fdjcn ; einmal , Weil bic Cinbcr, WO fie

»odjfcn, raenigee bcfonnttlnb, oncirmlnitö, weil fcle Xbwefenfteit

ber -fpoijfdjichtin, unb ber fid) in ücrfdjictcnen Altern glefdjblet»

benbe Durdjwcffcr biefe Unterfueftung bti ihnen wtrtlidj fct>rr>ii rt=

au- machen. UM« cnboginifdjcn fflaume (teilen fid) im 'Allgemeinen

unter 8 gormen bar. 33 ti ben einen, j. 33., ben Taimen, ift ber

©djaft linfad), unb wenigften« wetyrenb bes griffen abcils ihrer

Ccbensbauer mit creUfbrmtgen Ringen bejeidmet, bie faft burcftgc:

benb« bicfeibe ©ntfernung oon einanber haben. S3ii onbern, j.

33., ben iDracana'«, ift ber (Stamm äftig unb oftne Ringe. Das
Älter bet Spctlmen (äpt fid) burd) jwei anbere fcftr Ähnliche Mctbo=

ben fehlen : 1) nad) ber #6be ,
ju weldjer bic ©djäfcc gelangen,

wenn man erffl&rungJmafh'g weip, wie fdjncll bas SiJadje-tfcum bei

jeber Art fortfdjrcitct; 2) nad) ber Änjaftl ber Ringe unb ibrem

mittlem Äbftanbc, im SBergleidj mit ber £oftcbcs ©eftafteg. Diefe

beiben Mittel beruften iftrem SBcfcn nad) auf ber Äenntnip ber

4pöbc ber Halmen, wie man fid) bei ben erogenifdjen SSämncn

ftauptfadjlid) an bic ©tärle ber ©tamme ju halten bat. ©S ban=

belt fid) aifo oor Altern barum, bap bic «Reifenben bic auperfte

.£öftc bes ©djafts jeber $>almcnart ermitteln; ferner barum, bap

fic bic 4>6fte uon Snbioibuen jeber Art meffen, beren Älter be=

tannt ift, unb burd) S3eobad)tung entfefteiben, ob bic äuperlid)

fiditbaren Ringe wirtlich, wie man fogt, ben jährlichen 3uwad;s,

ober iraenb eine anbere spcrtobe anjagen.

Sie erfte Mctbobe fdjcint, auf bie Dattelpalme anacröctnbt,

gur-erläfftae Refuitote ju geben; cd befanb fieft, j. 23., im Sabrc

1809 ju Saofltaite in ber 9)ro»cnce eine im 3abr 1709 gefteefte,

50 gup ftofte Dattelpalme. 3" Äegt)»ten unb in ber SSarbarei

werben bic ©attetpalmen nidjt über 60 gup ftod), unb bic Araber

geben beren ftödjftcS Älter ju 2— S00 3aftrcn an. Man hätte nun

in ©ifabrung ju bringen, in welchem Skrhältniffe bie @efd)win=

bigfeit bcS aßadjstftumS ber Dattelpalmen in gewiffen ücbensperio--

ben abnimmt.

SBcnn man jugiebt, bap bie äupern Kingc bes ©djaftö bie

Saftrc begeldjmen, fo tonnte man, nad; ben Angaben bes Mar =

rius'fcftcn 'pradjtwcrfcS, bas Älter ber brafilianifdjen »Palmen fol=

genbermaapen annüfternb beftimmen.
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Sie ^aantng eines Scwen unb einer Sigerin.

©egen baS enöc bcö »ergangenen Sob^cS fam Spat ©io*
panni $>olito mit einer (Sammlung lebenbiger wilber Spiere *)

nad) $>auia unb hielt fid) bafclbfl einige 3cit auf. Sit tiefer _
SJics

nagcrie war eine mcrt'wüibige erfebeinung ju feben , nämlich in

ein unb bemfclbcn äScrfdjluß ein Cöwc unb eine Sigcrin , beibe in

bem biübcnbflcn 2C(tcr, Eräftig unb »om ijcrrlidjflcn JCuSfchen **).

Scr Cbme fjatte jmar einen .Käfig unb bie Sigcrin ebenfalls, aber

bic beiben Ääfige lagen neben einanber unb waren nur mittclft ci=

neS eifernen ©itters »on einanber getrennt, wcldjcS oft wcggcnom=
men würbe, worauf bie wiibcn Sbicrc ungebiubert aus einem £ä=

fig in ben anbern gingen unb fid) tjaufig beibe in einem Äafigc

befanben. (SS würbe ihnen aber nidjt etjer guttcr gcrcidjt, als

bis fic in »erfdjicöcncn .Käfigen »on einanber getrennt waren unb

man baS frfjcibcnbc ©ittcr wieber cingcfefjt hatte. SOlit «Sdjrecfcn

erinnere ictj midj nod), iJufdjaucr eines fürchterlichen Angriffs gc=

reefen ju feon, welchen ber Cowc auf bie Sigcrin machte, als man
bie jweite aJorfidjtSmaaßrcgcl aufjer M)t gelaffen tjattc unb bie

Sigerin nod) an ihrem ©tuefe gleifd) fdjmauf'tc, wäljrcnb ber

Cöwc baS feinige bereits ganj aufgcjebrt hatte.

SaS Srftauncn, biefe beiben wiibcn Shierc auf bie befdjricbcne

SÖSeifc bei einanber ju feben, würbe nod) gefteigert, als id) »on ben

SBärtern »ernabm, bajj fic fid) jum 3eugungSactc mit einanber »er=

bunben, unb and) eine gntebt gehabt haben müßten. SincS 5Jcor=

gcnS nämlid) fanb man ben Ääfig ber Sigcrin mit Blut bcfubelt,

unb in bemfclbcn eine »crftümmeltc tlcine Sage. SarauS würbe
eefdjloffcn, t>a$ baS wilbc Sbicr wahrfcbcinlich ju frübjcitig »on
einer CeibcSfrudjt entbunben loorben fco, unb bicfelbc alSbann »er;

»ehrt haben muffe, unb ba»on follte ber 9Jcft ber Saljc herrühren,

echtere würbe ©cfjaulufligen in SSSeingcifl aufbewahrt »orgejeigt,

unb wer frifd) geworfene junge Cbwcn gefehen fjeit , wirb finben,

bap biefe Sa|c, bis auf ben törperlicben Umfang, benen ber jungen

Cöwcn dhnlid; ifl.

Obgleich, bie Paarung »on Sbicrcn »crfdjicbencr 3frt, bie aber

mit einanber »erwanbt finb, im 2lllgcmcincn uns nidjt fonberlid)

rounbern Eann, fo ift fic bod) allerbingS wunberbar in bem galle,

mit weldjem wir uns hier bcfdjäftigcn, ba es fid) hier »on fo mcrt=

würbigen unb wiibcn JXbicrcn banbelt. Sa man fie bcjibalb, bis

jur erwähnten 3eit, gewiffe ungewöhnliche licbEofenbe £anblungcn
mit einanber »ornebmen fal), fo erregt cS cbcnfooicl JlufmerEfanu

feit als Sntcrcffc, ba(j fic fid) »on neuem paarten. SiefeS gefebah

ju ^)a»ia im Seccmbcr 1830 in ©egenwart ber äBärtcr, unb aber;

malS ju Cobi im SJtärj 1831 in ©egenwart oicler 3ufd)aucr. 34)
hatte ben Dr. Steftt gerrari, ben würbigen sprofeffor ber *pb» :

fit unb ber Scaturgcfcbicbtc am Cnccum ber Umgenannten ©tabt,

um eine erjäblimg ber Sbatfadje gebeten, ba er aber meinem
SBunfcbe nidjt cntfprcdjen Eonnte, inbem er nidjt 3cuge ber Sbat
felbft gewefen war, fo l)at er bic ©cfälligEeit gehabt, mir biefe

Siclation »on einem aufjcrffc glaubwürbigen SWannc ju »erfdjaffen,

unb id) tbcile fie tjicr mit, um greunben naturbiftorifdjer SScrE=

wüvbigtcitcn einen angenehmen SMcnft }u leiften.

„Um einer frcunblidjcn 2tufforbcrung ju cntfpredjcn, madje id)

CS mir jurPflidjt, 51t fagen, baf in bem nadjft »ergangenen 5Kär5
td) an Juni »erfdjiebencn Sagen gegen 6 Uhr iebcnbs nebft mehre;

ten angcfcbcncn 3ufd)auern 3cuge ber ©efdjlcd)ts»crbinbung eines

Sbwcn unb einer Sigcrin gewefen bin, bie ju ber SJJenageric le--

*) ©iefe «Sammlung befinbet fid) gegenwartig in Sttailanb, unb

um fie ju feben, ftrömen eine 9JJenge (Sdjauluftigcr babin.

**) S)cr Cowc bient wegen ber (Sdjonbcit feiner gormen jum SOlo=

bell, unb ber Dr. 5)tauro MuSconi, ein eben fo gefd)icftcr

Äänftler, als auSgcjcidjnctcr 9Jaturforfd)cr, präparirt nad)

ihm, mit gicijj unb bewunbcrnSwcrthcr Äunflfcrtigfcit, ein Sr=

emplar für bas Ä. Ä. 9}tufeum ju ^)a»ia. Sr will eine

©djrift, mit giguren gejicrt, über feine SKcthobc, bie SEbicre

ju prüpariren, herausgeben; unb er hat bereits eine tjerr:

lidje $)robe geliefert in bem Siger, weldjet fid) in bem ge=

nannten ÜJeufcum befinbet.

benbigef wilber Shierc bcS |>rn. ©io»annt 'potito geborten,

weldjc einige Sage in Sobi öffentlich, ju fetjen war.
„Sie 'Bereinigung jwifdjen ben beiben wiibcn Sbieren würbe

»om SBärter burd) entfernung eines beweglichen eifernen ©atterS
»cranlajit, weldjeS bie beiben Äafige biefer Sf)t'cie »on einanber

trennte, unb nidjt einen 2i'ugenblict' tonnte man fagen, jauberten

fic, fti) mit bem JluSbvucfc wahrer gegenfeitiger CiebcSglutb ju

uercinigen. ©leid), nadjbem ber 3cugungSact »orüber war, erhob
ber Cöwc ein ©ebrüll, baS jwar nidjt ftarE, aber bod) »ernehm-
lid) unb etwas anbnltenb war, unb baS SBcibdjen erhob eine 2trt

»on 50tiauen, welches weit mehr SBolluft, als eine luftige Smpfin:
bung auSbrüct'te. 34) finbc biefe JCnbcutung nothmenbig, weil in

ihr bie cinjige Siffercnj jwifdjcn biefer Grfdjcinung unb bem be=

flcl)t, was man bei ber ^Begattung ber Äa§en beobachten Cann,

benn bei biefen miaut, nad) ber Scgattung, nur baS SBcibdjcn,

unb wie man fagen fann, auf eine äuperft wüthenbe SBcife; i)itt

bagegen ifl cS bet Cöwc, welcher langer unb »crnchmlidjcr ju brül=

len beginnt, unb baS 3öeibd)cn lagt fid) ganj anbcrS, als bic Äa^e
»ernebmen. <3ehr netbwenbig fidicint mir aud) bie anbere Sc=
merhmg, bic jeberjcit gemadjt würbe, baß, nadjbem bic Sigerin

»om SBegattungSactc fid) jurücBgejogcn hatte, fic fid) mehr ober

weniger fdjncll auf ben Senden warf, unb fid) einigemal wAljte,

ganj auf bicfelbc SBcife, wie cS in foldjen Umftanben bie £a|en
ju machen pflegen. Siefe beiben Shatfad)cn bürfen nidjt mit Still;

fchweigen übergangen werben, benn inbem man fie beftanbig bei bec

Äa|cnart beobachtet, ju wcldjcr ©attung aud) bic fraglichen beiben

wiibcn Shierc gehören, bieten 'fie juglcii) ein anbcreS Argument

für bie «Stellung bar, weldjc ihnen »on ben Diaturforfdjcrn angc=

wiefen worben ift, unb entfernen jcben 3weifet, welcher über baS

gactum ber wirClidjcn SBegattung jwifdjcn ben beiben genannten

Khicrcn entftehen tonnte.

„Unb biefe aufjcrorbcntlidje Grfiijeinung, bie man in ber 9ca=

turgefdjidjtc cinjig unb jum crftcnmal beobadjtct nennen tann, bot

fidj mir in ben beiben erwähnten Sagen , ben erften Sag jweimal

nad; einem 3eitraume »on i ©tunbe, unb ben anbern Sag brei:

mal bar. S5on ber erften ffiegattung bis jur jweiten war ber

3citraum faft wieber bcrfelbc; aber »on ber jweiten bis jur btiU

ten fanb nur ein augenblicflidjcS JfuSruhen flott.

„Sebc fernere Keflerion, wcldje fid) nidjt auf bie gemachte

SBeobadjtung ftü§t , bürftc gröficrer Äutbenticirät beS eben SOlitge:

tbcilten nid)t förberlid) fet)in".

Cobi. Dott. fisico (lemello Villa.

(Bibliotheca Itaüana. No. 183. Marzo 1831.)

SR i § c e I l e n.

35er Sapitain «Smith, Sommanbant ber englifchen Srigg
the Philomel unb »011 9JJalta aus beorbert, bic Sage bcS neuen

SCulcaneS ju befltmmen, welcher mitten im SRccre jwifdjcn «Sictlicn

unb ber 3nfel ^antalaria ausgebrochen ift, hat »on9Jtalta untcr'm

25.3utiuS 1831 einen Stricht an ben S5ice = 2Cbmiral Sir .»potham
abgcflattct. ®cr Söulcan liegt unter 37° 11' nbrblicbcr Sßrcite unb

12" 41' öfllidjcr Cängc. Sie Sicfen in ber Stabe bcS SSulcaneS

finb folgenbe: Am weltlichen Sljcile ber Snfel, weldjc ber S3ulcan

gebilbet hat unb in entfernung »on l SOteile 72 bis 76 gaben.

3fm norbnorbwcftlidjcn Shcile in 100 SRuthen entfernung 60

bis 64 gaben. 2Cm norböitlichcn Shcilc in 80 SJtutfjen entfer=

nung 70 bis 75 gaben. 2Cm öftlid)cn Sheilc in einer entfernung

»on 150 Mutljcn 62 gaben. Ucbcrall enthält ber@runb äfoje. 3n
einer entfernung »on 5 bis 6 SXcilcn enthält ber ©nmb Sanb
ober feinen ÄicS unb »ariirt »on 60 bis 80 gaben in ber Sicfe.

Sie »on bem SJulcan gebilbetc Snfel befiehl faft ganjlidj auS2£fd)e

unb Ca»a; fie hat eine oblonge gorm unb im Umfang ungefähr |
SOtctlcn. Sie ©runblagc bcrfelbcn t>at erfl eine febr (leine S3afiS.

Scr norbwcftlidjc Sbcil ifl ber bödjftc unb liegt ungefähr 80 guf
über ber Oberfläche bcS Speeres. Stadj «Sübcn hin wirb bie Snfel

weit niebriger. Sie füböftlicbc Seite bes Kraters t)at gleiche ^>öhe

mit bem SBaffcr, weldjes fidj beflanbig mit gropem ©etöfe hincin=

ftürjt unb eine Säule »on wcifjem Sampf erjeugt, bie in wirbeln=

ber Bewegung crflaunlich bod) emporfteigt, es folgen alSbann
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pvadjtoolfc ÄuSbrüdje oon Äfdje unb fcat>a rafd) auf einander, fie

werben üoo bis 1,000 guß boefj gefdjUubert, beugen fid), bcrflcn

unb ftiirjcn fid) mit einem boimernben Wetofc in bas SDcecr, befj n

gßafffu in bctradjtlidjer ffintfernung in Sdjaum ocrwanbelt wirb.

•Die 9tadjt übe« hatten bie Äusbrüeljc nieljis 9}<ertwurbiges, außer

baß bie gcuerfaulc fidjtbar unb juweilcn oon glammen unbSligcn

: t nur. DicOTannfdjaft berScote trftiifte faft Bor ©djme.
felgerud), nie fie cic tSttllt erreid)te, reo fie ttn 'iöinb oom SJj[:

can aus f>attc. (Le National, (,. Seplembre 1851.)
Atelei frontal U iit oon £rn. Sennet eine biSbtt nn«

betanntc 2Crt oon oierfingerigen Äffen genannt werben, welche ge»

genwartig in bem Cüatten tet Zoological Society bcfinblid)

£> e i l t u n b e*

Sn welchem ©vabc ift baö SKutterfJorn fd)eib(id)?

Die nadjftebcnben Scrfud)e , weldje auf biefe gragc als Änt=

wort bienen, würben oon Sefficr cor mehr als 50 3abren auf

Scranlaffting einer im 3abr 1777 in ber ©otogne entftanbenen

branbigen Ärantbcit ber Srtecmitatcn (ber £austbierc?) angeftcllt,

bie man bem SRurterforn ©cbulb gab; ftnb aber erft je|t bei ®i--

tegenbeit ber DiScuffion ber #4?rn, Sapuron unb Sillcncuoe,
über bie 3utif|'igt'cit beS SÖtuttcrEornS bci'm Äccoudjircn, ber &ös

niglidjcn Äcabcmic ber Sötcbicin ;u $)ariS oorgclegt worben.

Srftcr 23crfud). — 3wci 4monatlid)e guten, von benen

bie eine ein 9Mnndjen, bie anbere ein SSJcibdjen war, würben ju=

fanimen cir.gefpcrrt; man ftetlte ihnen reines SJtutterforn bin, oon

icm fie nicht fraßen: man fegte 3coggcn= unb öcrftcnmcbl ju, aud)

tiefe 9)iifd)ung war ihnen juwiber; inbeß hatte man fid) überzeugt,

baß fie tiefe beiben SRcblartcn rein gern freffen. 93Jan fegte ihnen

SB äffer fein, um barin ju fdjnattern, trieb fie bin unb l;er , um
ihnen Appetit ju madjen; 2£Ucö umfonft. 93tan mußte fie alfo

freefen, b. b., fie mitöewatt, aber »orfidjtig, jum Schlingen ber

sQJaffc bringen, wcldjcr baß STCuttetforn im Scrbältniß oon ,'f
—

i beigemifd)t würbe. Am 5ten Sage triefte bem SBeibdjcn fdjwärj=

lidjcS SStttt aus ber Stafe; cS hatte erft 1 Unje 2 Oucnt SDcuttcrs

Eorn befommen; am 6ten Hage würbe ber ©djnabcl nad) bcrSBur:

gel ju erft bräun(id), bann fdjwärjlid), bie 3ungc blaß unb in

bem örabe fpbaceloS, bafj man ©tücEcn baoon ablbfcn Eonnte.

35er Segel ftügtc ben EranEcn ©d)nabe( an bie SOJanb unb ocren=

bete, nadjbem er 1 $>fb. 4 Unjen Koggenmcbl, 1 Unje wenig auS=

gcmablene Älcic , unb 1 Unje y £uicnt SJcutterEorn gefreffen.

3Cm (Sntcrid) bemerfte man erft am 8tcn Sage, nadjbem er 1

Itnjc 3 auent 5Kutterforn ju fid) genommen, ©puren oon Äranf=

^eit. 3d) fab erft bann eine rotblidje giüffigEeit aus ber 9iafe

laufen; ber ©cfjnabct l;atte eine lioibc garbe, unb felbft unter ber

epibermis war Stut. Scr ©aumen war im bödjften ®rabc gan=

gränös, baS Ceibcn erftreefte fid) oon ber ©d)nabctfpi|e, wo cS

angefangen, bis gegen ben ©ingang ber Scafcntodjcr bin; bie 3un«

gc war b(ap, bie' 9*cafenfd)(cimbaut oom Stirnbein bis jttr ©djna=

beifpige burdjauS fpi)acetoS , unb in einen unerträgiid) rieljenbcn

fdjwarjcn Srei oerwanbclt. ®er Snterid) ftarb in ber 9tad)tuom

loten auf ben 14ten Sag. Sn ber legten 3ett fd)teppte er einen

glügcl nad) unb fdjicn ©cfjwinbet ju l;aben; er batte 2 $>funb

Stoggcnmefil, 1 Unje wenig auSgemal (nc Äieic, unb 2 Unjen 6

£luent SJiuttcrEorn gefreffen. 2)ic ©jeremente ber beiben Snten

Ratten, mit Ausnahme ber legten Sage, reo Burdjfall ftattfanb,

bie gewöhnlictje gorm.

3 weiter S5erfud). — Sine ljdbrige gefunbe Sruthcnnc

würbe baju beftimmt, mit wenig auSgcmaijlencr äBaijenrleie unb

SOluttcrlrormiiebl gefüttert ju werben. 3d) wollte in ©rfahrung

bringen, ob biefe ajtifdjung, in ber fid) eine jum 93?dften ber Sruts

hül)ner angewanbte ©ubftanj befanb, biefelbe SBirEung beroon
bringen würbe, wie bie, weldje id) ben Snten hatte geben laffem

S)aS SBJuttei'forn würbe erft nur im Sßcrhaltniß oon V unb

nai) unb nad) bis ju bem oon f jugefegt; bie erften 7 Sage fraf

bie Srutbcnnc oon fc(6ft, fpÄter mufte fie gefreert werben. 2ftö

fie erft 4 £luent SUutterEorn gefreffen, hatte fie entjünbete Äugen
unb oerftopftc StafcnlöcEjer. Am löten Sage fingen bie gebern an

ihr auszufallen, was man, ba biefer Sag ber 2Öfte Dctober war,
ber SOtaufer jufdjreiben Eonnte. ®aS Sljicr beEam, roie eine ber

Snten, ©djreinbel; ben 17ten würbe ber UmErciS beS Äopfs »io;

lett, aus ber Wafe lief ein gelblidjeS SBafftr, ber obere Sbttt beS
©d)nabclS oeränberte bie garbe; am 21fttn fteUte fid) Durchfall
ein, ben 22ften lief SBaffcr aus tem ©djnabcl, unb baS -

ocrcnbctc, nadjbem eS im öanjen 3 ^)funb fdjwad) auSgemablene
SBaijcnfleic, 8 linken Stoggenmehl, 4 Un;en ®erftenmehl, um in

ben erften Sagen baS SOluttertorn ju umhüllen, unb & Unjen 4
Hucnt SOiuttcrEorn gefreffen. Sei ber Stetion fanb man ten ifianb

beS ©djnabcts oiolett, bie SJafenfdjlcimtjaut in allen sinut.

cclöS, ben entjünbeten Äropf mit brüfenartigen Än6td)tn wie bc=

fdet, beibe SBlinbbärme unb ben ©armeanai überhaupt, t:nttn=

fdjwarj unb aasartig riedjenb. Die Störungen beS Organismus
wann bcträdjtlidjcr, als bei ben beiben Snten, weil bie Sruthenne
bebeutenb mehr SOiuttcrEorn gefreffen.

Dritter SSerfud). — 9iad)bem id) mid) überjeugt, ba$
ein 6w6d)entlid)cS gcrEel mit SflolEcn angemengtes Stoggcnmchl
gierig frap, lief id) bcmfelben oon biefem Stehle geben, roaS an=

fangS nur mit ^ SltuttcrEorn oerfegt, unb mit warmem Söaffer

angemengt würbe. Die erften Sage frajj cS baoen, jcbod) nur
wenig; baS gutter würbe jcbesmal frifd) bereitet, bamit cS nid)t

fauer werbe, häufig nahm id) ftatt 9toggcnmebl ©erftenmehl, ba
bie ©djwcinc biep lieber freffen unb mengte es mit OTolfcn an.

93Jan mujjtc beftanbig l'ift anwenben, wenn man baS ©djwcin ba=

ju bringen wollte, oon ber DJUfdjung ju freffen.

SBom 12ten Sage an, als baS ©djwcin erft i\ Unje OTuttcr«

forn befommen, fdjtcnen mir beffen Ohren unb güfje gerbthet,

unb ber Saud) war jufammengejogen; an bem folgenben Sage
wanbte id), ftatt ber SltolEen, reine SJtild) an, unb nun fra|j

es gut.

Den 18tcn oerbreitetc fid) bie jRöthung weiter u&cr Obren
unb güpc; bie Ohren unb bir ©d)wanj i;ingcn h'tab, cS trat

Abmagerung ein.

Den 29ften war ber Saud) ftraffer, bie Seine waren falt, oiolett

unb gcfdjwollcn, baS Snncrc bcs SRadjenS cnt.ünbct; baS Sbicr
Eonnte fid) Eaum auf ben Seinen halten, fpürte 3ucEen unb fd)icn

wie oerwirrt.

Den 22ftcn waren bie Srcrcmentc ftüffig, bie Ohren unb ber

©cfjwanj nod) Eültcr.

Den SSftcn ftarb baS ©djwein unter Sonoulfionen; eS hatte

1 ffb. 12 Unjen SJcutterEorn , 5 9^fb. 11 lltuen StcggcnmcM, 2

^>fb. 11 Unjen ©crftcnmchl, 5 hinten 97iild)," 8 hinten SÄolfen,

unb in ben erften Sagen bie SBaijcnäbrcn oon feiner ©treu gefrefs

fcn. ©pater ließ id) mit Eurjem ©troh (treuen.

Sei Untcrfucfjung beS SabaoerS erEannte idj, baß bie güßc,

jutnat an ben ©clenEen, gefet wollen waren; ihre garbe war
rotboiolctt, unb cS jeigten fid) an ihnen große .Knoten oon in-.

fclbcn garbe; bie Ohren waren an ben oon bem Äopfc entfern«

teften Shcilcn bleifarben; bie ©angrdn war bafelbft burd) einen

rotben 3?ing begrdnjt; an beiben (hingen jeigten fid) mehren ab
jünbete ©teilen, unb an einer berfclbcn oiolcttc glecfen. Der mict«

lere SIjh'I beS SSagenS, baS 9teg unb ber DieEbarm waren mehr
ober weniger entjünbet; baS Snnere ber SOtunbboblc beSgleietjen;

in bem ÄötljengclcuE fanb fid) eine fdjwarjc, ftinEenbc Sdjmierc,

an ben 9Jorberbcinen war ber Sranb weniger ftarE als an ben

Hinterbeinen, fo wie fid) benn aud) baS ©djwein oor bem Sobe
mehr auf bie erftern ftügtc.

9}Jan wirb bcmerEcn, baß baS Sdiwein, bei welajem bie ©an;
gran (tarferc Serbecrungcn angcridjtct hatte, als bei ben Snten
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unb ber Srutbcnne, audj mehr SKuttcrEcrn ju fid} genommen
fcatte.

S3i ertec öcrfttd). 3u biefem wuvbe ein EräftigeS 6monat--

lidjcg ©djmcin gewollt, bamt't man bic ungünftigen SBirfungen

beä 9Jtuttcrforng bei bem »origen, nidjt ctrea lebiglid) auf iRcct)-

nung feiner Sugcnb fe§en fönne.

~£)cn erften Sag erhielt eg 3toggcnnicb( mit T
J
j gepumerten

SJtnttcrforng ; erft fraß eg bauen, fpätcr rooltte eg aber nicht mehr
baran. Stcincg Stoggcnmcbl fraß eg in Stenge, »on bem mit 50iuts

(ertönt »crmifdjten aber nur fehr wenig. SDiefet SSerfucrj bauerte

febr lange; tri) wanbte eine SJicngc Sffiittel an, um bag Sbier ba=

ju ju bringen, »on biefer ihm wibertieben ©ubftans ja (reffen.

2>ag S3erl)altniftbeil bcS 9}IttttcrEorng in ben SDtifdjungcn wcdjfctte

von
[

J

7
— i. SBJenn bag Sbier ju fdjwcr baran ging, fo »cr=

minberte ich, bic 35oftg, unb »erftärfte ftc bann ftufenmeife wieber.

58om 5tcn Sage crfdjicncn mir bie 2lugcn gerottet; bag Sbier
battc bamais 8 >pfb. 4 SUtcnt SÄutterrbrn gefreffen. 2Cm folgcn=

ben Sage lief aug ben 2(ugcn eine glüffigfeit, weldjc auf bie bc=

nadjbar'tcn Sorftcn fetjäblid) cinwirEtc. in ben Kugentibcrn häufte

fid) Ättgcnfdjlcim an, ber SBaud) war ftraff, obgleich, bag ©djmcin
SOJolrcn feff.

2fm 13tcn Sage ©djwinbcl, ©djwicrigfcit fid) auf ben Seinen
ju halten, unb tlagcnbcg ©efdjrci; am folgenben Sage binEte bag

©djwcin auf ben asorberbeinen, meldje mir gcfdjwollcn fdjicncn.

2Cm löten Sage battc bie aus ,ben Jtugcn laufenbe gtüffigEcit

bag untere 2fugcnlib angefreffen.

Km Soften Sage jcigten fiel) am Ä5tbcngctcnf beg redjtcnföors

berbeineg jroet Södjer, aus benen eine citerförmige SDcäterie lief,

welche ucrtrocEiutc; bic SSunbcn bebcct'ten fidj mit ©rinb, unb bag
©djmcin btnttc nicht mebr.

Sic ©d)wanjfpi(>c mürbe ialt , ein S)t)V retb unb gcfdjwollcn.

2im 26ften Sage ftelttc ftd) 511m jroeitenmat ©djwädjc ber

S5einc ein, bic Jtugcn mürben mieber entjünbet, bag ©djwcin mu
ftete nidjt , ober bod; nur febr bart, unb jetgte ftd) fanftmütbig,
Obren unb Äbrper waren mit einer jähen ©djmicre bebeeft. SBäi)=

renb biefeg »weiten Uebclbcfinbcng frafi eg, wie währenb beg erften,

bag 9Jiuttcrtorn nur fci)r ungern.

©en 42ftcn Sag seigre ftd) bag ÄötbcngelcnE bcö linten SSor*

bcrbcinS gcfdjwollcn.

2fm 45|ten Sage entjünbeten fid) bie 2tugcn jum brittenmat,

was jebcSmal gcfd)af), wenn ber akrbältnijjtbeil beö SKuttcrfürnS

uerftärft morben mar. Sr betrug bamals l , baS ©djmcin feff

biet. 3d) »erminberte bic Quantität beä SRuttcrfornä , um ju fc=

ben, ob id) bierburd) ben gortfrijrittcn bcö UebetS Stnbatt tbun
Jönnte. Sias Sfiicr crboltc ftd) ein wenig; ba id) aber bic Soft'g

aUmalig wieber oerftdrttc, fo Eonnte t$ ftd; ber Srl;oIung, weiche

idj it;m gegönnt, nid)t lange erfreuen.

2Cm 50fteu Sage jcigte ftd) an einem ber fdjtaff (jerabfjangenben

Dbrcn eine branbtgc ©teile; baä ©djmanjenbe war oiolett, faft

fdjwarj unb tmbcweglid); c$ liegen fid) S()ci(e baoon ablöfcn, obne
ba(j bas Sbier tS mertte; eä fitblte, wie bai ©djmcin, mit bem
man ben »origen Scrfuri) angeftell: hatte, Sucfen, magerte ab,

unb feine (äveremente waren l)art.

3tm 58ften Sage, als man bag ©rijmein, begunftigt burij

beffen ftarfen 21'ppetit, ober »ielmebr baburd), baß cä ben @c;
fdjmad »ertöten batee', unb baber bic Mnwcfcnbcit beä S^tuttcr;

fornS nidjt bemerren fonntc, eine große SÄcnge beä le^tcrn battc

freffen laffen, öffnete ftd) bie ©cfdjwulft über' bem red)tcn guße;
ei floß aus bcrfelben eine rötblirijc Saudje; bic SBttnbc erftreette

fid), wooon id) miri) bttretj ©onbiren übcrjcugtc, big jttm?®elenfc;
eine jweite bilbetc ftd) über bem Knien guße, beibe SScine waren
falt unb gefrijmoUen, man tonnte getroefnete unb gcfübllofe ©tüct

;

=

djen SKuöEeln baoon ablöfcn, baS ©djmcin fonntc nirfjt ntebr geljen.

"Km 66ftcn Sage ftarb c§, unter Sttrdjfall unb ßonoulft'onen.
SSSi^tcnb bcö SJerfudjä i>aitt baS ©djmein gefreffen 79 *pfb.

3coggcnmct)l, 27 $fb. ©erftcnmebl, 70 hinten 9JtolEcn mit Ääfe--

matten oermifdjt (©rijlippermild)'), 6 hinten Suttcrmt'ld), 6 sDin=
ten gewöbnlirtjc 50Jilri), 4 spfb. ungemafeine ®crftc, ferner 9Kö(i=

ren, Stuben unb anberc SSegctabtlicn, fo wie bie 2Cet)rcn »on bem
©crob, wcld)cö ibm »on 3eit ju 3eit ttntergeftrcuct würbe, ©nb;
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lid) 22 <pfb. SOtutterBom. ^ieraul ergtebt ftd), bafl bt'cfcö Sbier
im 2)urd)fri;nitt J guttcrjtoffc »on guter Qualität, unb i 5Kut.-
tertorn erhalten hatte.

Sei) tbcile biife Setailä mit, bamit man nidjt etwa glau.-
bzn möge, bie btefen J8erfud)cn unterworfenen Sbierc fenen »er=
hungert.

Set Ocffnttng bcö C?aba»crä fanben ftd) an ben SSorber-- unb
Hinterbeinen uiolcttc gleiten, bic erfre »phalanv fämmtlidjer Ruße
mar gangränös unb »ertroefnet, bie Obren waren febr lioib, ba^
©rijwanjcnbc fdjwarj; biefer Sbcil ließ ftd) attßerft letdjt jcv:
brüeten; bie Änod)cn beffelbcn waren gebräunt.

Sie febr fleine ©allcnblafe enthielt eine febr jähe, ungewöbn*
lid) gelbe ©alle. .

Set bem Pförtner benadjbartc Shcil beä TOagcnä war ent=
jiinbct, unb ftcllgimcife branbig. ®ic Sünnbärme waren in bcr-
felben 2(rt t'ranfhaft »cranbert, unb man,bcmcrfte an ihnen S3cr=
engerungen , bie fid) wie eben fo »ict wurmförmige JCnbdngfel awh
nahmen. $>h unb ba jcigte .fiel) in bem ©peifchrei bie©rijaalc bis
SJtutterfoniiS, bic Wetrößbrufcn. (trotten »on Slttt..

Sicfer 3uftanb würbe wn 18 93titaliebcrn ber mebccintfdjcn
©cfcllfd)aft in 2lugcnfd)cin» genommen, iri; hatte baS Shicr glcid)

nad) bem SBercjiben auf ber 'polt hierher gefdjafft unb ®r. SSicg
b'2tj»r nahm bie ©cetion »01» -Sri) münfdjtc, baß bic 3tcfultate
bicfcS S3crfud)S, weldjer ber SScqucmlidjrctt njegen auf bem Canbc
»orgenommin worben war, »on fadjtunbigcn 9)tanncrn in Jtttgcn--

fetjein genommen würben.

günf^cr SScrfud). SJadbbem id) bA bei ©etegenbeit ber
3fnal»fe bjö SKutterrorn« bereiteten SWutterfornfpiritug jwei Sage
lang freien gelaifen, batte berfelbc einen cigcntbtimlidjcn unang'e=
nehmen ©erud) angenommen; ich, ließ bauon an einem Sage einem
jttnaen gefunben £unbe, ber bie glüffigfeit »on fclbft nid)t fattfen
wollte, mehrmals mit ©ewalt eingeben; er (jatte »orber nicfjts gc-,

freffen unb würbe barauf traurig, unb wollte weber freffen notf)

faufen. 2fd)tje£)n ©tunben, naebbem er bie le|te Softg erhalten,
fpic er erft ein wenig SBrobt, weldjeä er Sagg »or!;er gefreften
unb bann SBaffcr unb eine fiebrige ©ttbftan} aus.

Gsinigc Sage barauf gab man ihm wieber »on bemfclben ©pw
vitug ein, unb erregte baburd) wieber ein ganj ätjnlidjcS <St>
bredjen.

©päter ful;r man mit biefer SScbanblung fort, ofjnc baß ber
£'.tn> ftd) erbrodjen hatte, entweber hatte fein 93taacn ftd) baran
gewöhnt, ober ber unangenehme ©cruef) beg ©piritug hatte fid)

tbcilmeife »erlorcn.

Dbglcid) biefe Sbatfadje mit ben »origen feinen 5?crglct'd) aug=
hält, fo habe id) bicfclbeborij anführen ju muffen geglaubt, weil
ftd) baraug ergiebt, ba^ ber feinfte SSeftanbttjcit beg OTuttcrforng
ben Sbicrcn bcfdjwcrlidj fallen fönnc.

^r, SRodjou); madjte bei biefer ©elegcnhctt bie 2üabemie
barauf aufmerffam, baß ähnlid)c SBirfungen wie bic »on £rn.
Scfficr bcfdjriebcncn ju SBciicjucla an itühen unb @d)t»einen
bcobadjtct werben fc>)en, weldjc SJtaig gefreffen l;ätten, ber nad)
2Crt beg SJttttterforng auggeartet gewefen fc». (Revue Medicale
Juillet 1831.)

lieber ben cfmuSgebrciud) beö 6l)(oi
-

§.

,,<SS läßt fid) nidjt bejweifeln, baß bic »ielcn SSeifpicie, meldje
beweifen, baß bic Shotcra in ben »on biefer ©cudje ergriffenen
©täbten, unter ben Sewobnern ber unrcinlid)ftcn Quartiere am
Ijcftigften graffirt, alle Solfgclaffcn barauf aufmerffam machen
muffen, wie nbtbig cg ift, bic Secinlidjfcit unb bie Steinigung ber
Pitft burd) JCnwenbung ber jwccfmäßigftcn 50tittet, mit ber größten
©orgfalt ju errieten. Snbcß läßt eg fid) aud) nidjt lättgncn, baß
mannidjfaltige, »on unferm SBiblcn unabhängige, Umftänbe im
3wcef biefer 50taßrcgeln »ercitcln.

©0 giebt eg, fclbft in ben Söohnttngen, i»o Orbnung unb
SBof)lftanb hervfdjen, geroiffe Orte, wofclbft Abfälle, bie periobifcb,

weggefdjafft werben, fid) anhäufen, alg ©pülfäffer, ©offen :c.,

auä benen fid) mehr lober weniger Gemanaticncn aug in 3er=

fegung begriffenen organifdjen ©ubftanjcn entwtcfeln. Siäarum



303 .301

fotttc man ft'cfj alfo nidjt überall beS jur Reinigung bcr Suft wirf--

famftcn TCatnt bcbiencn, wcldjcs alle fidjtbarcn ober unfi btbarcn

2Cu ..^aiiflfiftittct» Mefer feljäblidjcn Xusbünftungcn oolltommen un=

fdjäbiid) madjt, oljnc baß man fid) mit bcr gan}ltd)cn Stcfcitijung

bcifclbcn sit übereilen braudit. 25aß mir mit btefem 2(geuS baS
ßblor meinen , wirb unfern Befern bereit« tinleudjten.

9(adj »crfdjtcbcncn ^Beobachtungen modjtc übrigens bas Gblor
aud) a'.i ein öorjügiidjcs 'Prafcroatio crfdjeinen. 9)iehrcrc 2lerjte

[Juanen biefe feine Ccigenfdjaft, ober betrachten biefelbe bod) ais

l)6dj|t }tt>eifel$aft. SBJie bem aud) fei? , fo läßt fid) bod) feine ein«

}tgc Sbatfadjc anführen, bafj cS in biefer Sejicljung fd)ab(id) wtr=

tui tonne; bafi es aber jur Reinigung ber Suft an Orten, wo
org.inifdjc Gmanationcn flattfinben, l;bd)ft uojtl;cilfjaft fei;, wirb
niemanb leugnen wollen.

25ie Mmocnbung bcS <2>b'orS bei Steinigung ^ber Cuft »on 3fn=

fteccitngsftoffcn, ift feit Quo ton be 93cor»ca"u'S 3cit fo »er*

einfadj't werben, baß oec allgemeinen Ginfübiung bicfcS 93tittelS

nicfjtö cntgcgcnfteljt.

(*S reidjt in bcr Sbat fjin, rnjnn in jcbem .f>auSba(t ein «c=
faß mit Gbiorürc in SBtrcitfdjaft gehalten wirb, wcldjcS, ba cS

weit weniger groß ju ferjn braudjt, akS baS gewobnlidje SBaffcr*

faß (Jöaffcrftänbcr, ÜButtc ;c.J, nod) weniger im Sgege fc»n wirb,

als bicfcS. . «
SO? an wirb fiel) ^(fo einen fteinernen Srog, einen großen ftci=

nernen SButtcrtopf, ober ein äbulidjcS («Scfäß anfdjafijjh, wcldjcS

für einen großen Haushalt ch»a 29 9cöfct (24 Sitcr), ober für ei=

nen «einem 14 bis ft 9t6fel (12 bis 15 Siter) faft.

25er ©ebraud) beffelben wirb fchr erleichtert wetben, wenn
man bei etwa einem SBiertct bcr £öbe oom SSobcn einen • (leinen

hbljernen -£aljn anbringt.

3n ein berglcidjcn ©cfäß, wcldjcS 24 fiter faßt, tfnit man
1 .Kilogramm (etwas über 2 ^funb) gcpülocrtcr Äalfdjlorurc, bei

Eieinen ©efäßen im SJcrljaltmffc weniger, vütjrt biefelbe mit etwa
berfclben Quantität SB äffer ju einem S3rei an, füllt bann baS

©eTäfs bis etwa 1 Soll »om Staube mit SBaffcr, unb fomit ift alles

9tbtl)ige gefdjcbcn. *)

Um fidi ber Shlorürefolution ju bebienen, läßt man bie um»
gerührte 93cifd)iing 2 ©tunben fh'bcn , unb Mefjt bann cntwcbcc

»ermittelft bcS ^)ahnS bie nbtbige Quantität tiarer glüffigfeit ab,

ober fdjopft biefelbe mit einer Söffe bcrauS.

@ut ift cS, wenn baS (Sblorgcfajj an einem fühlen btinfeln

Orte ftebt unb jugebeett gebalten wirb ; bod) finb biefe S3ebingun=

gen nidjt unumgänglich, nöttjig.

3n bewohnte, unb jumal in bie ©djlafäimmcr, fc(st man 1

bis 2 mit bcr Gblorürcfolution gefüllte Seiler, bie man alle 2 Sage
mit neuen »crtaufdjt.

95tan fprengt tägu'd) mit 1 bis 2 Saffcn bcr erwähnten ©o=
lution an benjenigen Stellen, wo fid) gmanationcn »on in 3cr=

fc^ung begriffenen organifdjen «Stoffen burd) Übeln Serud) ftmb

geben. 2tud) fann man bort einen Seiler mit ber Solution für be=

ftanb ;
g ftchen laffen.

Sebcrmann fann ft'd) lcid)t mit einer fortwahr'cnbcn (3t)(orat=

mofphärc umgeben: 1) inbem er alle 24 ©tunben ein Wal einen

alten leinenen Sappen in bie «Solution eintaucht, ftarf ausringt unb
bann in bie ^aisbinbe einlegt; 2) inbem er fid) bie £anbc in bcr

(Solution wäfdjt unb fic, nad) unpoUfommencm 3fbtrocrnen, an
ber Cuft troefen werben läßt.

•) ©o einfarti tiefeS Serfabren aud) iff, fo wirb cä bo* F«ute
geten, bie fidj bie Jialtcljlonirefolution lieber b»reitcn lafs
fer. ; allfin cä wirb aud) nidjt an Seilten fefjlen, tie tief
(Jfefdjiift gegen SBejiTlilung gern übernehmt».

©oll ein Ort fdjneli ron fd)äblid)tn XuSbünftungen befreit

werben, fo läßt fid) biefj leietjt baburd) erreichen, tai man eiclt in

bie Solution getaud)te Sappen, wie bei'm Sroctnen aufgi.

SBäfdjc, über Seinen bJngt, bie burd) taS dimm;t gifpannt finb.

25a bie Cblorürtfoluticn ein ^auptmittel ;ur Birtilgung man«
d)cr Serben ift, fo wirb man woblttjun, |i* in Äd)t su n.hmtn,
baß man fie nid)t mit 3eud)en in S,rül)rung brinjt, beten garte
baburd) auSgeiogcn werben tonnte.

Sßenn alle tlare ©olution abgejogen ober au6gefd)6pft ift, fo

füllt man baS (^efaß abermals mit Baffer, rü^rt um, l&$t HStt
2 bis 3 ©tunben ruhig (leben, unb »iibt ober gießt bie flare glüf=

figfeit in einige öimer. 2)en 9ticbcrfd)lag wirft man weg, cer«

ftet)t baS Wcfgß mit neuer 5Calf*lcrure unb b^fjanbelt bitfe ganj
wie früfjer, nur mit bem Unterfd)icbe , baß man, flatt gemeinen

SBafTerS, bie in ben Gimcrn aufbewabrte fdjwadjt Solution amr;n:;t.

25ie burd; biefeS SleinigungSocrfabrcn oeranlaßten Aoften wer«

ben l)od)ft unbebeutenb fenn; baS Kilogramm gcpülrcrte -Slaltcr,::«

rürc »on fifjr guter Qualität, •) wirb oon allen ^barmateuten

für 2 granEcn abgclaffcn; unb biefe Quantität riidjt in tinem
Raushalte »on mittlerer öröße jur jwcimalig.n güUung btS Chlcr«

gefäßcS l)in, inbem man bei jcber 12 Ei:er cbec 72 ftiläfer 2.:.m
tion crljdlt. SBenn nun täglicl) etwa 3 @läfer ocrbraudjt n
fo bat man 24 Sage an einem ©efiße soll genug, unb bie mo=
nattidjc Ausgabe beläuft fid), wenn man bie Xrbeit unb 3cit nidjt

rcdjnct, auf \\ granfen.

SSei einer satjlieicrjen Janiilt'c, bie eine große 3Bct) :lung
befi^t, belaufen fid) bie .Soften auf baS doppelte; alieiii biefel»

ben crfdjeinen bann, im SJerbältniß ju allen übrigen, unb in'fidtj*

fonbere rüctfi.litiid) bcr SBictjtigfcit bcS 3wcctcS, nod; geringer.

(Juuruul de Chiiuie medicalu , Sept. 1831.)

Stt i § c e l l e n.

6in neues *©d)ilb = «Pcffarium bat ^>r. 25ufftn cr=

funben, unb fann »on ©tobbart (No. 401. Strand) in 2cn«

bon erhalten werben. SS ifl eine 553tobificarion btS gciticlten ^if=

fariumS unb bie Sänge bcS ©tiels fann, »ermittelft einer grabui»>

ten ©djraube, ber Sänge ber Sagina angepaßt werben, je nad)»

bem bie Teilung bcS UcbclS »orrücft. 25er obere Sbeil, ber Acpf,

ift, nad) bcr ffiefdjaffcnhcit bcS UcbclS, »crfd)icbcn geformt unb
jum 2lbfd;rauben cingeridjtet , bamit er gegen tlcincre ocrtaufd)t

werben fann, fo wie baS Uebcl abnimmt. 25aS Sdjilb wirb an
baS *perinäum gelegt unb burd) eine TSJinbc gehalten. 3wiftbrn

©djilb unb ©tiel ift ein 5)fanncngelcnf, fo baß bcr wcfenrlidje

Sl;cil bcS SnftrumcntS, bei jcber ©tcllung bcS ÄorperS, ohne Un=
bcqucmlidjfeit bie gehörige ©tcllung i)at. 25er ©tiel ift bobj unb

fo cingeridjtet, baß Sinfprifjungen gemadjt werben finnen. 25aS

Snftrument fetjeint febr complicirt, b at a& cr ben SBeifall bcr ?;n«

boncr ©churtSbclfcr: DD. SbarlcS ßlarf, Slunbell, apen.
tr> 25auicS unb 25a»ib See erbalfcn.

«5ine SOtafdjine, um bei »erfdjicb cn cn djirurgi--

fdjen Operationen ben Arantcn unoerrüeft in bcr ge<

börigen ©tcllung unb Sage ju bo'ten, bat ber SDcccbani«

cuS Soudjarb ju ffiorbeaur a"usgcbad)t. SS finb gewiffermaßtn

balbc ^)arnifd)e »orgeriebtet, in weldjc ber£6rpcr aufgenommen wirb

unb bie mit gepolfterten Stiemen befeftigt finb. 25a bcrgleidjcn fOUtt

febinen niemals bas *u tbun »ermögen, was oerflanbigc @c^.
je nad) bem augcnblicflidjen Sebürfniß, auf SJerlangcn btS Optra>
tcurS tbun tonnen, fo barf ber Srftnbcr wotjl fdjwcrlid) auf ber)

fficifall ber Gbirurgen rcdjncn.

•J 6ol*e. roelo)e nao> «S a v i 2u f f a t'S Cblorometet 90 HS
100 Ijält.

System of Inorganic Chymistry; by Dr. Thomson etc. London lieber bie Gfbolcra im allgemeinen unb bie afiarifdje «Jbolcra in'«:

1831. 2 Vols. 8. befonbere, »on Dr. Qeorg grtjrn. ». SBcbefinb tc. grant-

A practica! Treatise on Injuries of the Head, Dublin. 1831. 12. fürt a. 95?. 1831.
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®cMe« t*et*3?atur= um Seütot
9?ro* 68®. (9cro. 20. fceö XXXI. 5Bant>cS.) &cfofcer> 1831.

©cbrucft bei Cofftuö fn Srfurt. 3n Sommiffion bei bcm Äönigl. 93rcufjtfd)cn ©rdnj = spoftamtc $u (Srfurt, ber Äönigl. ©ddjf. 3cttungS*

erpcbitt'on ja Cct'pjig, bcm ©. £. g. Sburn u. Sarifdjcn 9>oframte ju SScimar unb bei bem ©. £. ©. pr. CanbeS=3nbuftrie = (Somptoir.

preis eines ganjen SanbeS, »on 24 Sogen, 2 Sttblr. obre 3 gl. 36 Ar. , bcS etnjelnen ©tücfcs 3 ggl.

3latuvinnbe*
£)octot Popp ig 'S natuvf;ij!onfd;e S3ci*td;te auö

6()ik.

(Öflr, Stoßen 8*. XX. ©. 145. SB*. XXIII. ©. 273 it. ©. 293.

S3S>. XXV. ©. 1, u. ffib XXVII. ©. 209.)

^ampaijaco am £uallaga, bftltcfjcS Peru,

gebr. 23. 1830.

Sie et'ntrctenbcn Storbftürme, bie bcftdnbfgcn Begleiter bcS

EBintcrS an ben Äüftcn ßtule'S, »crbjnbertcn baS Jfbfcgcln »on
Salcafyttano geraume 3ctt; inbeffen war bie barauffolgenbc Steife

für biefe SabrcSjrit um fo günfiiger unb fdjncllcr, ba wir (Sallao

in ben legten Sagen bcS 9Jtat (1829) nad) Eatrm jrt.H"i>t>6d)cnrlicr)er

gafyrt erreichten. SBic immer um biefe SabrcSjcit, mar bie Äüftc
unb baS SScecr »om 18° ©. SSr. bis Callao in ben bünnen Stcbct

gefüllt, ber biefcS Canb fo auSjcidjnct. SRan folttc eher bcm 3u=
falle unb ber SabrcSjcit bafür banfen, bafj ftc biefe Äüfte bis jum
legten Jlugcnblicte uerbeefen, als über bie ©egenwart bcS StcbclS

ungcbulbig werben, benn cS tft unmöglich, ftd) eine traurigere Canb*

fdjaft «or'juftelten, als fte bie .Rufte ^cni'S, bcS »iclgcriibmtcn Can--

beS ber ©onnc, barbietet, lim bie SRfinbimg ber 58at in fo btefem

SBctter nierjt ju »crfcblen, balten fid) bie ©dn'ffc »om 13° an gc=

weljnlid) fo nal)c an ber .Rufte, bafj man ben Söcllcnfcblag ber

SBranbung bort, ebne ffe jebod) ju gewähren. SBiSweilcn bringt

ein falber ©onnenftrabl burd) ben wetpen, bttrd)ndffcnbcn Siebet,

unb »erftattet für ein paar Xugcnblt'tfe bie 2Cnfid;t ber Äüfte, ber

nur ber ©djnce bcS getterlanbcSAblt, um gletd) abfdjrccfcnb ju

crfdicincn. 9?id)t einmal bie ©aftpflanäcn unb Sactcn ber biirrcn

Äüftcnfclfcn SSalparaifo'S, bie mit ibren graugrünen ©tämmen cini=

germaapen bie Sinfbrmigfctt ber Änftdjt unterbrechen, fbnncn auf

tiefen ©treefen von weipem ©anbc unb gelblichen gelfcnwdnbcn
itjrc fummerlidjc Stabrung finben, unb ber JtuSfprud) eines alten

Sccifenbcn, baf bie Äüfte ^eru's unter bcm glucbc bcS ^immclS
ju leiben fdjcinc, tritt lebhaft in baS ©cbad)tnijj. ®aS Canbcn in

bcm unausftcblid) fdjmugigcn Gallao trägt nidjt baju bei, ben un=

angenehmen ©inbruef ju »erminbern. @tn paar ftacblige ©rdfer
unb unbebeutenbe (Saftpflanjcn it>ad)fcn oerftreut über bie weiten

Äiefclfelbcr ber Umgcgcnb, bie mit Itniformftücfcn unb ben ir>ci§gc=

bleictjten ©feierten ber ©olbatcn bcbccEt finb , bie tn'cr, in bcm ju=

legt übriggebliebenen anriete beS ocrlorenen 9tcid)S, iijr Ccben für

ben fpanifdjcn gerbinanb unb ben unbeugfamen Stabil aufopferten.

®tc ©anbebene bis p bem ehic SHcilc entfernten 8fma trägt ben

Ebarartcr eines SanbeS, in bcm cS nie regnet, unb in bem bie wie

SBafferftaub nicberfallenben Stcbel bcS SBintcrS mit bem Kamen
»on Siegcngütfen (aguaceros) belegt werben. Äaum gewinnt man
tnncrbalb mehrerer Sage ein paar günftige 2rugcnblicfe, um bie 2fn=

ben ju gewähren, bie unmittelbar hinter Ciraa fid) crljcben, unb

bie jum Sbcil fid) fo nätjcrn, ba0 man ben ©djncc nur aus (£nu
emung »on 6 bis 7 ©tunben nad) ber ^pauptftabt bringt. S§
giebt olme Zweifel in ©übamcrtfa tetne ©tabt, bie burd; bie Sie*

oolution fo betfpiclloS »crarmt, unb fict) fclbft fo undt)nlid) gewor;

ben tft, als Cima. 2)er allgemeine SRuin bcS CanbeS, unb r>or aU
lern ber ÜBergwcrfe, benen Cima ganj bcfonberS feinen ®lans banEi

te, bie Vertreibung ber beften gamilien, baS Uebergewtcb,t, baS fid)

b:c Äaftcn ju uerfc^affen gewußt, ber SJcangel an Sncrgie biefeö

mftletbenSwcrtben SBolfeS, ber unbefdjrciblie^e CuruS oljnc SRittcI,

ber «bin noeb bauernbe febr unglüeflidje Ärieg mit ßolombten, bie

Jtnardjic ber ganjen Sicpublif, unb bie nie cnbenben Steoolutioncn

in ben ^jauptftiibten ber 9)rotn'njen, — alles btefeS bat ftd) oeret;

ntgt, um über 8tma einen büftern 31'nftrid) ju werfen, ber weit

unangenehmer unt) brücfcnber auf bem gremben laftet, als auf bem
gebanEcnlofcn, weibifdjen unb entneroten Peruaner. — 2)ic Unter=

bredjung ber ©djifffabrt, bie Slofabc ©uaoaqutl'S, »on ber 2anb=

feite buret) bie ßolombter, unb bie furdjtbare ©pibemte, bie ebtn

ba fKH'fcbjte, madjtcn bie gortfegung ber Steife babin, wie ber lan*

ge »orljcr cntircifcnc ^)lan cS crbet'fdjte, unmoglid), unb fclbft für

bie golgcjct't febr wenig ratbfam. @S blieb bat)cr ntdjtS übrig, a!S

m ^3ei'U fclbft einen Aufenthaltsort ju erwctf)ten, um erft fpetter,

je nadjbcm bie 3citumftdnbc cS erlauben würben, über ben ju neb-

menben 3Bcg ju cntfdjctben. ©ewiffe Stebcnurfadjen bewogen mid),

auf bcm türjeften SBcgc baS Snnere unb jwar ftudjtc SUalbgegcth:

ben, mit einem SBortc, ein Achtes Sropcnlanb ju fudjen. Sin foC;

^cS finbet ftd) aber m'rgcnbS auf ber SBeftfcite ber tfnbcn, bie

burctjattS unfrudjtbar unb bürr ift. 2)te einjt'ge bewobnte (Scgcnb

jener 2Crt in niäjt ju groper Sntfcrnung »on Cima, fft ber eftlid;?

JCbbang ber 2fnben am ^uallaga, einem ber Hauptarme beS obertt

9)taranon. Stad) wenig Sagen »crltcjj id) baber Cima, um auf bem
gcwöljnltdjcn SBege, ber nad) ben weltberühmten ©ilbcrmtncn ron
^)aSco fül;rt, bie Jtnbcn ju erfteigen. ®ic 2Crt ju reifen ift, glctctj

ber iu ben ©orbiUcrcn Sl;ilc'S, ftets auf SRaultbicren, allein tatt^

fenbfad) unangenebmer gemadjt burd) baS bürre Mnfrbcn beS Can;

bcS, unb ben traurigen — »tcUct'djt gcbdffigcn — Stjaracter ^ber

Singeborencn, »on benen SSiele, jumal in ben bödjfrcn unb fdttc-

ften Stegtonen, ben $>nnaS, nt'cbt fpanifcb, fonbern nur bie uralte

©pradje ber SncaS (la lengua general) fpreeften. Sic Unwt'rtb=

barfeit tft um ber gewaltigen JCrmutb ber (Sinwobncr willen fo

grof, baf man, ebne ffdj mit ^root'ftoncn für bie ganjc Steife »cr=

fcl)en gu baben, in febr grojsc SBcrlegcnbctt geraten würbe, ©aä
2lnftcigcn tft fcijncll unb jum Sbul auf SBegctt, bie fclbtl bcm
©rattcn einflößen muffen, ber bie 3lnbcn ©bik-'S burd)ftretft bat.

Slttarjiger $)orpbt)r »on fjodjrotljcr garbe, abwcdjfclnb mit wcifjlt;

dem ober grauem ©rantt »on febr feinem Äornc, ft'nb bie bcftänti=

gen S3eg(citcr, nadjbcm man bie elften 6 CcguaS »on Cima, mit tb=

ren naeften gelfcn (©vänftein), bintcr ftd) geiaffen bat. Sic Sfcgc^

20
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tation wirb bei Dbrajitlo ) (8,(591') a(pinifcf), imb »or allem fällt

bie cr(launiid)c SDienge »on j£ittanb|ten auf, »on benen fcnticdjtcgeU:

wänbe gleich/ wie mitScppidjcn überlegen merben. Calccolarien, bie

im £abituS feijr »on beucn Gl)ile'6 fid) untcrfdjcibcn, madjeu längs

ber engen $)fabc biete -fpeefen. ©o errcietjt man bin .Kamm ber

'Anteil, bie ©ierra be la Biuba (14,201'), i»o nod) SB et in vi en unb
©entianen bie gelfcn fctjmuctin. Bon hier aus beginnt bie Berg«
ebene, bü in einer Diagonal« bis spasco 8 gcograpbifdjc SÖWlen
breit ifl. 3ljrc £6bc ifl jwifijtn 14 — 15,000' unb obgleich, ohne

^ätjere spflanjtn, bringt ber moorige Beben bod) nod) genug &tl?
fet unb jwergartige Alpcnpflanjcn f)cr»or, um bie jaljlrcid)cn .fbeer:

ben ber »crflreutcn Bewohner ju ernähren. Die #acicnta oon
2intifana in Duito, Me fo langt ben uimcrbicntcn Stuljm getragen,

ber b&ctjftc bewohnte *punet bcrGrbc *u fenn, liegt bcträdjtiid) tie:

fer, als biefer Äamm ber 2t:iben oon ^pasce. Der gair.c SBeg ift

in ben legten Saljren mehrmals niocllirt werben, unb bie ?i(ifun.-

gen — alle im SJlanufcript — ftimmen »6llig ubercin. Die neutfte

unb alles 3utrauen »crbicncnbc ifl biejenige bes Grbircctors ber pc=

ruanifetjen SJtincn, Bon SRaiiana Gbuarbo bc Siiucra t) Uftarij,

bie mir mitgeteilt worben.
50c<'trcS.

&uito. apacienba be Jfntifana (©ehäferei »on ein paar
1
' * '

^ütten), nad) .fpumbolbt . . 1,101
$ent. Gafa Gandja (»iele »erftteute ÜJieierbcfc, 30 8eg.

»on Cima) 4,384
Jflto bc Saccd)agual (einige ©djäferbuttcn; febr

geringe Begetation; ©cfjcibe ber SBaffer
nad) bem SKaranon unb atlantifrben 3Ree«
burd) ben .öuallaga, unb burd) Eleine gluffc

nad) ber ©übfee) .... 4,713
43uahlla» (glecfcn unb Kuincn einer ©tabt ber

Sncas, 37i Oeq. »on 8ima) . . . 4,317
Gerro bc «pasee (Bcrgftabt, je|t 5,000 Ginm.,

oft bis 10 — 11,000 Ginw., 46} 8eg. »on
Cima) . 4,352

Dicfc Scrgcbcne erftreett ft i) länqS bem £amme bertfnbcn, —
wenn man ben Peruanern glauben barf, — bis Gujco mit gcrin=

gen Untcvbredjungcn. Der SBcg ber Sncas wenigftcuS, ben man
bei qpuanilan burcgfd)neit;ct, folgt ihr »on Gusco, bis er fid) in ber

9)rccinj GondjucoS (norblid) »on $asco) »entert. 3b« Bc»ö(fc=

rung ifl weit jablrcidjcr, als man in Grtoägung bes itlima's oor=

ausfegen follte, — freilii) finb bie Bewohner, — ächte Snbicr, —
eine tödjft »ernad)läffig.tc, thicrifije sDienferjcnclalfc, bie im unglaufc

licbftcn ©djmufcc unb ber bitterflcn Armuti) lebt. SBcr übrigens

aus 43ang sum ©onberbaren, unb ntijt jufrieben mit ber Äennfc

nifs ber £b(ic fo bcbcutcnbcr Scicbcrlaffungcn, i»ic ?. B. ^asto, nod) nad)

ben abfotut h5d)flen Runden fudjen wollte, auf benen fid) in bie-

fen 2tnbcn SHenfdjcmvobnungcn finben, roürbc unbejioeifclt in ben

^ot)en ©dmeegebirgen, bie bie SRänber ber ^odjebcnc hüben, ben

4>üttcn jerjlretiter Snbier auf 4,500 ?JJetres begegnen tonnen. @s
ift ein 3ug ber peruanifdjen Sebirgsinbier (©erranos), fid) in ben

roiibeflcn unb »erhorgeiiften SBinfcln eint apntte ju bauen unb ju

ocgetiren, unb baber ift itjncn lein Ort ju raub, roenn er nur »er=

borgen ifl, unb ben paar ©diaafen ib,rer £ccrbe notbburftiges Jut;
tcr »crfpridjt. Sie erwähnten Drte, Safa ; Sandja k., finb

eine 3frt »on Gtappcn, in benen jcber Sccifcnbc übcrnaiitct, unb
bcfletien aus i»cit jcrflrcutcn -Butten, »on cirtelrunber gorm, mit

einem conifdjen Dadjc. ©ie finb ohne @ffe, unb ber ubelried)enbe

SRaud) be« Äuhmiftes, bes cinjiaen Brennmaterials, bas man forg=

faltig tinfammclt, mufj einen Söeg burd) bie Dcffnung fudien, bie

ftatt ber U.uir bient. 2fuf Segucmlid)Ecit ober bod) nur auf bie

gcmcinflcn Bebenibebftrfniffe barf man ba nie redjncn, unb altes,

toas man erlaufen fann, befteht in ben burd) groft bereiteten (Srb--

apfeln unb da, ber fnollcntragcnben Oralis. ®cr ©djmug in

biefen f leinen Bütten ifl fo grof, ba§ h,6d)ft feiten @:tropacr fti)

tntfd)lic§en tonnen, in ifinen ju fctjiafcn; ber rocidjlidje Peruaner
ttjeilt fein Säger mit ben einbringenben Sbieren irtit bereitwilliger,

als er ben gro|i aupcrljalb ertragen wftrbc. Cbglcid; SBioouaqufe

*) Die güpe finb ptrif«r.

rtn auf metjr alt 13,000 gug Grf)tf)ung nicht* Änger. '

. ,

unb man fid) bt« 9Rorgcn6 m ift tingef4neiel

bod) crtiaaiidjir, als bie 9tad)t innerhalb ein. 6 feieren iambc'e,
benn fo tjiifjcn jene jputten am Sli.ge, >u;ubringen.

^aeco ift ein bä^idnr bergiger glectcn, in tinem ber furd)t<

barften Alimatc, bie irgenbwo angetroffen roerben megen. ©elbft

im Sommer friert eS jebe 9iad)t fetjr beftig, unb im hinter
tober bis SJtarj) wedjfeln in einem fort brennen- - :

bann fenfrcdjtin ©onnc, eistalte Söinbe, Stegcnguffe unb ©djnee:

gcflober. 2)ie anfemmenben gremben leiben hier ungemein turd)

bie ?uftbünne (Ia puna), eine Art »on Ucbelbcfinben, ba« leidjt iu

ben guälcnbften gehören bürfte, bie ber 3Senfd) erieiben fann. 3i)

felbjl erfuhr biefcS Uebcl wib.renb ber in ^Jasco »erlebten 2Bodje in

einem fold)cn (Mrabe, bag id) aller Bewegung, unb enotidj faü be<

©enfenfi unfähig rourbe. 2)cr 9)ul6fd)lag mar auf 108, unb oft,

btfenberS bcS ÄbcnbS, auf 120 oermih,rt. ©onberbar iil eS, tag

man weter auf ber (Sumbrc ber Änbcn »cn 2a. Rofa in Chili

(11,922' nad) gelipo Sauja), nod) auf ben Xnbö&tn, bie man
pafftrt, efjc man ?)aSco erreicht, unb bie um 300 SK<-rres höhet

finb, als ^>asco, jenes Uebel erlcibct. Die Peruaner erttären bie=

feS otjne »iele SDtülje, inbem |le bie ftarte „puna" »on $5aSco ben

„metallifcften Cooperationen" bcS minenreiei)en SobenS jufdjreibeo.

?j)aSco h,at jegt, ba bie meiften SDJincn »oller SBaffer finb, nur

5,000 Ginrocriicr, im glor ber Bergwerfe folt es at

16,000 gehabt fjaben. ®ie cnglifdjenBergwertSgefellfdjaften hatten

aus ihren Stuinen fid) in eine einsige neue »erbunben, bie eben mit

SBiebcriicrftcllung ber jwei — burd) bie absiehenben Spanier jets

ftörten 2)ampfmafd)inen, unb Srridjtung einer brüten, — alte »um
pumpen beftimmt, bcfd)äftigt waren. Der SranSport ber 93tä5

fdjinc in ©tücten »on Sima bis ^OaSco erforberte unenblidje 95ut)e,

unb bie aufgewanbten ©elbfummen finb ftt)r bebtutenb. 3nbeffen

»erfpraet) man fid) fetjr günftigen Crfolg. Die SUtafcejinen begam
nen am 1. Dccbr. ju arbeiten, unb bis jeftt fdjon finb bie grudjte

ber Xrbeit bebeutenb. 2BaS man »om ©ilberreidjtljume ber &t»
genb »on ^aSco criähit, ift budjftciblid) wal)r. SJRan mürbe in Su;
ropa eS für fabelhaft halten, wenn irgenb ein Steifenber er;

bajj man in ben meiften Crten um ^asco fein 20 gup tiefes 2od)

(benn cti»as Anbcrcs finb in ber 3!hat biefe SJtincn nid)t) in ben

Boben graben fann , ebne auf ©ilbcrabern ju flogen. Die Crje,

bie man jegt wieber anfangt auszubeuten, finb »om ©ebalte »on
700 SOiarccs im Garon; t. h. eine Cuantitat »on rohem Gr»e »on

6,350 fpanifcfjen ?>funben, giebt 5,600 Unjen reines Silber, tie

nad) gegenwärtigem ©ebrauerje in ber JOJünsc mit 6,003 fpanifdjen

Sbalcn (?u 8 SKcalcn) bcjatjlt werben. Die Arbeiten in ben SAU
nen finb leidjt, ausgenommen wo man auf IXradjnt ft6Jt; bie ©es
birgsarten bes ganjen ÄammcS ber Xnben finb hier, »on SBeften

beginnenb, Äaltflein mit 9Jtufdicln (Sierra bc la Biuba); in ber

©egenb »cn Saccdjagual Sanbffein, ter fid) in fo wunbeclidjen gor;

meu unb Säulen, in langen ©nippen unb Steigen über bie Berg»
rücfen siebt, ba§ menigftenS ber A-utfdjc äieifenbe fdjnclt an 2fberS=

bad) benten wirb; cnblid; 3urafa[f|lcin jwiferjen Dicjmc unb *aS^
co. — Die Begetation um ^Jasco tjabe id) ununtcrfudjt U'\^n

muffen, um ber Ünmöglidjtcit wi^en, einige ©ctjrittc ohne »ollige

ÄrafterfchOpfuna ju geben. Sn'ociTcn ift fic, allem 2fnfd)cin nach,

auch fetjr ärmlid), unb mufj cS aud) fenn, will man bem america:

nifdjcn ©tauben folaen, ba§ rcic&e SEItelalllagcr ftecS buri-

Unfrudjtbarfeit ber C'bcrfladje angebeutet werben. — Unm :

:: .

hinter 9)aSco fängt man an »:n ben 2Cnben, u:i:

l>inabsufleigcn. 5S!it jcbem ©djrittc fühlt man fid) leidjtcr, unb
obglcid) bie enge ©d)!ud)t, burd) bie man fid) binabminbet, oft

Eaum neben bem Mlpcnbadjc, aus bem fpäter ber 4>uallaga wirb,
ben SBcg »erflattet, unb nirgenbs eine offene Xnficbt iid) tarbietet,

fo genagt bod) baS langfame , aber glcid)fortfd)reitcnbe 3unehmcn
ber Begetation, um ben grofjlmn unb DSuth wieber her»crjuru=

fen, ben man auf ben unbcfdjreiblid) Oben Stoorcn ber hobern Gor=
billcra fchr in fid) oerminbert füijlt. %!tan begrübt mit greube bie

erften Bäume, bie freilief) nod) jwergartia finb, aber einige hum
bert Älaftern tiefer fdjon ju nugltc^en ©tämmen anwaijfen. GS
ii"t eine GScallonia, bie nur Mein in boben Siegionen fortfbmmr.
©»äter begegnet man ber prächtigen rotben Srugmanfia, bie hfef
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fo häufig wie unfcre Saturen, an tcnfclticn Orten wie jene wäd)ft,

unb bie Ijalbjcrfallencn Steinbutten oft »öllig »erbeetf. So wirb
baS Älima mit jcber Stunbc milber unb bic Vegetation fröl)lid)cr,

big man baS Sfjal am £u;inuco erreicht. 3war noch, nid)t tropifd)

in feinem Aufcbcn , tragt es ben fdjwer ju bcfdjrcibcnbcn 2f nftrict)

ber £od)tbälcr ber Canber nalje an ber Birne; eine erftaunlidje

grudjtbarfcit neben einer überaus milben, ewig ungeftörten unb
gleichartigen Scmpcratur; ein wolfcnlofer Zimmer »on bunflcr

Släue; ein nie »crfdjminbcnbcs ©rün ber Serge ber niebrigften

Steigen, über bic fidi bie bcfdjneitcn Anben erheben; eine üppige

Vegetation »on $)flan5cn, bie jum Sfjcii fdjon ©cfctjlccbtcrn ber

bcißcftcnSropcnlänbcr angeboren, aber bennod) in glcidjem Serbält--

niffe mit gönnen untermengt finb, beren Vorbilder fid) nur in

.^odjgcbirgcn antreffen laffen; bie vProbuctc unb Scrcatien bcö nörb;

lidjen AcfcrbaucS neben ben eigcntlu'imiidjen grüdjtcn biefcS Eans

bcS, ben Gberimonaö, $>alilloS unb Anoncn; eine laue unb balfa»

niifdje l'ufr, unb bennod) feine Snfecten, wcnigftinS nidjt ber läfti;

gen Arten; Saumgruppen überall umberoerffreut, allein nod) feine

eigentlichen Sßälbcr; baS aUcö finb 3üge einer foldjcn Canbfdjaft,

oon ber man umfonft bem entfernten burd) SBorte ein rid)tigcS

Silb ;u geben ftreben würbe. Sic 9cotbwcnbigfcit, in ber golge
bicr mebrere Sage jubringen ju muffen, unb ber SBunfdj, baS 3iet

ber Sicifc balb ju erreichen, erlaubten hier feinen Aufenthalt. Ser
2Bcg winbet fid) hier nad) 9corboften, unb balb genrinnt allcS einen

Wicbcrum »eränberten Anftrid). 9cocf) bauern bic Serge fort, unb
julegt werben fie roieberum eben fo (teil unb finb fo labvjrinttjifcb,

neben fid) oerwirrt, als in ben böberen Anben, allein fie finb »on
nun an mit bidjten SBälbcrn, bie metjr aus Sufdjbols, als Säumen
hefteten unb »öllig unburd)bringlid) finb, beberft. 9cad) Ucbcrffei;

gung eines hoben ©cbirgSrütfcnS gewinnt man bie enge unb biet

bcoölfcrte Sd)lud)t »on Ö'bindjao, unb ftctS hcrabftcigcnb, aber im;
mer umgeben oon gewaltig hoben Sergen, fömmt man cnblid) in

bic 9täbe beS £uailaga. Sic legte bewohnte "pflansung in biefer

SRidjtung, $>ampat)aco, liegt wenig Minuten oon SoctjcroS entfernt,

baS nidjt mebr criftirt. Sicfe ©egenb, fo berühmt als ber *punct,

wo bic fpanifdjen Sotanifer ben "größeren Shcil ber $Pflan}cn für
bie glora >peru'S fammcltcn, war CS, bic idj 511m Aufenthaltsorte

auSerfchcn hatte.

93ian wirb burd) Scfanntfdjaft mit bem SBerfe JÄuij'S unb
$)a»on'S leidjt ;u bem ©lauben »erführt, baß ber Stjeil spcru'S, in

bem fie ihre widjtigftcn botanifdjen ©ntbeefungen macfjten, ein Sanb
fenn muffe, baS ganj ben Stempel an fid) trüge, ben wir in allen

©cgenben Amcrifa's jwifdjen ben Sropen entbeefen. Allein bic Ums
gebungen »on SodjcroS unb Suffapi, fo wie bie ganje Sdjludjt

»on Sfjincbao, finb »öllig bem unäbnlidj, was man, ben Sd>ilberun=

gen ber Kcifcnbcn naefi, an ben grojkrn glüffcn im 3nncrn Süb.-
amerifa'S ;u feben hofft, unb tyabcn niebts mit bem Anblicfc ben

SBälbcr in ben Antillen gemein. SBenn man Saufcnbc oon gupen
bcrabgcfticgcn, unb cnblictjc Abnaljmc ber Serge, AuSbebnung bcS

CanbcS in weite Sbenen, unb bod)fiämmigc llrroalber erwartet bat,

fo fühjt man fid; bei ber enblidjen Antunft in ber 9cdbe bcS ^iu=

allaga cmpfinblid) getaufebt. 3war wol)l begegnet man ben tropf;

fd)en ^flanjcnformcn, allein »iel fcljlt nod)/bäfi fie bie Canbfdjaft

fo t)öd)ft eigentbümlid) djaraftetifiren follten, i»ie wir biefcS anber^

rodrts gewabren. Statt ber Sbcnen erblicft man nur eine ©egenb,
bie eine ber bergigften, wo ntdjt auSfd)lic_§(id) bic bergigfte Süb:
amerifa'S ift. Unmöglid) ift cS, einen Segriff baoon ju geben, wie

taufenbfad) jcrfpalten unb jerriffen , wie fteil bie Seiten , wie

fdjmal unb fdjarf bie Ädmme biefer djaotifdjen Scrgmaffcn finb.

Umfonft wenbet man baS Auge nad) Dften, um jenfeits bcS in uns

fiditbarer Siefc flicßcnben -?)ual(aga bic ebenen, ober bod) niebere

^»ügclfetten ju erfpaben, wclcije ben Anfang ber niebrigen Reißen
SBalbcr »erfünben, bie in unbefanntcr Src'itc bis tief in baS 3n=
nerc Srafilicn'S fid) auSbefjncn. Statt ibrer erbebt fid) in täufd):n=

ber 9{äbe eine mauergteid) aufftrebenbe ScrgEette, b6bet fclbft a!S

bic, auf berman ftebt, unb fo (jod), ba§ fie, läge fie inbcrSdiweig,
ftatt unter bem neunten Sreitcgrabe fid) ju befinben, unfehlbar
mit ©letfdjern gefront feun würbe. SOIan entbeeft enblid) bie aus
unuollfommnen ßbarten, münblidjcn Scridjtcn, unb uoreiligen Sd)lüf=

fen entftanbene Äaufdjung. 2)aS SRefultat ift, bafs bie Anben, ftatt

»on Äuänuco aus, fid) nad) Soften bin ab}ufenfen, fid) »on neuem
ineeinc jweite Äettc erbeben, ber erfteren parallel, unb itjrt bödifte
^)6t)e jenfeits bcS ^uallaga, bod) näher biefem gluffe als bem
Ucancle, erreidjenb. Sie OJtanufcriptdjarten ber SOtiffionaire, bic eins

jigen, bie bic gegenwärtige »Hegicrung feit Abjug ber Spanier bu
fi§t, laffen jenfeits bcS £uallaga ebenen, ober h'bdjftcnS ^»ügelfets
ten »crmutl)cn, wäbrenb in bcrJEbat bort fiel) eine Äcttc (Sierra)
erbebt, bie nietjt unter 7 — 8,000 guß erlibljung fci>n fann. Sag
biefer anberc parallele folgen, leibet feinen 3wcifel, unb bie Sor;
berge ber Anbin nad) Offen finb auf biefer Srcitc (9° ±5' S. S.)
nur jenfeits bes llcayelc ju fudjen. ©ie Sergfpi^en um Godjero«
finb jwifdien 5 unb 6,000 guji über Sima. AuS allen biefem folgt/

baf bic Steile ber Anben t)icr nid)t weniger als 5 fiängegrabe
beträgt. 9cad) 9corbcn bin frfimmt fid) biefc jweite Äctce bet
Anben in norbwcftlidjer 9tid)tung oomUca»e(c nad) bem ^uallaga,
weld;en letzteren glujj fie unterl)alb SamaS (Sreite ungewiß ; nadj
9Jiifi'ionSd)artcn 7° 9') crreidjt, nad)bcm bie Serge bes 6fflid)cn

ltfcrS bcS Ucanclc fid) gegenüber ben ehemaligen SOliffiontn »on St.
granciSco bcS 9)canoa (Sreitc eben fo unbeffimmt 7° 28') bereits

in bic großen Sßalbcbenen, »on benen man fouiel fabeln hört, in

bic ^ampaS bei Sacramento, »crloren biben. Sener oftiidje 3weig
ber Anben, ben ber ^»uallaga burd)brid)t (ol;ngefäbr 6° 45'), um
ba feinen legten unb größten gall ju madjcn, ben man balbpongo
be ebipura , balb 6l)ipurano, balb spitoma nennen bort, folgt im»
mer feiner norbwefflid)cn Stidjtung unb fdjeint fid) unterhalb Sba»
djaponas wieber mit bem -fduptliamnu ju »erbinben. Seine Abs
trennung ift ungewiß, bod) fann fie beinahe nur an einem Crtc,
;wifd)cn_bcn Siucllen beS Jjuallaga nämlid) unb bem llrfprunge

bcS glu||cS »on ^)ojujo unb bem »rancortambo ju fudjm fcon.

GS ftimmt biefe Sermutbung aud; fo jicmlid) mit ben AuSfagcn
berer, bie in ben ebenfalls »crlaffenen glcdfcn »on 'Po;u?o lange ges

lebt, unb wcnigftcnS bie Umgegcnb bis an ben 9D?ai)ro fennen.

©ans anbcrS als" bie höbern Knben, bel;nt fid) biefer 3wcig be6
^uallaga, beffen mittlere £öbe auf 8,000' ju fcljäfecn ift, nirgcnbS in

bie gcringftc ebene aus. So unglaublid) ift bic Steilbcit biefer

Serge, unb [0 groß bie enge ber Siaoinen, baß faft bis Jpuanuco,
eine entfcrnnng" »on 11 gco. SWeilen, feine Jpütte gebaut werben
fann, obne baß nieijt »orber baS Abgraben einer notbbürftigen ebene
vorgenommen werben müßte. Sie golge eines übrigens läctjerlidjen

Streites mit einem patriotifdjen COeitgliebe bcS 9totionaleongrcffcS

war es, baß in allen irgenb jitgänglid)cn Orten 9Jad)fud)ungcn
unb 0)(i'ffungcn angeftcllt würben, um bie i'bm burd) einen englan«
ber geworbene Scmcrfung, baß biefer Sbcil 5)eru'S, um feiner

S.rgc willen, ein unbewohnbarer fen, ju wiberlegcn. SaS Sfefulcat

war, baß bis innerhalb 17 fpanifd)er CeguaS »on biefem *puncte
aus, burd) bie Unterfudiung ber näd)ftcn Scitcnfettcn, bie bewohnten
Ed).ii_d)tcn mit eingefdjloffen, nidjt eine einige wirflidjc ebene ans

getroffen worben war, unb baß feine mäßig geneigte, oon Abitur;
jm nidit untcrbrodjnc glädje, größer als 250 Sdjrittr, ben Sudjens
ben aufgeffoßen war. Allein bättc aud) biefc obcrflädjlidjc Unters

fudjung biefcS SbeilS ber ^Prooinj ^uanueo, nod) bic Serge jenfeits

beS |£>ual!aga unb nörblid) bis an ben gluß »on 93tonjon mit ciits

bcgriffett, fo würbe fie barum nidjt weniger wabr gewefen fci)n.

Sie geringften entftrnungcn werben auf folriicm Soben -»um ®c;
genftanb einer SScifc, unb bic 3urüeflcgung »on 3 geogri SOceilen

jum langen Sagcwcrfe. Aus bem ©efagten ergiebt fid)

leid)t, baß bic »probuete ber 9tntur biet nod) bei weitem nidjt baS
AuSjeidjnenbc berSropenlänter jeigen unb unocrmifdjtan fid) tragen
fönnen, unb baß tjier bic ©egenb fei), wo bie gormen ber beißen

SBälbcr bcS untern £uaUaga unb ocS SOtarafion in jene ber böbern
©ctirge übergeben. Sabcr finb bic 7 »orfommenbcn 5)a(menars
ten r.icbrig, mandjc faum mit mannSboben fd)wäd)lid)cn Stämmen,
unb baber fehlen bier gamilien, bie fonft acrabe in Sropcngcgens
ben überflüffig rcpräi'entirt finb. Sßcnige finb bie Arten »on'SJJal«

oacccniSerbältniß juben gcfammtcn'Pbanerogamen :2:: 100.) unb
eine faum erwäbnenSwcrtbc 3at)l »on Ccgumiuofen ( : 1 : : 120),
allein überflüffigc garrnfräuter, weniger parafitifdjet Art, als auf
ben Soben wad)fenb (: 1 :: 11). Saumartige garrn, unb foldje,

bic einen nur niebrigen, aber icd) freien Stamm madjen, biefe leg;

fern eine bödjft befonberegorm, bie in ben niebrigen beißen Sropens
wälbern fdjwerlidj »ovfommcn bürfte, »crbalten fid) ju ben übri;

20 *
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gen garrnfrÄutern wie 1 ::9. Gindjoncn, »on brei loirflid) »cr=

fcijiebiicn JCtten, uns jabltcidjen marietäten, madjen In oielen ©c«

genben bicfcräScrgc ben fünften ober fcdjstcn 2l;cil bcr©cfammtinbl

ber SBauniftämmc aus. ©elbft unter ber reichen parafitifdjen fiiora

ifl eine fccbcittcnbc 3C&lt>efd)ung »on ben Weftalteu unb ©attuugen
ber beipen SBälbcr Söeftinbicns nicljt ju »ertennen, unb fie nimmt
mehr ju, je höher man jtetßt, ein Jlrtcnoerfdjicbcnbtit , wahrenb

man bci'm e§tnttbftelßen in baS tjcipere unb feuchtere 2bat beß

cjuiallaga, jwar eine weit größere iOlenge »on Snbioibuen auf aU
icn SBäumcn k. , aber attd) weit giepere Ginformigteit unb ftarEe

Xjcrminbcrttng in ber 3al)l ber 2Crtcn bemerft. Gpibcnbrcu unb

flepeKomien finb übrigens tcincSmcgcS ausfdjlicplidjc Ginwobncr
feudjtcr unb tjciper ©egenben jwifdjcn ben Siknbctecifcn, benn man
ficht fic ungemein jablrcid) an ben 'Älpenfclfcn um ßaramarquilla, auf
ber oftlicfjcn Seite ber Milben »on ?>aSco, auf einer .£>öbc »on citf=

raufcnbgupcn, unb in einem Alima, beffen mittlere Temperatur b&dj=

fiens 9° 3?. fenn fann. Saffclbc gilt »on frraucfjartigcn Scheuen,

tax balbbauinartfgcn 3lga»en, bm -pt'tcairnien tc.„ unb »iclc.n an=

bern sPflaiijcn, beren aBobnort wir allein in ben bcipcftci ®c*
ßcnbcn ju »ennutben pflegen. Sic SBdtbcc ftnb um GodjcroS

atidjts weniger als „nemora". ©ie ftnb unbitrdjbringlirijcr burd)

©djliiigpflaiijcn ttnb 58ufci)bol$ gemacht, als ein Guropäifcbcr S3o=

tanifer ftd) je »orftellcn f&nnte, unb beftefjen aUcin aus -Bäumen,
bic, oon fdjwädjlictjeni Sßudjfc, feiten nur hober werben, als 6 bis

7 Älaftcrn. GS giebt fogae CergwAloer »on ber weiteften 2CuS*

bebnung, in benen man nidjt einen ©tamm oon mel;r als 4 Älaf«

lern £ebc finben würbe. Obwohl biefe Selber bis in unbekannte

Entfernung fid) erftreefen, unb fid) nur bodjft feiten ein bürrer "üb--

bang Den ihnen frei geigt, ber bann mit ©eierten. SSambufaccen unb
ftt\uid)attigcn ©nngenefiften fo übcrwadjfen ift, bap er nod) unourd).-

bringlidjcr wirb, als ber cigcntlidje SKalb, fo fehlt es bennod) »eilig

an guten unb harten, »ber buret) ihre garbe fid) auSjcidjnenbcn

.^oljartcn. 9?ur allein brei SJäuinc madjen eine Ausnahme, unter

ber unenblidjen Sötenge, unb ftnb bal;er bic einäig benufcten. Sie
ftnb bic gemeine (wcftinbifdjc) Geber, baS ©clbbols (Chloromyron
11. Pav.) unb eine Godoja. grüd)tc bringen biefe Söälbcr übrü
gcnS burdjaus feine »on eßbarer JCrt beroor.

SBie reid) bic glora übrigens hier fc», gebt fdjon aus bem
33crfe SJuij'S unb $>a»on'$ Ijcroor, Stur ift, wie gefagt, bt'e

glora ^ojujoS, bic weit mcl)r berjenigen ber Urwälbcr ctljnlid) ift,

als biejenige »on SodjcroS, bamit nidjt 51t »crwcdjfeln. Sic gc=

genfeitigen (gntfernungen finb freilid) nur fef)r gering, — in geo:

metrifdjer Cime Saum über 13 geograpl;ifd)c Steilen, allein (Slima

unb SScben auf baS Sttunbcrbarftc oerfdjicbcn. ©ie SBergc |bcr

ganjcn Umgcgenb »on SodjcrevS befteben aus Äaltftein, ber bem
ßtöperen Stjet'Je nad) bittjt mit 5Dtufd)eln , 2(mmonitcn, unb »or als

lern mit SKabrcporen untermengt ift. ©eine Dbcrflctdje ift an eie=

icn Srtcn ber ffiergrücten fo morfd) , fo mit Söcrtiefungcn unb bcr=

üorfteljenben fdiaffen Äantcn überjogen, bap baS ©etjen feljr bc=

fdjwerlict) wirb. ©in foldjer SSoben in ffierbinbung mit ber gc=

jnäpigtcn unb glctdjartigen Temperatur, unb ber überaus gropen

g»udjtig£cit, felbft ber troefnen Sltonatc, fann nid)t »crfeblcn, eine

grudjtbarteit ju »crurfad)cn, um bereit willen ber gröperc Si;ei(

ber ^ro»inj epuanueo fo bcrübmt ift. Sic 3af)( ber bis je(st gc=

fammcltcn $>flanjcnartcn belauft ftd) über 800, unb wirb burd)

einen furjen KuSflug nad) ben ijöbern 3(nben fict) wal)rfd)cintid)

>»eit über 1,000 uermebren. Ungemein »icle bauen fdjeinen oeliig

unbefdjriebcn, ober laffen ftd) allein auf ^flanjcn jurücfführen,

bic »on £umbotbt unb SSonplanb ober 'ttublct, in weiten

6ntfcrnungen , unb jenfeits bcS JCcquatorS, gefunben würben, unb

baf)cr intcreffantc SScitrcige ju ber fo aupcrorbcntlidjen, reichen

glora bicfeS CanbeS abgeben. Sic Sinfammlung ber gieberrinben

bat feit 1812, bem Anfange ber SHcoolution, »öllig aufgeljort.

Sf)r »erbanft eS biefe ©egenb cigenttid), becblfcrt worben ?u fenn.

S3on 3 botanifd) uerfdjicbenen Arten gewann man 8 »crfdjiebcne

Stinben, blop burd) bie Jtrt ber SBcrcitung. Snbeffcn würbe baS
6ingel)cn in baS Stüljcrc über biefen @Scgenftanb l)icr ju weit

füfjren, unb es bleibt bafjer für einen anbern Ort aufgefpart. ©eits
bem bic Stinbc ju einem neuen -^anbcisjweige Dbcrperu's gewor-
ben, an ben unter foanifdjer Regierung Sticmanb badite, fdn-int

bie 2Biebcr^crflelfung btt Minbcnbanbelä in biefet Seatnb cttgtf.-

fen >u fci)n. 3cnc Winbe ift bie CucarilU »on la i>ai , tie man
aus ben lwifd)eni)4ftn, befonber« oon 'Ärica, ftarf ausfuhrt, ©üt
wirb gegenwärtig in (jnglanb ft^r gefudjt , giebt metjr Cuinin alt

irgenb eine aubere, unb fommt aus ben iiSJalbcrn — 'JJunga* ges

nannt — an ber Oftgränje Solioia's. UtbrigcaS braudj.n nur
btc fremben Merkte in 'Peru bie gieberrinbe , benn, trcij ben enbei

mifdjcn unb furchtbaren aertianta ber .v. it., u^b bem einfaditB

SBedjfelfiebcr ber Jfnben, fürchtet fid; ber Peruaner u»r bem Oft»

braudje. 4?ier, wo bie 2B4lt>cr unglaublid) »oll oon biefen

men finb, fennt man niijt bicÄnwcnbung unb felbft nidjt einmal tit

äuperlidje, was bei ber SDtcnge ber fauLn '»tcfdjniürc unter ben ge»

meinen Sctttcn fonberbar genug ift. Ruinin ift oitl eingeführt .

ben, unb man treibt eben ben unfinnigen SDtipbraud) mit itjm, wie

an ben „ giebcrflüifen" ber SScreinigtcn ©taaten, natürlid) mit

bcnfclben ubc:n golgen, fo bap in turjer ^cit bie ©ijeu gegen

feine Änwentung eben fo grop fenn wirb, a(S jc|t g*gen bie 9?inbe

in ©ubftan?. SÜSic grop übrigens ber (Gewinn ber i'antciancr tb*=

bem gewefen fetjn mup, läpt ftd) aus ber Sbatfadje fd)licptn, ta§

ftc ben Stinbcnfammlern, ben GaScarilleroS, bie Xrroba wn 25
5>funben mit 3 Stcalcn , — nngefätjr 14 GSrofdjcn — ju bc|

pflegten, unb biefcS nid)t in Silber, fenbern in allerlei ^anbeUarti;
fein, unb befonbcrS S3ranntwcin.

Sine fcfjr t)er»orftcd)cnbc ^)flanjcnfamilie in biefen SBäälbetn

finb bic 9Jtclaftomeen. Siiclc »cn ben gcfammclten Jtrten m6gen
unbefannt fenn, allein feit aus ben linncifi)cn SJtclaftomcn unb
Srtfjcjrten allein gegen 45 neue (Sattangen gemadjt werben ftnb, gc»

l)5rt mcfjr 3eit basu, als einem dtetfenben $u öebote ftctjt, um
ftd) etnfgermaapen.'auä bem SljaoS beraussufinben. 6inc anberega«
milie bon b&diftcin Sntereffc, nnb fonberbar genug, oon ben 9tcü

fenben meift feljr »crnadjliffigt, ift bic ber tfroiben. Cbgleidj im
nahen Umfrcife »on spampaoaco 27 2irten »cn ihnen wadjfen, iv
wAl)ncn bic fpanifdjcn Sotanifcr nur bie Sattung C'arludovica.

SicfcS mag fid) jum iXbcil bal;cr erfläcen laffen, bap fte bie SBintcr
— gcrabe bic SSlötcsctt biefer unb ungemein uiel anberer ^flanscn— in #uanuco jujubringen pflegen. Sie Unmbglidjfeit oon ben mei*

ften mehr— als bieSMttcr }u trerf'nen, unb bie auffallenben germen
ber }ab(reid)cn neuen 2Crtcn unter ihnen, »cranlapte bie 3eid'nung
aller in natürlicher GJröpc, im Canbchartenformate, oi.iuidjt tie

©rttnblagc einer fünfrigen Bearbeitung ber Jfroiben bcS trepifdjen

2lmcrica'S. Sie ©pccieS geboren, mit Ausnahme ber (Sarlubooifen,

ben ©attungen Pothos unb Caladium an, unb ftnb jum 2beil &t'
wädjfe, beren ^radit in ben curcpÄifdjcn ©arten Scwunbcrung
»crurfadjen würbe. Sie fctjbnfic ber Arten ift ein flcttcrnbcS Ca-
ladium, mit fehr greper »toletter spatlia. bie ben herrlid)ften iSa--

nillcngcrud) auSbuftct. 3wci fehr auffallenbc neue ©attungen gts

hbren mit jum Cobne für baS mubfame Xuffudjcn biefer oft allein

auf ben unjugängiidjften geifen wadjfenben pflanun. Sie X>ia-

gnofe einer tbn ihnen mag hier einen *pia(} finben" *X.

S?on ben 3t'rten ber ©attung C'arludovica entging nidjt eine.

Sie überaus langen gäben fehr »erginglicrjer Statur", bic bei'm

Ocffncu ber ©pathen licrabbänacn, fiub feinesioegcS bie ©riff.:,

fonbern ber 21'nfügung nad) wabre Blumenblätter. Sie Starbt ift

grop, ftfscnb, unb frcujformig. Scr 3rrtbura mag, wie in »iclcn,

*} CyclosanlhtSm — Nov. Gen. Farn. AroiJ. — Char. prn. Sjtatfta telr>-

pliylla, imbricata, deeidua, Flores monoici in verucil.is ilteniia. ACr*.

SLimina nuda , uumerosa , mulLinlici Serie, eircum spadiccm| crlicillala,

1 iIil ra. Autiicrae 4 loculares , l^ngitudinaliter quidritarian dthiiccntes.

Filatnenta t.i clia, brevil : für/71. Bcccptaculmn annulalum : spadicru.

evana foYena, margine utxinqnt libcrn, carnoso. Cor. nulla. Ovaria numeroaa.

biseriita ( reccptaciilo immersa , uuilocuiaria. p.iljBperma. Stylus simplex.

Stigma spalhülalum. Fruclus annularif, carnosus, nnilocnltxil, polyspcrraui;

teclus tvceptaculo mavginibus uilrotlexi:, denium COBDalis . iriii.iruo pa-

riettbjf rvanidis. contluenülius. Semina pcilicrllo ovariorum placcnlis cn-

ttaeformibns persisteutibus alliza. couipressa, liilo arillata cinctJ.

IVanta icaalis, foliia rCartudoTicae) bifidis. ipadio^ pe I i. •).

*) €djcttlt iscnig ven Cyclanthita Poitcau (M.ni. du Mas. IX. Diel. ('.?.. c-t

cah. XXI3C
)

QF. 5tsti|c«
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gleich fdjwcr aufjttbcntabrcnben $)fiangcn (bcfonberg ben Orchibecn),

aus Untcrfudjung beS imfcnntlicb uertrocfnetcn spadix cntpanbcn

fc»n. Sic Halmen, nnldjc 3fui§ unb fernen befdjrcibcn, ges

lang es ebenfalls, mit 2(uSnat)me ber Iriartea, in fetje »oKftdns

bigem 3upanbc ju erlangen, 2(uS bei" genauen Untcrfudjung er*

giebt ftdj , baß bic bibeifdjen 3lrtcn ber SJcartincjicn , tote fdjon

burd) ben Habitus fid) febr attSjcidjncn, in eine befonbere @at=

tttng abgetrennt werben tonnen, auch, ohne ben gegenwärtigen 2(iic

fidjtcn über bic UmpAnbc, weldje 3errctßm:g alter ©cfd)led)tcr »cr=

anlaffcn, bcSwcgcn gn l)ti(bigcn. ©er, un'c (S fdjeint, jicmlid)

fdjwantenbc ©attungiebarafrer ber monöcifdjcn SOtarfincjt'cn , wirb

fiel), wcnigpcnS in ^inftdjt ber pcruanifd)cn Ürten, burd) 58cadj=

tung beS Sauefi ber JCntbewn feper ftcllcn (äffen. Sieben jenen

Halmen würben noch jwei, eine bauen «crmut!;lid) ein neues febr

cuSgcäcidjnctcS ©•cfdjlcdjt, mit colinberformigem, nierjt dftigem spadix

gefunben, weldje ben fpanifdjcn ÖotaniEcrn entgangen ]inb. %U
lein eben fo fcl;r Jjat man, als ifjt Sladjfolgcr, Urfadje, es 51t bc=

bauern , bieten ber »on iljnen erwähnten JCrten nicht begegnen ju

fönnen. 3n biefen Söülbcrn, wo nur bic gemeinfkn ©cwctdjfe gc=

fellig wadjfen, ift cS ein bloßes SBcrE beS Zufalls, einer lange gc;

fuebten pflanjc ju begegnen; barauf auszugeben, gerate eine unb
bie anbere ju finb'cn, würbe in fo fpucloftn SBilbnifjcn febr oer«

gcblidjc SOiuije fepn.
—
(Schluß folgt.)

St'i JctCIe«,
lieber bic fdj ein bare unb wirflidjc Sauer eines

SraumcS finbc id) in ben Memoires et Souvenirs du Comte
Lavallctte, Tome 1er. Paris 1831 p. XXVIII. eine 33cebad)tung,

bie mir fcljr intereffant borgefommen ift. „(Sine 9tad)t , wo id)

im ©cfängniß cingefd)lafen war, wed'te mid) bie ©lotfc beS $)a=

lais auf, inbem fic 12 Ufer fdjlug; id) borte, wie man bas ©ittcr

öffnete, um bie (Sdjilbwacrjc abjtiibfen, aber id) fdjlkf glcidj bar=

auf wieber ein. Sn meinen ©djlafe hatte id) einen Sraum" (er

crjablt nun einen furdjtbarcn Srautn, beffen (Sinjcinbcitcn aiijugc=

ben tjier überflüffig fei)n würbe, jumal ein Sicbbabcr »on bcrgicU

d)cn fic in bem aScrrc nadjlefen fann, bie aber [im SIraumc] we=

nigftenS einen 3eitraum »on fünf ©tunben füllten) — „als plög--

lid) baS ©ittcr mit ^eftigfeit wieber gcfdjloffcn würbe unb id) wic=

ber aufwadjtc. 5d) ließ meine Safdjcnubr fdjtagcn , es war im=

mer um 12 Übt. ©0 baß alfo bie furdjtbare spbanfaSmagoric nur

gwei ober brei SKinutcn gebauert battc, b. b. bic 3eit, weldje }ttr

2tblöfung ber ©drilbwadjc unb jumOeffncn unb©d)(ießcn beS ©itterS

n&tf)ig war. ©S war febr falt unb bie ßonfigne war febr fürs;

unb ber ©djlicfscr btflcttigte am anbern SSorgcn meine 9icd)iiung.

Unb bodj erinnere idj mict) feines SreigniffcS in meinem Ccbcn, wo=
uon id) bie ®aucr mit größerer ©idjerbeit angeben tonnte, wooon
bie (äinjclnbciten beffer meinem ©ebad)tniß eingeprägt wären, unb
beffen id) mid; uollftanbigcr bewußt Watt."

25er Unterfd)ieb ber Dbcrflädje geologifd) vet-
fet) i e bener üanbftridjc ift, nad) Äeating, in feinem SScridjt
oon ber Steife nad) ben SUtcllcn bes ^eterspuffe«, nirgenbs auf ber
ßrbc fo auffallenb, 0I6 jwifdjcn bem Dbio unb 9)tifftftppi. ®ort
finbet man, baß, wo primäre ©cbirgSartcn »orberrfdjen, baS Canb
v>oll Seen, Sumpfmoore, f(einer an SBaffcrfdllcn unb reißenben
©teilen reidjer gläffen fco , wie in ber ©egenb jwifdjen bem Söin;
nepeef: unb £>bcren=@ce bis ju ben ©t. 2lntoni)'SfciUcn beS SJfiffi:

fippi, wa()tcnb bic feeunbären Formationen mit fd)6ncn unb trocl=

nen SBicfcnlanbern bebcd't finb.

2Cm 19. SuniuS 1831 ftarb 51t SBremen ber ©irectot ber bor=
tigen ^anbeisfdjulc profeffor granj 6a rt SDecrtcnS, D. Ph.,

geboren ju SSiclefclb ben 3. 2l"pril 1764 im 58. CcbcnSjabrc. ©0
große Skrbicnfte er fid) als grünblidjcr @clcl)rtcr unb als treuer

unermübet tbütiger Celjrer in feiner ttjäbrigcn Caufbabn als foldjet

erworben bat, fo 1)at er fid) jcbod) aud) nod) in'sbcfonbrc als 33o--

tanifer, namentiiel) im gadjc ber ^ipbralgologie un»erwetllid)en
Slubin erworben, in wclcljem Sbcilc ber ^ppanjcntunbc feine SBcs

fiimmungcn unb ©ntfdjcibungen uiellcid)t für immer allgemein güt=

tig bleiben werben. Qv binterlaßt außer feiner großen ©ammlung
g-ctrecfnctcr unb forgfältig bepimmter Canbppanjcn, bic jw :

fd)cn

24— 30,000 eremplarc cntrjdtt , nod) eine ba»on gefonberte mit
ber größten (äleganj unb wa!)t"baft tünftlcrifdjcr ^>anb angelegte,

bon ©üßwaffer: unb ©ecgewäd)fen , bic größte ber 3frt, bie es

überbaupt giebt, unb bic unbeftreitbar in biefem Äbcilc ber SBiffen--

fdjaft als claffifd) gelten, unb »on Sebcm, ber in biefem gacb,c ar=

beiten will, pubirt werben muß. 2)a ber natürlictje Srbc biefer

wiffcnfdjaftlidjcn ©d)ü^c, fein sweiter ©oljn, ber SBcttumfcglcr
Dr. ^einrieb 3KertcnS, ibm — (eiber — im borigen Sabr »or=

ausgegangen ip, fo wirb bic gamilie freilid; büfelben an ben wür=
bigpen unb bcpbietcnbcn Äaufcr »erfaufen. SS ip baber febr ju
wünfdjcn, baß jeber Stcunb ber SBiffcnfcbaft, ber fidtj in ber Sage
baju befinbet, baS ©einige gu bem 3wccE tl)un möge, um fie we=
nigpcnS bem ®cutf<fjcn SSaterlanbe ;u erbatten. ©ic umfaßt 2CUcS,

was feit ©ir Sofcpb 58 an ES bis auf bie neupe 3eit oon tilgen

aufgefunben worben ift, intern ben äScrftorbencn fein 3?uf unb feine

Wiitrcidjcnbc (SoiTcfponbcn} 2(lleS ju erbatten in ben ©taub fcfcte.

Stidjt minber widjtig ip feine große ©ammlung »on Canbpflanjcn
aller S3Jclttl;cile, bic mcipcnS bic Original = ©rcmp(are »on ben 83er:

faffern ber bcrfdjiebencn gtoten unb SJtonograpbieen enthalt, fo wie
aud) feine große S3ibliotbeE, wcld)c eben fo wol;l crfjaltcn, als mit
ben fopbarpen SOBcrt'en gefd)müc£t ip.

£ l f u n t> e^

Sßctrarfjtungen übet bic ©cfyttMei'igfeitcn, ben 6a=

fyetet einjufiifji-ett, unb übet bie falfd)en SBc=

ge, wetd)c biefeö Snftvument cinfdplägt.

S5om Dr. ©. £and)ou.

35ic Ginbringung beS GatbctcrS ip in ber Siegel feine fdjwic=

rige Operation, man finbet inbeß IjSttfiej , baß unterrichtete unb fclbp

febr »erbienpoode 3ferjtc bicfcS Snprumcnt nidjt einjubnngen »cr=

fteben, ober, was nod) fdjlimmcr ip, fo oerfai)ren, baß bcrfelbc

falfdje Söcge madjt, b. I;., fie 3crrcißungcn im ^arnröbtencanale
bewirfen. £5iefe ©djwicrigfct'tcn unb biefe 3ufälle rubren gewöb" :

lief) bon brei Urfadjen ber. ©ic erfte ift ber Mangel an Hebung
beS SBunbarjtcS , wcldjcr biefe Operation bornimmt; bic jweite

liegt in ber ©cwalttbätigfcit, weldje wenig geübte practifer bei

biefer Operation anjuwenben pflegen, unb enblief) bie brittc unb

gcwbbnlicbpe entfpringt baraus, iai bie SBunbärjte in ber Sitget

bic 53orpd)t nidjt anwenben, ben 3cigcfingcr in ben SOiapbarm cin=

jitfübren, um ben ©ang, ben ber Satl)ctcr nimmt, nierjt nur fen=

nen ju lernen, fonbern il;n aud) ju leiten.

Um einen (Sntbetcr einjubringen, ip eS nid)t auSrcid)cnb, ju
wiffen, ia^ man bloß bic obere Sßanbung beS SanalcS ber ^)arn=

röl;re mit ber ©pi|e beS GatbctcrS 5« «erfolgen, unb baß man ben

bintern Stjcit beS SnprumcntcS nicbcrjubrücfen babe , fobalb bie

»orbcre ©piftc über bie Symphysis ossium pubis b'nauS gelangt
ip; nod) weniger braucht man ju wiffen, baß man mit biefem Ga=
tbcter im erpen Sempo ber Operation gum Äörper beS Patienten
einen SBinfcl «on 25°, unb im gweiten Scmpo einen 2BinEcl uon
45° bilben müpc. 2Cbcr CS ip febr widjtig, fid) ju erinnern, ba^
cS im #arnröbrencanale Uncbenbciten giebt, bic man bermeiben,

SScrttcfungen unb galten, über weldje ber Satbcter feinen SBcg

nebmen, Krümmungen unb ©inuofitaten, benen man folgen, unb
cnblid) ^»inberniffe, bie man überwinben muß. Die ©djwicrigfeü

ten fönnen nur in golge einer fcl)t genauen ä3cfanntfd)aft mit ber
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anatomifdjcn ©tructur unb tfnorbnung biefer Steile oerftanbcn

unb übcrwunbcn inerten, unb bcpfjolb »vollen »vir un« juctft übet-

bicfcn Wcgcnftanb verbreiten.

2Me £arnröbre ifl nid)t gcrabe, nfrfjt einmal beinahe gerate,

»vaß man aud) barüber lagen möge , unb ft'e bc|'igf aud) nidjt in

ifjrcr gangen Cange eine gleichförmige SBcttc, trog bem, »va« man
aud) übet bicfcn spunct gcfdjriebcn haben mag. 2Me £arnrbbre ift

in ihrem l;intercn iDrittel getrümmt; t'brc .Krümmung ift nid)t gleite)*

förmig, »vic man oUgemefn glaubt •); ffc wirb bind; SiSintci unb
25orragungcn abgeheilt, »vcldjc ir>id)tig genug fiub, um bic 2Xuf=

mertfamteit bcö Ärjte« ju verbienen, ivcid)cr bie (Einbringung bcS

Gatl;eter« vevfteben »vi 11,

Sic erftc Ärümmung ber Harnröhre, wenn man bicfelbe »on
vorn nad) hinterwärts untccfudjt, bemertt man unter ber Symphy-
sis ossium pubis; fie »virb juerft gebilbet von bem ligamentum
Suspensorium penis ; al«bann »veiter hinten burd) bic SScreinfs

gütig ber portio bulbosa mit ber febr unjwccfmäßig fo genannten

Portio membranacea biefcä Sanalc« unter einem fpigen SBintcl.

5d) fagc unjwccfmäßig, weil e« jegt »on ben JCnatomen bargetban

ift, bafi biefer Sl;cil ber Harnröhre, wcldjen man lange 3cit für

bei» jarteften unb bünnften angefeben l;at, ber bietfte ift, ber ben

meiften SBibcrftanb entgegenjufegen vermag; übrigen« ift biefer

Sbcil contractu, bat faft beftanbig feine SBünbe gegen einanber gc*

ncibcrt, unb ift folglich, am engften.

2Mc jivcitt Ärümmung ber Harnröhre ift weniger auffallcnb,

al« bie vorbergebenbe. SJtan bemcrt't fie im 23crcinigung«puitcte

ber eben erwähnten portio membranacea mit berjenigen, »vcid)C

von ber SSorftcherbrüfe umhüllt ift, unb bcßl;alb r;cigt fie portio

piostatica. SSan hat mit Unrccrjt behauptet, baß biefc 23rüfc ben

Sanat nid)t von allen (Seiten umgebe; bieß tffc ein Srrtbum; benn
einiger 2iu«nabmcn fjalber fann man nicht bie SOcajorität ber gälte

»eriverfcn. Gnblid) befinbet fid) bic britte Ärummung, bic im £arn=
röbrencanalc ju bemeefen ift, an ber ©teile, roeldje bie tfnatomen

hbdjft unbeftimmt unb umvilltürlid) ben SSlafenbal« genannt haben.

25icfcr Slafcnbal« t)at feine fefte Xbgränjungälinie unb fingt ba

an, »oo bie SBorftcbcrbrüfcngcgcnb aufhört, ©einer SBidjtigfcit l;als

ber muffen wir t)ier einen JCugcnblicf verweilen.

Sic ^>arnr6i)rcnmünbung ber Slafe ober vielmehr bic Sanität

ober bic runbe ©cftalt biefe« Gingewcibc« cnbigt fid) nidjt mit ei=

ncmmal an ber ©teile, »veldjc man im gemeinen Scben feinen .pal«

nennt (ebenfowenig wie ber .pal« bee? uterus), tvas aber bci'm

Oesophagus, j. 85., an feiner Gingang«6ffnung in ben SJcagen, ber

galt ift. Sie SBlafe »cc£)ci(t fid) junv .parnröbrcncanal, inbem fie

ben £a[« biefe« ©acte« bilbet, wie ber SJtagcn juni 3mö(ffingcr:

barm, inbem er ben pjlorus bilbef. 35er Slafenbal« ift folglich eine

2trt von Äridjter, welcher um fo tiefer in'« Snncrc biefer bohlen

Organe fid) fortfegt, als teurere oon einer natürlichen gropern Sa*
pacität finb, je nact) ihrem 3uftanb bcö ?J3oUfe»)ng ober ber Ceere,

unb cnblid) aud; je nad) ben Snbioibuen. 9tact) biefer Analogie

folltc man bag Snbc ber portio membranacea ber #arnr6brc ben

ätafenbalg nennen, benn hier cnbigt fid) ganj cigentlid) ber JSridV

tcr, »on »ncldjem wir gefprodjen haben, unb hier ocrfdjwinbcn mit
eincmmal bie SJcuSfetfafcrn ber SSlafe, »oetdje biö hierher fid) auf
eine concenlrifdje SBeife vereinigen, um eine Art von ©d)licjimugtet

ju bilben, von »veldjcm nod) »weiter unten bic 3?ebe ferjn »virb.

SBcil man aber an bie alten ©intbeilungen biefeg (SanalcS einmal

gewöhnt ift, fo laffen »vir fie fcefteben unb fegen ftngirtcnvcife ben

4>alä ber -£>arnblafc an bei» hintern Singang in bie portio pro-
statica, »veil an biefer ©teile eine jiemlid) bcutlidjc Ärummung
oorfjanben ift, unb »veil bic 2(u$weitung, von welcher »vir gcfpro=

') 9San vetateidje: Nouvelle methode pour detniire la pierre
dans la vessie sans Operation sauglante, precedee de l'exa-
men, de tous les proceües de lithotritie proposes jusrpi'ä
ce jour. Un vol. in 8vo, mit neun .Ruv-fettafeln. (SugaBe:
fentlirf)(re ift mitgctbeilt in ben Q t)irurgifd)en ^uvfertafeln
*eft «74. Safel 54.)

eben fjaben, erft von it'
"

r 2\Uc an, cigentlid) recht t

bar wiib.

3n bem gangen ^arnrchrentbcile, irtldicn wir fo eben btieicb«

net haben, b. h., »on ber 2Jorftft)crbrüfe bis in'« 3nnere ttr »8:a»

fe, bemertt man eine ßrojjc gjicnfle 8iun;cln unb galten n.
Cingenridjtung bee Canalii. iDiefe tbnncn fid) tem gcr:

be$ CSattjctcre nid)t entflc.nnfc^en; aber man bemerft aud) anttre,

welche in bie Cuccre laufen, und biefe btbinbern häufig ben f*>ang

be$ 3nftrumcntc6, »on meldjem »vir gefprodjen haben. ZKrf(

bemiffe rühren von ben erften fdjraqen ober frcieförmia,en gafern ber

^»arnblafc her. (Sine biefer galten bcfonbcrefchcintvonber^ufammen«
faitung ber #aut (redcmblement) gebilbet tu werben, welche bie

.£>arnwcgc ausfleioct. 2)icfe gälte bilbet eine Hrt »on Jtlappe,

eine 2frt »on 3ipfd)en, »»elcbe bie Watur ohne 3weifel bau be=

ftinimt hat, fieb bem 2Cu6fluflfe be« ^»arnS fooiel wie möglich ju

wiberfegen, fo lange ihn bae 3nbi»ibuum nidjt ablasen will. 2>wft
Älappc i|t manchmal febr beutlicb. beroertrttenb. 9)tan fiiblt fie

rcdjt gut mit bem (5athctcr, wenn man benfclbcn in bie £arnri.h re
einführt; fie fd)cint bei geiviffcn 3ntiribuen ftcifd)ig ju fepn:

fie bann wol)l jufammengejogen fe»)n? SBie bem übrigen* fenn

möge , fo ivcrbcn an biefer ©teltc mit bem 3nirrumcnt biu-:

fd)e Söcgc etemaebt; hier ift cS, wo fid) tir (Satterer manebm
irrt unb felbft in bie SBanbungcn ber Harnröhre cinbrinat ; an

biefer ©teile »erlaßt aud) baS 3nitrumcnc suircilen ben naturtidjen

5B5eg, um »veitcr oben »vieber in benfelbcn jturucfjufebrcn, nadjbem

c« biefeö Gingeweibe jerriffen, burd)bchrt unb turcbwürlt tat.

iDiefe 2lrt von OTün'oung ber Slafe ift inbc§, wie bemerft :-.

mujj, febr häufig weit offen, befonberg wenn bie Slafe ar

ift. ©ennoeb, haben wir gefagt, fernlagt ba« Snftrument an

©teile febr häufig falfdje Sßegc ein, »veil ber Cpcrateur iu halb

ba« hintere Snbc bc« Satbeter« Unit, »veil er »u ängftüch ben

allgemein gegebenen Statt) befolgt, fieb an bie obere SBanbung
be« ^>arncanalc« ju bc'ten, um falfcbc 2Bcge iu vermeiben, unb
weil er e« enblid) gcivöbnlid) vernatbläffiflt , »tdj über ben (Sang
feine« 3nftrumcntc« burd) Sinfül;rung be« ginger« in ben SRaji;

barm in Äenntniß ju fegen.

2)ie 'Portion ber Harnröhre, »vclcbe unmittelbar auf biejcr.ic

folgt, bie wir ben -£>al« ber Slafe nennen, »virb regio prostatica

genannt. Ücgtcre »virb feiten burd) bei» Sathcter befebäbigt, weil

fie cinc«tbcil« bic gortfegung ber 2lrt von 2rid)tcr ift, welcbcn wir
bcjcidjnct haben, unb lvcil fie habituell überall von einem harten

Äörper umgeben »virb, ber fie in ben ©tanb fc6t, äußern Qtaratti

tbätigfeiten, von welchen fie verlegt iverten Eönnte, mit Srfolg
Söiberftanb ?u leiften. jiiefe Portion ber Harnröhre fann inbev

fall«, befonber« oben, verlegt werben, »vo fie manchmal ber Um=
büllung ber 2)rüfc crmangelt, ©er Sathcter rann aud) noch hier

einen falfdjenSBcg cinfchlagcn, »venn fid) ber Cpcrateur ;u febr beeilt,

ba« hintere Snbe bc« Sathcter« ju fenfen. S>ann verirrt fid; eaS
Snftrument in oaS 3cllge»vebe an ber hintern ©eite ber ossa pu-
bis, unb »crurfad)t bcträd)tlid)e ©törungen, bic häufig töblid) »rer=

ben. ®a« einjige SOtittel, berglcidjcn ju vermeiben, beftebt barin,

fid) über ben (Bang bc« Snftrumente« niittclft be« in ben SRaftbarm
eingeführten ginger« in Äcnntniß 5U fegen. SÄan fann ftcb auch,

bann QScivijibcit verfd)affcn, ob ba« üßolumen ber 23or|"tcberbrüfe

jur SBermeiprung ber Ärummung ber Harnröhre beitragen fönne,
unb in biefem gall ift man im©tanbe, bem Snftrumentc bie geböriac
9tid)tung ju geben. Sicfc falfdjcn SBcge ivcrbcn mandjmal' aud)
unten bcivcrf|tcliigt, unb bann bringt ba« Snitrumcnt in bie ©ub=
jranj ber fflorfteherbrüfe felbft ein. 2Bir »verben un« ivcitcr unten
mit gällcn befdjäftiacn, in »relaxen biefe« unangenehme Sreigniß
intritr, unb ba« SKittcl rennen lernen, »vic man e« ju vermet:

bei» hat.

25ic fogenannte portio membranacea ijt von allen Sbcilen ber

Harnröhre biejenige, »vcldje am meijten SBcrlcgungcn bei Sinfüh:
rung bc« Sathcter« au«gcfegt ift; fie ift jivar, »vic wir gefagt ta=

ben, biebt, aber aud) enge, einigermaaßen contractil unb frei

von umgebenben Shcilen, »velcbe fie fd)ügen tonnten; fie ift bloß
»on eimm fd) laffen 3cUgeivcbe unb von ber bünnften Jl'poneurcfe

bc« 50citteffleifd)c« umgeben, »on wcld)cr fie nod} burd) ein jicni(id)

rcid;lidjc« gcttgcwcbc getrennt ift.
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JCußcrbcm bemerft man im Snncrn bicfeS ShcilcS ber .£>arn=

rBfjtre SBcrticfungcn unb SBorragungcn, welche ben ©ang beä 3«=

ftrumcntcS bemmen; enblid) läuft biefer Sljeil in eine mgeSKänbung
aus, welche in Sic portio bulbosa führt, unb läßt unter fiel) eine

jicmlid) bcträcbtlidje SBertiefung, welche bic »orbere ©pi&e beS

ßatbeters aufnehmen fann unb jicmltclj erweiterungsfähig i|t, fo

baß fie in golge ber Jlnftrcngungcn, welche ein wenig geübter

SBunbai-jt »icllcidjt anmenbet, um in bie SBlafe ju gelangen, nod)

beträchtlich »ergrößert werben fann. Siefe SUertiefung fc|t fid)

mandjmal aud) nod) unter ber SDiünbung fort, »cm welcher

wir gefprodjen haben, fo baß biefe glcicbfam ifelirt unb ber»or=

tretenb ift, woburd) fie in einen wirflieben ©djlicßmuSfcl eer»an=

belt ift. 3brc Sontractilität fdjcint nid)t oöllig erwiefen ju fenn;

fie ift inbeiTen baS Qnbe ber flcifdjigcn gafern bcS ÄörperS ber

SBlafe; biefe Sontractilität crfdjcint uns menigftenS als watjrfdjcini

lid). Sine folcbc SBitbung erfdjwcrt mandjmal bie Sinbringung beS

SatbcterS außcrorbcntlicb; an biefer ©teile bilben fid) fcljr häufig

bie SBcrcngcrungcn; an biefer ©teil« fc^cn fid) aud) l)äufig bic llei»

neu SBtafcnftcinc feft; in bie SBerticfitng oor biefer ©teile bringt

cnblid) fct)r häufig bic oorbere @pi§c bcS SatbctcrS ein; unb biet

finben fogar bic fdjwädjftcn unb gcfdjmcibigftcn SBougie'S ein -£>in=

berniß. Sic SBorragung, welche wir einen ©djließnutSEel nen:

nen, unb Bon welcher eben bic Siebe war, muß bcfonberS bann bc=

tüct'|id;tigt werben, wenn ein geraber Satbeter eingeführt werben

foll. iöann ereignet fid) gotgcnbcS: man gelangt anfangs mit ci=

nem geraben Satbctcr leicht bis an'S Snbc ber regio bulbosa, will

man aber in bic regio meinbranacea buret) ben bejcidjnctcn sphin-

cter einbringen, fo ftößt ber Satbcter an, man tjebt bic 3(rt oon

ffiorfalt empor, welcbcn ber Singang ber Portion ber Jparnrbl)«,

oon weldjer wir fo eben gefprodjen baben, bilbet, unb eS wirb

nun ganj unmöglich, in bie SBlafe cinjubringen. Um babin ju

gelangen, bat man fid) folgenbermaaßen ju benebmen: man mujj

anfangs ben Satbeter perpenbiculär jur 3Cre bcö ÄörpcrS bcö ,pa=

tienten, ben wir uns, j. 35., licgenb benfen wollen, einführen

unb oorwärtsfdjiebcn, hierauf muß man ihn ein wenig jurücEjic*

ben unb aisbann oorwärtc-fdjicbcn , inbem man bie $anb fenft, bis

man in bic SBlafe gelangt ift, was man redjt gut an bem 9)tan:

gel alleö SBibcrftan'beS fpürt. SBcnbct man aber nidjt bie Söorfidjt

an, weldje wir angebeutet baben, nämlid) ben Satbetcr ein wenig

jurücfjujicbcn, um ibn aus ber erwähnten SBerticfitng ;u bringen,

weldje unter unb um ben ©cbließmuSEcl berum liegt, fo oerfebtt

man beftänbig bie SJtünbung, unb eS ift, wie wir gefagt haben,

unmöglich, in bic SBlafe cinjubringen. ©cwaltfame 3Cnftrengun=

gen, weldje man in biefem gälte macht, bienen nur ba$u, bie

©djwicrigteiten ber Sinbringung fceö SathetcrS ju »ermehren, bcr.n

man ifolirt bie fraglidje SKünbung immer mehr, inbem man ben

Ganal ber Harnröhre an ben ©eilen erweitert. iDann gcfdjieljt es,

ba§ man faifche SBegc macht unb oermfad)t oft bcträdjtlicbe ,3er=

ftonmgcn. 3m ffierlaufc bee5 legten aBintcrS nahm ein Snbioibuum,

welches an retentio urinae litt, meine öülfe in Jtnfprud). 2)eu

galt war bringenb, benn ber Patient hatte feit 48 ©tunben Eet=

nen egiarn gclaiTcn. 3d) begab mid) ju ihm, unb ohne ju fragen,

ob ihm fdjon Mnbcrc einen (Satbeter eingebracht hatten, führte id)

einen folcben in bie Harnröhre ein; aber wie grofj war mein Gr=

ftaunen, a(S id) fafl fogleid) bemerfte, bai bicfeS Snftrument »on

ber natürlichen Siicbtung bicfeS ßanalcS abwich. SS wurbc mir

balb baS ©cftänbnif3 gemadjt, ba§ febon ein anberer SBunbarjt

biefen Patienten erfolglos in Sebanblung gehabt habe. 3d) führte

ben ginger in ben 2Cftcr ein unb fanb hier ben ©chnabel beS Sa*

tbeterS ganj nahe am ©cbticjjmuSfcl bcS 2CfterS. ®cr SBunbarjt,

weichet "ben Patienten früher bebanbette, hatte einen gcraben Sa=

thetcr angewenbet, nadjbem er fid) ocrgcbenS bemübt gehabt, ci=

nen gefrümmten Satbetcr cinjubringen. 3d) jweifle nidjt, baß

biefe oon mir bemerfte ikrftorung gerabc fo cntftan'ocn gewefen

fei; , wie id) hier angegeben b"bc.

Sßcnn man fid) beS gefrümmten SatbctcrS bebient, fo ift bic

©cfabr, oon wcldjcr wir gefprodjen haben, weniger groß, weil

man (immer) bie obere SBanbtmg bcS Sanalcö ber Harnröhre

fühlt; es werben inbeffen unter biefen Umftänbcn febr oft faifche

SBege gemadjt; man bringt bann in bie Sjorfteberbrüfe fclbft ein

unb erjeugt eine ©ntjünbung , bie faft immer töbtlich, Wirb. 3n*

filtration bcS ^arncS finbet bei biefer ©elegcnbcit feiten ftatt, weit

ber giftelgang fid) bieffeits unb unter bem ©cblicömuSfel befinbet,

oon welchem wir gefprodjen haben, unb ber burd) bic fucccffiocn

3ufammcnjicbungcn ber S3lafe unb bcS £arncanalcS ausgetriebene

^parn feinen 2Beg über ben giftclgang nimmt unb feine Siidjtung

nidjt oerÄnbern fann, um rüctwdrtS, bem erhaltenen SmpulS ent;

gegen, in ben giftelgang ju bringen.

9cad) ber ©teile bcS 4>arnr6brencana(cS, welche wir bejeichnet b?»

ben, ift eS bic gortfcfcung ber portio membranacea bicfeS SanalcS, in

wcldjcr bic bäufigften falfdjcn SBegc gemacht werben. 9tad) aufwärt«

fällt bicfeS Srcigniß fetjr feiten oor, unb jwar wegen ber Äürje biefer

Portion, bic fid) übrigens gegen bie©cbooßfnocbcn ftü&t; aber nad)

nieberwärts neben bem veru montanam fallt cS »or, bajj baS 3n=

ftrument einen falfdjcn SBcg macht. ©ic oorbere ©pi|c bcS Sa=

tljcterS finbet bie ©Sngc ber SUorftetjcrDi-üfc unb tritt in btcfelbcn

ein; fclr feiten bringt baS Snftnimcnt in bie ©ubftanj biefe* So».

ragung' felbft ein; feltencr noeij tritt eS in bie ejaculationS6ff:uin=

gen ber ©aamengünge. £>ie Sage unb bie geinbeit ber Deff;

nung biefer ®ängc fdjü§t fie oor biefer ©cfabr; aber bie ©änge

ber SSorftebcrbnife finb bawfia biefer S3crlc§ung ausgefegt, unb

jwar aus folgenbem ©runbe : fie haben bic Sefhmmung, ben Sa=

nal ber Harnröhre unter gewiffen Urnftanbcn fdjlüpfng ju crbaU

ten, bie glüffigfeit ber ajorftcfjerbrüfe mußte rcidjlidj fenn unb

eine gewiffe SRid'tung »erfolgen. ©icfeS bat bic Statur »orgefeben,

benn biefe ©ünge finb jicmiid) geräumig, manchmal ausgeweitet

unb mit einem Äamm umgeben, ber fid) über fte bmauS erftreeft,

unb jenfcitS ihrer 50iünbung eine Art Älappc bilbet, fo baß eine

fre;ube glüffigfeit, bie »on hinten her bringt, nicht bmem gelan-

gen fbnnte, 'unb jwar eben fo wenig, als bic geudjtigfeitcn ber

©rufe, ober beS ©aamenS nidjt jitrüifcbren fönnen. 33ei biefee

2Cnorbnung bringt nun ber Satbetcr jiemtieb häufig in bie ©ub--

ftanj ber ©rufe,' was Zufälle oerurfadjt, »on benen febon frtitjec

gefprodjen worben ift.

Sie ©djwicrigfcitcn ber Sinbringung bcS SatbetcrS, weldje

falfdje SBege »eranlaffcn, finbet man nicht allein unter biefen Um =

ftänbcn, unb audj nidjt bloß in ben ab« 1™' »on benen bie Siebe

gewefen ift, fonbern aud) nodj in ber ganjen Sontinuität bcS Sa=

naleS in golge ber jufälligen SBcrcngerungen ber SBanbungcn ber

Harnröhre, ©ie werben noch oeranlaßt burd) baSSSolumcn unb eine

3Crt »on a3cifi|ung ber Sbcitc ber Sjcrfteheibrüfc, burch bie 2lnwe=

fenbeit eines frembcnJVörpcrS imSttafttarm je. 3n einer ber legten

©igungen ber Societe medico-pratique bat £r. 3 o b e r t einen jiemlid)

fcltcncn gaU »on fehlerhaft entwicfclter SBoi-ftcbtibrüfe mitgetbeilt.

Sie ganjc 25iüfc lag über bem Sana! ber £arnrbbrc, ftatt unter

bemfclbcn. Sic ©änge ber SSorftcberbrüfc unb bic Ocffnungen bet

©aamenactnge hatten bicfelbe Sage. Um bem Patienten einen Satbctet

cinbringen ju fbnncn, ohne in bic falfdjcn SBegc ju geratl)cn , bte

fdjon gemacht worben waren , war ber SBunbarjt, »on welchem

id) fpreebe, genbthigt, fid) eines faft ganj gcraben SatbctcrS ju

bebienen unb, im Sffiiberfpvud)e mit ber aufgcftelttcn allgemeinen

SBorfdjrift, bie untere Sffianbung ber Harnröhre ju »erfolgen. Um
bie ©pi^c bcS] SatbctcrS leiten ju fönnen , führte er feinen gm=
gcr in ben «OTaftbarm ein, unb nun erft war er im ©tanbe, bie

falfdjcn Sfflcge ju oermeiben, welche bereits gemadjt worben wa=

ren, ben SBilbungSfcblcr ju erfennen, ben wir bejeichnet haben,

unb in bic SBlafe ju gelangen. SBir haben aud) oon frcmbcnßor*

pern gefprodjen, welche im SKaftbarme feftfi|cn. SBir ttjeileu hier

einen galt mit, ber unS aller Srflärung überbeben unb ben Siatb

rechtfertigen wirb, welchen wir geben, fid) in ben mciftcn galt

len bcS in ben SJiaftbarm eingebrachten gingerS ju bebienen, wenn

eS gilt, einen Sathcter in bie SBlafe ju führen.

£r. St. , wohnhaft in ber Rue de Provence , alt 67 3ab«,

hatte mehrmals an gonorrhoea gelitten unb nahm meine ^ut^e ge=

am eine ©djwierigfeit bei'm ^arnlaffcn in Jtnfprudj.
;

Sr fagte

mir, baß er feit einigen Sflonatcn eine SBebinfcerung beim tarnen

fpürc, aber bcfonbcrS feit brei SBodjen ben £arn nur tropfcnweife

»on fid) geben fönnc, unb felbft bicfeS nur, nadjbem er an ber

Siutbe gejerrt, unb fid) SBewcgung bureb ©cfjen gemadjt b««
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3m SGJagcn fpajiercn ju fahren, ineommobirtc ihn wenig, aber et

mar leben Mugenbllal genotbigr, auSjufteigen, um ein
i

Wcburfmß

iu befriebigen, «jeldjcö et für btingenb hielt, unb »efdjcö er trog

ber größten Xnftrcngungcn nidjt ju beliebigen »etmoajte. ©cit

einigen Sogen »raren bfefe 3ufatte mit ©tubljwang unb bem S3c=

bürfniß, häufig 1« ® tlli>< 8« Ä' ÜClbimü C

e"\ ^'^Ti?
braiigcn mit Saäjtfgfelt ein. SXe&tete SBunbaMte ber fiauptftabt,

faatc mir fit. SR-, bitten fid) »crgcblidj bemubt, einen C5atf)ctar

n feine fiarnblafc ju führen; einer »on ihnen bitte f&n wegen eU

net SSetengetung ber fiarnröljrc bcbanbclt. Sei) weiß mdjt, wie

ich burd) bie (Stjablung beg Patienten auf ben ©ebanfen gebracht

würbe, baß bie l'trfadjc feiner Ätanfbeit im sBlaftbarmc fifcc. ^cfj

führte ben ginget ein, ehe icf) ben Ganal ber fianiroljre unter:

fuebte, unb erftaunte nidjt wenig, biefen ©atm burd) einen harten

tönet gefoettt ju finben, fo bafi bat; eine Gnbe beffelben gegen

bie fiatnt&nte gerietet war, wibrcnb bag anberc gegen bag Stciß=

bein fid) ftüfetc. 9cur mit Änfttengung gelang cSmir, biefen Äör--

»cr aug;iiÄicbcn; cö war ber Immerus eine« «RcppbubncS, cbfdjon

ber Patient fid) nidjt entfiniun tonnte , feit jwei Monaten 9icpp=

bannet gegefien *u haben. 3* braudje weht nidjt ;u fagen, bat]

bie 3ufi'ilc aufhörten, unb bafi cg mir »on jifct an leicht mürbe,

einen Gatbctct in bie SStafe einjubringen. 3d) fanb feine Seren»

gcrung.

©urd) boä SJorauSgcfdjicfte wirb c« Etar, wie ßiel barauf an»

fommc, ben ginget in ben SRaftbarm einzuführen, »renn man ei»

nen Satbetet in bie SSlafc einbringen miß , unb baß man bei tfug»

fühtung biefet Operation einigen ©djwfetigfeiten begegnet; baß cS

ubtigenS febt notbwenbig feö, bie »crfd)icbcncn Krümmungen beg

(SanalcS ber fiatntb&te unb bie »erünbcrlidjcn ©imenftonen bcffel=

ben »u fennen, um ben Salbctcr leiten unb falfdje Söegc wab»

renb ber Einbringung beffelben »etmeiben su Eönncn; baß man cnb»

tid) für biete Operation einige Hebung bcfifccn muffe, um bufetbc,

Wie leidjt ftc aud) crfchcincn mag, obncöefabt auSjufübrcn. (Arch.

Gen, de Med. Tom. XXVI. Jun. 1831.)

m i § c e l i n.

ueber bie SBieEung beg btoufaten nuccffiibetg ge»

«cn ©»pbilis, hat fir. I>r. patent feit »ietSabten SJcrfudje

anacftcUt unb jefet ber Society de müdecine parlique 511 Pari«

Bericht erftattet. Gr hilt biefeg SJiittcl, mag er m benfclben ©0=

fen unb Praparatfcncn giebt, mic bag fatsfaurc £Uicct|ilbcr, für

»onüalicbcr ats bag ledere, weil cg fdjncUer beitt, unb ftd) vothH1

tid) in u raltctcn gatten btmtytt, weil fein ©efdjmacE weniger un-

angenehm ift, weit fein ©alj, fein TOfatt, fctbft »0* EedjcnbcJlc|.

Eali nidjt, bae blaufaure Gucdfilbct geifert, wag bei bem Sublimat

acfdjieh weit aud) bie SSerübrung mit tbierifdjer ©ubftanj <$

nicht jerfeCt, roie c§ bem ©ublimat »iberfibrt; wert aud) ferne

Scrbinbitng mit einer JtbEodjung, wetdjc ein ©tiefftoffhattigeö pnncip,

ober etwa« ©etbefteff ober ©a«u*fiute enthält, ferne 3-erfe|ung tut

J?o(gc hat unb weil ber SKagen größere ©ofen burd)
_

erbredjen

auötccrt, ber fortgcfcljte ©ebraudj Eleiner ©ofen aber feinen 9cact>

theil, aud) feinen '©d)mcr} im Spigaftrium hcrbeifübrt.— Sag gc=

wöhntidjfte Präparat, beffen fici) fir. parent unb SScuttgni) be=

32'

)

bienen, ift ein foodj mit cutractum bmd, hr bei hm Äpc:

SBoutignij, lue Beanregard >u pan'6 >u faben ift.

Sautetifation big »beten 2beit< fct« tarnm mit
fa(p etiifauri m ©ilbtr — ein nurr a'.s ficf.s Birfarrin —
ift gegen ©timmtof igf eit »cn firn. 3rouffiau im !

l)i. 11 angewenbet werten. Gin 19: jfri^cs aRäbdjfn fam
einer, feit S UJtcnat bauernben, unfd)meniaft..n ©timmle'

meldje feiner SBeljanblung mcid)cn ircllte, in'6 ©pital. SKir

einen mit einer ttuflöfung »en falpctcrfaurcm ©übir
©djwamm in ben Kadjcn an ben ebern Ittil bcS Ächlfopfe : am
?,meiten Sag ftctlt fid) ein ^tnfana »cn ©timmc ein, am 4ttn Xsge
hatte bie ©timmc ibr früheres fflUtall unb ©tarfe; am 8ten Sage
war bag SOJibdjcn geheilt.

Hyperkeratosis ift Don 3iget in Grlangtn anatemifd)

unfcrfudjt morben, unb bie SBcrinberungber Hornhaut befielt rann,

baß bie OTittc bcrfclben in bcrSrößc einer mißig cnrtittrtcn Pupille

brcimal bünncr alg gewöhnlich, ber äußere Sbeil bagcgcnbctcutcnb

oerbiett ift; bie öerbiefung beruht nidjt in ber iußirftcn eber innet»

ften CameUc, fenbern in ben mittleren, teren »erbiefte ©ubftanj

homogen ift. JDcr »erbiefte Sbeil gebt allmälig in ben oertümv

ten über. £ie wifferige geudjtigErit ift nicht »ermebrt. ©ii

ccmctfdjc fiaut jeigt ganj ihre normalen Gigcr.fdjaftcn. — I

Schmidt l>iss. inoug. Krlang. 1830. 0. Ämmon'g 3ritfcbr. I. 4.)

Epicanthua ift eine ren Kmmon bcfcbricbcne Äranfbcit

am Innern Äugenwinfet, welche in einer großen üa.itit ber ©e=
fidjtghaut 511 beibcp Seiten ber Scafcnmurjel befteht. ©urdj biefen

4>autübcrfluß bilben fid) nun ccrticalc ben innetn Äugenwinfel ganj

übcrbert'cnbe Jpautfattcn, meldje jum ©d)ielen »cranlaffcn, bas £\TT :

nen beg 2fugcg erfdjwcrcn unb bag ©efief/t entftcllen. Ämmon
hob bag Ucbcl baburd), baß er auf bem Stücfen ber Scafe an bet

Stafcnwurjct ein mnrtcnblattformiacg fiautftöef, beffen Srcite fieb

nad) bem ©rabc ber Äranfljcit ridjtetc, augfdjnitt, unb tiefe 8in=

genwunbe burdj bie umfdjlungcne Staeijt fdjloß. ©urd) tic hier=

mit crjicltc ^urücföiehung bet fiaut neben ber Stafc, werben tie

galten juntefgejogen unb ber Mugcnwinfel wirb bloßgelegt. (0. 3tm=

mon'g 3eitfcbt I. 4.)

gjtctaUbi'tnbct gegen neru&fcn ©cfidjtg= unb Äcpf--

fdjmcrs empfiehlt u.'^)i Ib c n branb alg auggcjcichnetcg paitiac

tiomittel. Ginc parthie SJcctaUfiben, glcictjoicl »on welchem SKe=

talt, werben ju einem Gon»olut »erbunten unb auf tic rerter mit

Äocbfaljauflbfung befeuchtete Steife angebracht, ©ic Grlcicbrcrung

ift oft augcnbticflich ba, bod) fehrt ber ©djmcr», wiewohl »ernv:

mit SBegnabmc beg SSüntelg jiirücf.

Ginc cbronifdic Gntjünbung ber Unterfiefeb
brüfe, burd) eine Sorfte in bem duetus Whartonianus »cranlaßr,

ift fürslid) bei einem Sd)ubmad;cr in Parig beobachtet irorben, bet

bie ©cmoijnbcit harte, bie ©djweingborften ibjabeißen, beren er fictj

bei feiner Arbeit bebiente. ©ic Untcrfieferbrüfe war jweimal fo

groß, alg im gewöhnlichen 3uftanbc, jcbodj nicht feht

unb cg hatte häufig ein Abfluß »on fd)lcimig--citrigcrglüffigfeit "ftatt.

SJcach Serlauf »on 3 SSonaten ragte eine SJorfre aug bem 2fus-

fdbtungsgange beruor unb würbe auggejogen. ©efchwulft, ©d-;:-.r:

unb Eiterung hörten nadj 3 Sagen auf. ©ic SSorfte war 2 3clt

lang.
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Jconografia del sistema vascolare delle foglie messo a nudo, ^ed

impresso da Tommaso Luigi Derta. Parma 1829 — ISoO.

Fase. 1 — 7.

Descrizione üegli esemplari delle Chine -Chine vere, e false

conservati nel gabinetto di materia medica dell' Lniversita

di Roma etc. di G. Folchi P. P. Roma 1830. (©er SScp

faffer untcrfdjcibct 17 2frten falfdjet unb 22 Arten walr.r
<5f)ina.)

A practica! and pathological Inquiry into the Sources and Ef-
fects of Derangemeats of the Digestive Organs . embraciug
Dejection and other Arlections of the Miiid. London 1S31- S.

b> Will. Coofce, M. D.
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©cbnicft bei Cofft'u« in Srfurt. 3n Sommiffion bei bem Äönigl. <Prcupifd)cn ©rätts = tycftamte ju Erfurt, ber Äöm'gl. (Sdcbf. 3ett«ngä-

Gsrpebition }u Cetpsfg, bem ©. £. gf. Sburn u. Sarifcbcn ^oframte ju SBcimar unb bei bem ©. £. ©, pr. Sanbce=3nbu(rric=Sompteir.

tymi eines ganjen 33anbcS, von 24 SSogcn, 2 3?tl)lr. ober 3 gl. 36 Ar., bc§ cinjetnen ©tücfcg 3 ggl.

$1 a t u r f u n b e+

lieber bie $)f)0 Spl)oi:efcenj.

»Der .Königlichen tfeabemte ber SSStffcnfdjaften am 4. ;3uti 1831,
vorgclefcn von £rn. Sccquercl.

(Sm.KuSjuge.)

58ielfdltige Grrperimente beweifen , baf , fo oft in ben

BitbungStbeitcben ber Äörper eine tfufbebung beS ©leid)ge=

n?icr>tö ftattfmbet, ßlectricitdt frei witb. 25iefe Grtfd)einung

bat ihren ©runb in ber Trennung, ber beiben Grlcctricitaten,

beren mebr ober weniger gefebwinbe SBiebervereinigung aus

bem baburd) entftehenben neutralen Sluibum , je nad) ben

Umftanben , ßid)t , SBdtme, cf)emifcf)e ober magnetifebe 2Bir=

Jungen er$cugt. Semnadb ift eS natürlich, baf man (5r=

febeinungen, welche von einer ©torung im @leid)gewid)t ber

SSilbungStb eileben herrühren, unb eine biefer Söirfungen her=

vorbringen, ber Gjlectricitat jufdbretbt, ober wenigffcnS ver=

fuebt, fie, wegen ber 2febnlid)feit ber SBivfirngen, auf biefelbe

©runburfadje jurücfjufi'iijren. Sie 5pboSpborefcenj wirb in

ben Äorpern burd) SBdrme, Sid)t, ©top, bureb ben electrU

fd)cn ©eblag, burd) gewiffe langfame cbemifcfye Söirfungen

unb juro eilen burd) eine t>ohe Temperatur hervorgebracht,

wrmoge beren bie Äörper bie gabigfeit vertieren
, ffd> mit

anbern ju verbinben. 3(Ue biefe Urfacben fonnen baS ©leid)=

gewicht ber electrifcben Ärafte froren, ohne baf bcfhalb ein

JfuSfhomen von freier ßlectricitdt ftattfmbet. 25er 5Bctfaf=

fer hatte febon beiviefen, baf, wenn jwei Äorpcr ftd)

rrrit einanber verbinben , berjenige , wetd)er bie Diode ber

©aure fpiclt, bem anbern bie pofitive Grlectvicitat ent=

jiebt, unb berjenige, welcher ftd) wie ein 2(tfali verhalt,

fid) ber negativen Grlectticitat bemad)tigt. JDiefe beiben

Grtectricitdten vereinigen fid) fogleich wiebet. 2illein wenn
bie SSirtung allmdlig ftattfinbet , unb bie .Korper fd)Ied)tc

@lcctricttdtSleiter ffnb, fo fonnen fie nur bann neutrales gluU
bum bilben, wenn fie eine binreid)cnb ftarfe elcctrifd)e ©pan=
nung heften, um ben SBibcrftanb ju i'ibcrwinben , welchen

ber 9Jcangel an SeitungSfabigfeit ber SBiebetvereinigung ber

ungleichnamigen Slectricitaten entgegenftetlt. $icrin liegt

war)cfd)einlid) ber ©runb ber bei gewiffen cl)emifd)en SD3ir=

fungen, bie von fet6(! in freier Suft von ftatten geben, j. 35.

bei ben erbigen ©ulpburen, fo wie bei ben in einem gewif=

fen Sufianb von 3etfefcung beftnblid)en ^oljetn unb gifdjen,

bemerfbaren ^3f)b^Pbbtefcenj.

Sie au« anbern ©runben aU ef)emifd)e Sf)>5tigfeit er;

jeugte ?)t)ogpb.orefcen} laft ft'cf» ebenfalls erflären, wenn
man von bem ©tunbfafce ausgebt, baf ft'e von ber 2öieber=

Vereinigung ber beiben Grlectricitäten f)erruf)rt, weld)e frei

werben, wenn bie SSilbungStfjciidjen ber Äorper, fev eS burd)

bie Grinroirfung ber SBarme ober eines anbern ÄörperS, ir=

genb eine SBeranberung in itjrer Sage erleiben.

©ewiffe mineralifd)e ©ubftanjen, unter anbern ber fluf=

faure Äalf, büfen ifjre ^)f)oSpf)orefcenj ein, wenn man fte

eine Seitlang ber (Sinwirfung ber SDBarme ausfegt. Siefe
2Birfung ift fcl)t erfliirlid); eS muf ein tfugenblicf eintreten,

wo bie 2öarme in bem frpftatlinifdjen 3uftanbe eine fold)e

aSerdnberung hervorbringt, baf bie SilbungStf)eild)en nad)
bem erfaßten if)r gewoljnlidjeS ©leid)gewid)t nid)t wieber an=
nehmen fonnen. Semnad) bai bie von ber rcgelmafigen ßnt--

femung ber rcgelmdfig gruppirten S5ilbungStb,cild)en berutr>

renbe Gntbinbung von Glectricitat nid)t ftatt.

(5s giebt noct) eine anbete 2frt von ^boSpfrorefcenj, weldje
von einet Urfad)« benührt, bie in ber natürlichen S5e=

fd)affenbeit ber Äorper, benen fie inwof)nt, wefentlid) begrüu=
bet ift, wir meinen biejenige spboSphorefcenj, welche man
an einigen £3afen, j. 58. ber 3icconerbe, bemerft, unb welche

biefen Safen bie gäbigfeit, fid) mit ben ©duren ju verbiß
ben, entsiebt,

hierauf banbett £r. 55. von ber burd) electrifd)e ©d)ldge
erjeugten ?>f)oSpl)orefccnj. ©dmmtlicbe gute GrlectricitdrSleU

ter f6nnen burd) ben eleetrifcben ©d)lag nid)t leitd)tenb ge=
madjt werben, wdl)renb bie fcbledjten Leiter baburd) bie gd=
bigfeit annehmen, im Sunfeln ju leuchten. ©o oft ein

electrifd)cr ©chlag mitten in einem fd)led)ten Grlcctrieitdt$(ei=

ter erfolgt, erjeugt er eine Entfernung ber 58ilbungStbeild)en,

eine wahre ©paltung, welche, wenn ber Äorper nidit 5B3i--

berftanb genug leiftet, bis jum 58rud) gehen fann. Sicfe

21
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Grfdjcimmg roicb burd) flufelnanbwfofgenb« 3etfffeungtn bc5

neutralen Sluibumfl erzeugt, unb bei bie ©kberoeteinigunj, n>e>

oen ber fdjledjten 8eitung<fÄt)igfeit bor .Körper, nid)t rtuf ber

©teile (tflttfmben fcmn, fo bleibt ein i'ivii bet belben frei

geworbenen Slecttlcitftten tmifdien ben 83UbungStl)eild)en \ä)to&

benb, unb nnU)renb biefer ganjen 3eit jetgtn ftrti biefe .Hor=

per leud)tenb. (Journal de Chiniie medicale, Sept.

1831.)

£octov ^o^pig'ö natud;ifiovifd)cr 93crid)t

<Sl)ile.

(@ d; l u ß.)

cuiä

Eine alte BSortiebe fit v bie Drdn'becn fanb hier ü&crrcict)iid)en

Stoff, ©iefe fo intcreffante unb glinjenbe ganiilic tft hier fo ar«

tennid), t>af> fie ju ben übrigen Pbanereganie.i im fBerbältniffe oon

1 m 13 ober höeiiftcnS 14 ftebt. Sic tropifdjen Örd)ibeen |inb in

Europa im ©anjen genommen nur febr mangelhaft befannt, was

wohl jum Äljtil balier Cotnmen mag, baß bei febr Dielen bas

Srocfnen tro§ alter ©ebulb unb SSorft'djt beinahe unmoglid) tft.

©aber finben wir fie nur in febr geringer 3 a b t unb mangelhaftem

3uftanbc, ber meiftens feine Unte'rfucjjung juläßt, in ben £crba=

den. 2tuö bem Unterfudjen ber ubetgerroctneten ©remplare fetjeint

baber mancher Srrtbum, unb Diele tj&cbft fdjwanfenbc ©iagnofen

entftanben ju fenn. GS bleibt nur ein 9)!ittel, bas ber Scidinung

nad) bem Sehen, ber feinen Jfnalofc unb eben fo genauen SefduteU

bling an Ort unb ©teile fclbft. ©ie in Gbilc begonnene ©amm«
lung ber Safcln mit Scidjnungen ber Drdjibcen, unb binjugefug«

tcr Anatomie ber feinften .Organe, tft baber hier p einem bebetu

tenben Umfange angeworfen. Stehen ben oon Stuij unb >))aoon

ermähnten Arten (oon benen jcbod) Diele noch, fehlen) unb ihre«

©attungen, waebfen ned) eine überrafd)cnbc 9J}cngc ber prad)tooll=

ften ©pecics, ttjctlö auS oöilig neuen, rbcilö auä ©attungen, bie

nur erft in ben legten 3citcn betannt geworben finb. 3u bebauern

ift es, baß wenige ber neuem Sotanifcr in JCufjteftung ber @at»

tungSEennseidjen in biefer Familie, bie ftrengen pi)ilofopl)ifd)en 9cor=

men befolgt haben, bie fonft allein bie öriutbiing bec Genera recb>

fertigen, ©S giebt ©iagnofen, bie, wenn man einen unb ben an»

beren außcrwcfcntlidjcn Umftanb wegnimmt, eben fowobl auf 2

ober 3 anbere ©attungen paffen mürben, ©iefcS fdfeint befenber»

baburd) oertirfadjt worben fit fenn, baß man }uc Gbaracterifirung

ber ©attungen tbeilS bie Slumrn angewenbet bat, bie nicljts we-

niger als beftänbig in ihren gönnen finb. ©o tonnen unter an=

bem bas Breiten* unb Süngcnucrbültniß ber 5 äußern Blätter bes

perianthium nie ein feftefi SERerEma! geben, beim biefe finb eben fo

»crünocrlid) aU ber Umfang ber Sippe, bie unter Bieten anbem, 5.

58., in ber ©iagnefc ber Sterten (nad) spaoon) als ^auptum«
ftanb (breilappig) aufgefufjrt wirb, wc\i fid) jeboet) feinelioegeS in

alten Xrten bemerten iäf;t. ©i; S.Eieibung ber Sippe, Sorften,

Warjige Äämmc unb bcrgl. , feilten nod) oiel weniger in einer

©attimgsbiagnofe ©ingang finben, benn fo oortrefflidje 3Retfmate

fie für Mrtciumterftijcibuna abgeben, fo wenig fidjer tft man, fie

in alten, ben »erwanbten Spccicä iierfiifinben. 9t. aSrown'ö 21ns

ftdjten finb unflreitt'g , wenn ftreng befolgt, in biefer gamilie bie

rietjtigftcn. ©ie 2frt, wie bie Sippe fid; mit ben ©entfalten »et«

binbet, ift von größter SJBidjtigteit für bie eKenntttifi ber ©attun«

gen , allein nidjt minber tft cs> bie Anfügung ber Äugeln ober 2.1=

mellen bcS '}.Vllci)e5. SSon fo wunberbarer OTannigfaltigfcit fie fid)

bei genauer Unterfueljung auSroeif't, fo uiwcränberlid) ift fie in b.'n

ätrtcn bcifelhcn ©attung. ©icfee5 lejterc gilt gtetebfaltä von betr

©rufe fccS (Stigma, bie meiftenä in ihrer ijieftait bem untern ©n;
be jenes oicifad) oerfebiebenen ©tieK entfpridit, ber nad) oben in

eben fo Diele jjaarformigc , fpiraiig gebrehte gäben getbcilt ift, a'.ä

^ollcnföiper iHnbanben finb. 3n ben SSletien, unb einer anbCW
neuen ©attung mit ebenfalls 8 Äugeln oon ©aametiftaub, ift btes

ft« ©nbe beä stiele, — ber ©cd'ct ber ©tigmabrüfe — »on brei=

m, in ben Maiittarien ta^menbfbrmig, in ben :

. ,:t, In tui <-.

tut ein« \ttp genau« Untersuchung erfortern, nur

geblümten iöiumc ju beebadj.'tn (tnb, unb bei'm 2rc I

i
uerfctjioinben, fo finb fie taum in b<n '*,

aufjliiiehmcn, namentlid) nidjt, wenn man ben'.

baß alte, eine feljr ftinc, faft microfc«pffa)i u -

1

(5l;aractefc, wenigfteus unter tun ^>t)anerogamtn,
|

meiben finb, al6 fid) anbere irg^nb t)inriil)ence .Rcnnuidjen auf«

fttllen (äffen, greilid) wirb taburd) oictfadje Trennung' ttt Xirbes

nannten in 9teueö eben nidjt crleidjurt, was unur ti.

Drdjibecn fo Uid)t wäre, baß man otjne nitle OTütje mehr <*>attur.=

gen würbe aufftelten tonnen, als Sinne unb ftiae erften 9(

.

ger aus ber ganjen gamilie Arten fannttn. Ucjrigtns fd;>

noct) ein 3rrtl;um, gcwiifen eüattur.gen $)olknf6rper j'jjufdjn

bie auf einem gcmcinfdjaftiicrjcn £ fiSen. 2Cn

ben, tann man, obwohl oft nur mittel)! <>5ebulb, ftets

feijeit gaben verfolgen, ber bie ein cptt, glcicboul, cb an

einem einfachen ober getbtilten Etieie hangenb, mit biefem .

bet. ©:c gorm bes ^erianthiums, in 4pinfid)t ber Jtusli

unb Stiftung ber cinjclnen SSlatta-, ift, wenn man bie lir.:.c=

fdjicbe ?u fein fd)eiben will, ein ungemein fctjwanfenbcr Gh-.

3n ben Gnmbibien unb ©enbrobien laßt fid) aus ben Uebergingen

einer 3trt in bie anbere febr leidjt eine golgereibc aufftelten, bie

»on ber beinahe &albgefd)loffenen gorm, in cic obllig cfft r.. :

balbjurücEgcbeugtcn SJlattern bes ^Perianttjiums) alte ju oeriangcn;

beu ©teigerungen enttjält. Gz ift bcStjalb bie oft oorgefd)lagene

Trennung ber ©enbrobien in mehrere ©aitungcn, fo lange man
feine ftdjereren Slormen hat, als bie ber dußemg:rm bes 'jJcrian»

thiuni« teineswegcS rathfam. ©ie S^aiiKaricn ber fpanifd)en Sota;
nifee aber, in benen, obwohl 2Budj$ uub Jfnfchen febr mannidjfad)

finb, man ftetl 4 '•pollcnEörpcr beobadjtet, t)abcn eine Sigentf)um=

lictjEeit, bie fie oielteid)t oon ben weftinbifehen ©enbrobien 2 .

untcrfdjcibcn mögen, ©er ätanb ber ©rube namlid), in benen bie

2lntherc liegt, tft fleifdjtg, unb madjft unmittabar nad) bem Ab-
fallen ber lederen jufammen, fo baß er bie ©rube bebeeft. Sr
febwillt bann in ber 9Jtittc in einen hohen Äegel au, t.r all.

ren ber ehemaligen Juuherc oötlig ocrbccEt. SXan beobachtet biefei

in allen Jfrtcn, fowobl ben großen als Eleincn cinblumigen, unb
in ben (rrauäjartigen mit »iciblütbigen Slattacbfeln , bie [enteren

eine sablretctje Unterabtheilung, ©ie in eigne 'Äbtheilung ;u brt'm

genben ©teliben (.mit bax oerwanbten ©efeb(ed)tern), bieten unge;

meine edjwicriejEcitcn; fie finb außerft jablreid), unb ber Slu=
ntenbau ift »cnigftenS in ^»infiei't bet Berroad)fung ber äußern

Stattet bec5 $erianti)tum£ fo bOctjit :i . baß man nad)

Dielen Skrfudjcn, Eaum einen fcftftet)enben (f:\uacter ter ©attun»

gen aufjuftellen oermag. 2fug ii;rer S3ern>anbtfd)aft ift ein

berbares ©efd)lect)t, mit unDerbetttnißmäßigen bc<J äußern
^erianthiinns, — roabrfdjeinlid) mit ben 3te(trepien bes epum:
bolbt'ffhe'n SBcrEs ibentifd}- Masdevallia befteht b">ct aus 4 Sr=

ten , oon benen jebod) bie befannte bie größte ijt. Sine über alle

praduooil hcrDorragcnbe Jtbtbeilung Oer CrcbjDcen biefer &;a(r.1

tft bie, wo bie Sippe bie Säule tnd)terf&rmig ei
'r -

Gir.e

biefer Wartungen bat bereits 8 Arten geliefert," unb fömmt
ber epinft'djt mit ben (Sptftcpbten (epumb., Sonpl., Jl U]

Übereilt. Gt? finb biefes iroht ebne alle Zweifel He gtöften ter

benannten Dcdiibeen, unb jwar nidjt parajitifd;. Q :

:i norbifdjer

SotaniEcr türftc et; wohl Eaum für ine.;::,
4
! t)alten, baß _fic 2: •

gel einer Drcfjibce 18 guß beb werben tonnen. Snbeffen würbe

bas ^v\ fid) niolu fo auffalten, als bie ungEaublidje 9Xenge< in ber

fie loacbfcn. S3tan tann niebt beffer einen Scgrifj oon :r::en gc=

ben, a\i wenn man fie febr großen JKobrbicEi.u;-.

benen fie burdj bie ©tängel, ntd)t aber burd) bie Slätter, 3fe6n=

lid)Eeit haben.' ©ie Stumen finb offen mehrere Soll breit ur"

ber Sänae irgenb einer ber gemeinen ©artenlilicn; alle um

djenb, weiß, rofcntotö, purpurn ober tiolett. ©ie bödjfte »cn

ihnen ift gerabe bie fdjbnfte, benn fie trägt auf bem ©ipfel eine

weitauSgebrettete SRifpe mit hungerten oen groien Blumen. Ntdt)f

minber pradjtooll ift ein Oncidium, beffen weit über fie Süfd)C

(aufenben, mit großen hellbraunen Siumcn bebefiten Sdjaftcn man
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oft mehrere ©djritte filmen mup, cfjc man bie an alten ©täm=
men figenten 3tBicbc!n unb ÜSlätter crreicrjcn Eann.

Unter ber bunten äJtannidjfattigfeif anbercr ©cmadjfe, jeidjnen

fid) bie nid)t jahicnavmcn Gucurbitacccn aus. S3on Anguria allein

würben 3 neue fchr glanjenbe 2trtcn bcfdjricbcn. Sic merfwüroi:

gen SbibauMcn tonnen ben fpanifeb/n öotanifern fdjmcrlid) ent:

gangen fenn, unb finb, \vat$ fchr |Il bebauevn ijt, wabrfdjeinlid)

mit fct>ir Biclcn anbern '»JJflanjen, bie in ihrem Söcrfc unerwähnt

geblieben, nur allein im 9)tanufcripte Bon ihnen bcfdjticbcn «er-

ben. 3u ben bekannten 20nomccn fanben fiel) nod) 5, meift fchr

burd) garbc auSgcjeidjncte 2Crten. Sie SOcarantcn bcrglora ipcni'S

finb übrigens fehr ocrfdjicbene, nur nidjt fdjarf genug befinirte 2(r»

tcn. SBcn ben £c(tconicn, — hier 2 3trtcn, bie auf fcudjtcn £>r=

ten bem Mcrbauc fehr fdjaben — mödtte ju ermahnen feun , bap

bie grtutit ganj beftimmt eine SSccre, unb fcincSmcgcS eine .Rapfcl

fet). Scr Srrtbum fdjciut aus ^Beobachtung bee Ouariumö allein

bct'Borgcgangcn jU fenn. 3n ber reifen, bunfclblaucn, fafiigcn gruetjt,

Bcrfdjröinben bie 3wifd;cnmänbc , unb Bcrwanbcln fid) in eine pul=

pöfc ©ubftanj, in wcldjcr bie brei ©aamen liegen. — SSegonien

wadjfen biet 5, unter ihnen eine etwas abmcidjcnbc, fdjon Bon

Srtjanber erwähnte, faft baumäbnlidjc 2irt. Ginc ber frau:ar=

flgen ift fetjr auSgcjcidjnct burd) grope trichterförmige Stcbcnblät--

ter SBractcen, wctdje bie SSaftö ber gabelförmigen Sbctlungcn bcS

©tängclS frei umgeben , unb mehrere Äubit'jotlc SBaffcr enthalten

©traudjartige ©nngenefiften finb hier eben fo häufig, als bie fraut=

artigen feiten finb. Sie gamilie bcrCcguminofen fehlt beinahe ganj,

unb felbft bie SOJimofccn gehören nur 511 ben Seltenheiten. Sie jalil:

reidjen ©uttiferen finb fdjmicrtg in Jlufftcllung ber @atfungScbarac=

tcre. 23on ben hier wadjfcnbcn #aBcticn gilt wcnigftcnS, bajj, fo

tlein auch, bie SBlumcn unb fo gering bie 3abl ber ©taubfäben fetin

möge, bie grudjt fein fcftcS fOZcr'fmal abgiebt, um fic Ben bui

ädjtctt Gluficn ju untcrfdjcibcn. 2(n benfelbcn Orten mit biefen

fehr crotifd) ausfebenben ©träudjern, wadjfen fleine nicbcrgelegte

GoreopftSartcn, Srnmarien unb felbft eine Anemone, ein ffieifpiel

ber erwähnten äScrmifdjung sweicr fchr cittgcgengcfe§ten gieren in

biefer ©egenb.
35c mittlere Scmpcratur mürbe buret) 8 monatliche SBcobadj*

tungen (3ult 3. 1829. — gebr. 1830) auf 17^ ©rab Sicau*

mur beftimmt. SaS .Klima 'ift nid)t unangenehm, obwohl feine

S3crglcid)ung mit bem ausnaltc.ib, beffen fiel) Jpuänuco erfreut. 3n
allen tiefen Sßalbcrn ber öftiidjen 2Cnben, bie man in *pc.u allg.s

mein ScjaS nennt *), unb roelcbc bie obere ©rdnje anbcu.'en, »etdje

bie JJBalbcc ber grojjen Gbenen BomtOiiftelpunctc ©itbamcn'ea'ö fic^

crftrccfcnb errcierjen, ift baä Älima fid) Äbnlidj, fo feudjt ati in

ben meit tieferen gluptbalern, aber bee? glanjoollcn ©emincrä ent--

bebrenb, ben man in jenen ju benumbern (Mclcgentjeit t;at. Sfebcl

finb 511 allen SabreSjeiten fchr l)äufig, unb berfen bie ©egenb in

ber Siegenjett eft tagelang mit einem fe Bcrbunfelnben unb nuiam
dielifdjen ©djlcicr, als irgenbrno in Sierbeurepa an 9teucmbertagen.

3Me fegenannte treefne SatyrcSjcit beginnt im S3tai un'o bauert

bis gegen ©nbc ©eptemberS ; c$ regnet bann weniger heftig unb

anbaltcnb, meift efjnc Senner, jcbod) weit mehr alä wdhrcnb eines

bcutfdjen Sommers. SSBährcnb ber übrigen 9Jconatc fallen 3Jegcns

ftröme faft unabläffig, unb weit ähnlicher ift biefc jRcgcnjcit bem
Sulimenatc im füblidjen Cl)ilc, als ber SJegcnpcriobe SBcftinbienS.

Sn ben Antillen finb wäbrcnb ber fed)S SOconate »em 93tai bis

Dctebcr bie 9cad)tc tüt)l, bie SSergen fjcitcr, unb nur bie ©djene
bcS SEogeg bureb heftige Senncrftiirme unterbrodjen, bie mit gröp=

ter Sirgclmapigtat ahtommen, fobalb bie ©onnc ben SSertttan

burdjfdjnittcn. Srübc SRorgen, ober »olle Siegentage finb 'fa äuperft

feiten, allein cS fallen bicMegcnftromc bafitr mit einer unbefd)rcib=

ließen ©cwalt. 3n btefem Shcile »peru'S hingegen, regnet es mit

minbrer ©ewalt, bod) immer fehr heftig, unb nidjt feiten 8 bis 10

Sage, ohne Untcrbredjung; in harten Wintern, wie man ft'e nennt,

(fo'im Borigen 3abrc) fogar 28— 32 Sage, oljneäwifdjentretcn et=

ncr Reitern ©tunbe. ille Siegenwolfen tommen Bon Sforboften,

•) SDiefe «nb Jbnlidjc ©caenben finb eS, rotlije CSiartilaifo

meint, wenn et »on ben montafias bravas de los Autis, ober

blo6 »on „Antis" fprid)t.

ben grofjcn SBalbcbenen ter OTaraiien, unb finb mifSonncr, jcbecfj

nie Bon greper ©tarfe, begleitet. Sas Stegcnwaffer hat in man«
djen gälten nur bie Scmperatur Bon 8 ©raben Stcaitmür, wäbrcnb
an feldjen Sagen bie Jitmefpbärc auf 12 ©rabc herab erteiltet

ift. ©türme finb fehr feiten. SiefeS traurige SBerter bauert rem
Anfange ©tptcmbciS bis Gnbc 2lprt(S, unb ift nothmenbig für ben
ffiotanifer ein Jpinbernip, baS nur bie unabläffigfh ibjtigfcit unb
uncrmublid;c ©ctulb ülnrwinben tonnen. SBic unbefetjreiblid) bc»
fdjwcrliet) auf einem fo turdjfdjnittcncn Sobcn, unb in einer faft
unbewehnten unb alfo wcgelofcn ©egenb, (ätcurfietun fenn müpen,
bebarf feiner weiteren ©djilberung.

©rbfiöpe finb häufig genug, unb befonberS fo bci'm Sintritte
unb (Snbe ber 8?cgcnjiit. Unanuc unb nach ihm mehrere Stcifcnbe
haben biefeS fd;en als Shatfadje erwähnt, unb in <Sbile ift biefclbc
Grfahrung ju einem ©runbfa^e geworben, biffcn SBahrhcit fid; jc-

beS Sahr Ben Steuern bewährt, obwohl einige füccuropäifdje©co!o*
gen, um alle SScrbinbung atmefpliärifchcr Seränberungen mit ben
ru;canifd)cn erfdjcinungcn läugnen ju fönnen, baS 3ufammcntref:
fen ber Stegcnjcit unb ber Grbbcben in 2i'men'fa blep als ein ©piel
bcS 3ufallS angefeben wiffen irollen. ©ic finb inbeffen in tcn
niebrigenetrebbütten, in benen man hier nach Snbietart lebt, fchr
gleichgültig, unb nur bann unangenehm, wenn fic ben SBanbrer in
einem SGSalbe überrafetjen , inbem bann Bern ^erabftürjen alter
SPäumc, bie nur buret) ©chlingpflanjcn ftitcnb erhalten würben,
©cfabr ju befürchten ift. Gine um fo gröperc $lage aber finb
bie Snfecten. ScrScgenftai.b, a!S einer, ber am incijten jum ©c=
fubl, felbft ber obcrfläcrjlidjfhn 25cebact)ter fpridjt, ift feit ber Gnt=
beefung 21'mertfa'S burd) alle Steifenbe fo erfeböpft worben, bap eS,

mit Ausnahme ber cntomologifch,en Jtufjäbluitg ber 5l'rtcr, unmeg:
lieh, ift, etwas SteucS ju fagen, Saher nur fo oief , bap neben ber
gcwöbnlidjen ^»lagc ber 3fmcifen, bie £üttcn Ben smillt'enen unauS;
rottbarer Statten bewohnt werben, beren 3ahl, Jtühnl;eit, unb ©e=
fräpigfeit allen Segriff überfteigt, Sie 2frt ift oiei fleiner als bie
Weftinbifdje, übclricdicnbe SBlatra, unb geht hier unter bem Stamen
ber Chilicabras. Gigentlicbc SJiücfcn (Culices; int fpanifdjcn <Eüb=
amerifa Zancudos genannt) finb fchr feiten, unb man bringt bahee
bie 9täd)te ungeftört ju, ausgenommen bci'm unregclmäpig'cn, unb
fd;nell oorübcrgtbenbcn Gintreffen ber gefelligcn g'lügc einer weip;
bcftaubtcnSchnafc (Gergenes), bie mit naeftem 2lugc faum ?u cr=
feinen ift. 2illcin uncrträglid) ift bie SXual am Scge, burdi bie
SSenge ber fdjnafcnartigcn enrpfinblich ftedjenbcn Snfecten (Ti-
pulaiiae, Älosquitos). S3cn ben Ic^tcren giebt cS ft ben 2trtcn,
unb ein geübter Gntemoleg möchte Bicl mehr unterfeieiben. GS
giebt nur ein SSiittcl, um rul;ig bleiben 5U fennen, nämlicft tie
^üetc überall ju fdjlicpcn uno bciCidjt ju arbeiten, ober fiel) wälu
rerb ber ©tunben Ben 8 Uhr SOicrgcnS bis ©onnenuntergang im
Siatchc grüner Saumäfte cufjul;a(ten, was übrigens nicht Bellig

fehlet. SBenigc Sßocben 3Cufentl;alt reidjen ju, um ^)änbe unb @c--
fidjt mit fd)warjen$uncten, ben Grtraoafatcn ber©tichc— ju übcr=
jtel;cn, bie nur fchr langfam Bcrfcfewinbcn , unb an betten man in
ben höbern ©cbirgen feglcieh ben Snbier erfennt, ber bie Sßiälbcr
per nidjt langer 3eit Bcrlaffen. Snfecten ber böseren Glaffcn finb,
mit 2fuSnal)mc ber ©djmettertingc, irenig jablret'ch. JClIcin biefc
la'Ten wabrfdjeinlid) jene aus ©unana unb SBrafilien an 3at)l
unb pradjtBclIer gärbung weit hinter fid). Gin Stcifcnber, bem
feine anbern Scfchäftiguitgcn 3eit genug übrig liepen, fönntc hier
in einigen SXonatcn eine ©ammlung maetjen, bie, — ohne alle llc=

bertreibung fet) biefeS gefagt, — ÄllcS an bracht unb ©eltenbeit
übertreffen würbe, was man in biefer 3frt je in Gttrepa gefchen
hat. Stur allein oon Stiefcnfaltcrn crfctjicncn hier Bier 3(rtcn, Ben
benen eine beinahe fpannenbreit ift. OTe finb mehr ober weniger
agurblau. — ©0 Boll biefc Sßälber Ben grüchten finb, bie anber«
wärtS ©djanren Bon S3ögeln hcrbeilecfen würben, nehmlich ben jab(=
reidien Saurinecn, 2(ralien, baumartigen S^elaftonten, Gbrnfopbnllen
u. f. w., fo gering ift ber 3af)t iljrcr Scwoljncr aus ben hetjeren
Shicrclaffcn. Gin Säger würbe in ben ©anbfelbcrn um Gattao
ober auf ben bürren ©ranitfclfen Bon SBalparaifo, fo öbc fic anefj

finb, in einem SJcorgcn mehr S3ögcl erlegen, als tjfer in mehrern
Sagen, Bicllcidjt in einer SBoche. 'SSei allen 9(acb,fcrfd)ungen bleibt

es bennod) faft eine unauflösbare grage, warum in unbewohnten

21 *
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Söälbcrn, wo fafl nie ein ©djuß fallt unb Wahrung übcrflüffig MB
bälgen f(t, 2S6flel faft fehlen feilten, t'tfontcrö , wenn fie in einem

fcidjcn Clima liegen. 2)cr Peruaner meint, bas entfiele burd) bie

Jlrc tcv Söälbcr fclbft, bic ;u fein- mit 53ufd)l>o!j »erwadjfen, imb

nidjt hod'ftämmig genug feijcn, um bcnSS&gcIn gefallen ju Eonncn.

SRit mehr äSJaljifcijciniidit'cit jebodj fegt man ben ©runb in bt'e

Temperatur. 9cur in fitr feltcnen fallen flieg hier baö 2bermo=

metet um gjfittaei (Sommer unb 2Bintcr ft'nb bis auf unbebeuten«

ben llntcrfdjicb o'cllig gleid), wenn man an lieitern Sagen bcobad)«

tet) auf 25° St., ber ©taub oon 20° ift um bic SRittc bcS Sage«,

ausgenommen nad) langen Stegen, beinalje unoeränbcrlid) bcrfclbc

3n geringer Gntfcrnung oon tjicr, unterhalb CamaS, (taum v>tet

mcljr als jwciSBrcitcgrabc) hingegen ift bic Scmpcratur wal;rfd)eiiu

lid) bicfelbe, wie fic oon SDtifficnaircn im pentanifdjen SDtannaS bc=

ebadjtct würbe, unb ber bcS Drtnoco gleid), baS beißt, 24 ©rabe

cid SÄitttl, unb oft SO bis 31 an minbftillcn Sagen, gür bic tahl:

tcid)en Spiere jener SBälbcr ift bie Temperatur bcS obern e&uallaga

ju Halt, für bic wenigen, aber intcreffanten tfrtcnbcr fjotjern Änbcn
ju mann, ©djon in Gntfcrnung oon ungefäbr 50 CcguaS, in ber

SOtifjton oon padjija, am £uallaga, reo fid) cnblid) bic S5crgc neu

gen, baS St)al breit wirb, unb bic Änbcn nad) 9eerbwcftcn fid) jus

rürtjusieben beginnen, leben bie Snbicr faft allein 00m Grtrage

ihrer 3agb, unb cS Eommcn ihre .KanotS mit gcjäljmtcn, frcmbar=

tigen Segeln unb Jlffen betaben bis in biefe ©egenb berauf, um
£anbcl »U treiben. SS ift traurig, roie tobt unb unbelebt biefcSBäls

ber crfcrjcincn , in benen man fid) ganjc Sage uml)ertrcibcn mag,
ebne einen 35ogcl 51t gewahren. 3BaS Bon t'bncn, mit wenigen

Ausnahmen, fid; hier aufhält, fdjcincn S3crirrtcju fcon, bic buref)

Zufall i)ierf)cr geraden finb. ©0 maEmürbig an fidj biefe unregcl»

mäßigen 33ercinbaung.cn bcsGlima"s, innerhalb weniger Sagercifen

;

0011 einem Gjtrcni ;um anbern fei)n mbgen, fo unbequem wirb fic

für ben 9caturforfdicr, wenn er einen punet fudjt, ber ibm eoUe

SScutc liefern feil, unb wenn er gegen alle aScrauSfcgungcn fieb,

cnblid) in einem fetjr ecrfdnebcncn Giima oon bem fietjt, maScr ocr=

nvutt)ct, in weldjem er alfo nidjt bic ©cgcnftänbe erhalten tann,

bic oicllcicijt ber ^auptjirccf einer langen Steife waren. Snbcffcn

ift biefeS in gaiijpcru jiemlid) überall ber galt, unb bic ©prünge
aus einem Glima in baS anbere, finb nod) weit fonberbarcr, als in

Suiico. Sic bangen nicfjt einmal allein r>on ber rclatiocn £6bebcr
£>rte ab, bie nod) fo wenig getannt ift, baß fdjon beSmegcn bie

Gntioerfung eines StcifcplancS, für gewiffe Uwcct'e, bcinafic unm6gs

lid) wirb, ©clbft in ben bediften Knbcn begegnet man Scifpielen

fo lrtbcrfprcdienber 2frt unter ftd) , bafj ber S3erfud), bic mittlere

Scmpcratur einer gegebenen ^olie, für nur einen Sreitcgrab »on

2luSbel)nung ju beftimmen, fdimanfcnbc SJefultate geben würbe.

Ser localcn ©inflüffe finb fo siele, unb bisweilen finb fic fo ftarf,

bap, um nur einen galt anjufübren, fclbft bic gcmol)nlid)en SBärmc
»crfjältniffe umgctcljrt crfd)tincn. Sn ben ©ebirgen oon >?>uänuco

lräd)ftbcr?0!aisnur biS9OO50(<''trcSabfolittcr4?ö!)c; bennot^giebt cS

jenfeits bitfer fiinic, nod) einen feineSioegeS febr gcfdjü^ten Ort,

voo STtaiS auf 1050 OTeterS rcdjt gut gebeibt, iräbrcnb bic gan?e

Umgegenb nid)t allein, fonbern fclbft bie fmifcbcnlicgcnbc ©teerte

iijn nidjt mehr beroorjubringen oermag. — Sin ät)nlici)cg fct>c

auffallcnbcS Scifpicl giebt bie cinft blübenbe 9ticbcrlaffung oon

?Ioju;o öftlid) oon #u:inuco, unb befannt burd) Stuis, 'Jaoon uub

Safalta. SencSSfial, rocüijeS bic jircite Äcttc berauben ju buref);

fcfjncibcn fdjeint, ift eöltig mit bem ^odjmalbc bebertt, ber bietjei:

fer. Srcpcngcgcnbcn bc'-jcidjnct, (monte real ber Jtmcricancr) unb

reid) au Sbiercn. S)cr Untetfdjieb jmifdjcn feiner glora unb ber

oon GodjeroS ift auffallenb, loieiooljl er benen entgegen muß, bie bie

glora ^)eruä obne Aenntniß biefer Ocrtlidjfcitcn burdjblättcrn.

aSiele 5)flanäen fucfjt man rjwr umfonft, bic bort häufig finb, unb

ber Stt'angel an Scmcrfungcn über »Pftanjengeograptiie in jenem

SBcrfe, einer SBiffenfdjaft , bie icbod) jur 3cit paoon'S taum im
Giifftebcn mar, erseugt ben (Blauben, bem man fid) aud) ebne

CrtSEenntniß, nur ungern tjüigie&t, baß bie beißt" SBaibcr ber Ans

ben, loobei icbod) ber nal;crc ©tanbort nidjt angegeben mirb, eine

faft unnatürlidje 3ufamnicnfteUung oon 9>flan}enfamilien emabren
muffen. Snbejfen bie 9Jatur bleibt fid) getreu , unb ift bic glora

^truS überaus reietj, fo ift fie biefeS nur in ©cmäßbcit ber oiclfacö

oerftfjiebcncn ßlimale, »eietje bie auf.- unb abfitigentm StKrjJi
retten, frtilid) obne eine genaue Weibcorbnung, barbieten.

SJtit 2tu«nabme einiger bübnerartigen 336gcl, trc:n.n in tiefet

ganzen öegenb taum nod) mehrere temert. arten, öh»
au«JUfl eine« geführten joclcgifdjcn 2aiebud)e6 i;t unten

notbwenbifl ebne Scftimmun.nn ber Ttrten, bie jebod) nad)G
wenn aud) nur in wenigen (Jrcmplarcn cingefenbet morbtn finb. Gin Se=
weis, wie arm an SJogcln biefe SSilbcr finb, ift es unter anttra,
baß oon ben jablrcietjen Gattungen ber Kauboögtl b'er nur e-i.i

ein«i.]er gälte öcrEcmmt, unb baß bic ^»apagepen, oon btnen cie

3nbier bcS untern -fmaltaga 13 Arten hier r.jr t ii)

2 Otiten repräfentirt roeroen. 2Jcn Sau.Tttbiercn gilt baifelbe.

Äffen Eommen biSiotilcn, allein fchr feiten, unb nur in ihrer,

berungen begriffen oor. 25ie einsige b«r lebenbe, jebod) nur febt

fparfam oon ben Snbicrn, (mit 24lafcr6brcn unb eergiftettn 9pftu

Icn) getöbtetc 2frt, ift ein 9tad)taffc. 2Me übrigen i: n a'it,

bäufig in ben tieferen ötgenben, gcratKn nur i'j''aiiig b'abtr, mit
Jtusnabmc eines SigcrS (loabrfdjcinlid) ber S.eparb), ben id) nie

gefeben, ber aber oft SKaultbiae jerreißt, unb be« fogcnar.n:

wen (K. concolor), bem man eben fo efe in btn fclfigen S3albern
begegnet, als in ben Jtnben Gbüe'S, unb ber tiir

|
1 unb

fdjncll entfliebt, loenn er ben 9Scnfd)cn gewahrt, als bert. .kleine

Cuabrupcben fdjcincn gans ?u fehlen, bena fdbft bie eurer

Statten (jaben glütflidicrwcii\ £t)ren SBeg nod) nidjt bii .

funben. 9fur »phpiloftomcn finb lafytctia), unb bvrdi taS Slurfau=

gen ben SDtauttbicrcn unb geberoieb, bie oft an Grfdjbpfung ftcr=

ben, fcf;r nadjtt)cilig. 2Bcr bie 9tadit im greien f^:i''r, roirb un;

fi'blbar oon ibnen gebiffen; jebod) bringen fie nur in Bütten, bie

nad) CanbcSart gar EeineSBanbe haben. Srgcnbcine SSanb, bi 3

fic aud) nur aus angebunbenem ©traudjircre fd)ü|t gegen ibre bei

fdjwcriidjen Angriffe. SSciter am gluffe hinab ftnb Äffen unb
©ürteltbiere, 9tagcrunb tleinerc Staubtbicrc fttyt jablttiet), jebocfj,

wie CS fdjeint, oon benen 93rafilien"s nidjt f..r oerfcbteben. Xnu
pbibten finb fehr feiten. Km aun/allenbiten ift es, ttf nicht eine
ciniige Act aus ber gamilic ber Gibcdjfen tjtcr ir.bnr. 2i.i--.
gen finb jwar oorbanben, jebod) mitÄusnabmcbcr ciiuigen g

Art, eben aud) nidjt fabtreid). S3on biefer le^tcrn batteich baSl!

in ber SOtictc BcccmbcrS bei einer Jfbenbereurfion gebiffen ;u trerbre.

JDer ©d)mer» ift fchr heftig, bic geigen treten fatt unmittelbar ein,

unb bic 3ufäUc finb fetjr gcfärjrliebcr 9fatur. 25er Grfabrong ber

Ginwobner gemäß, enttommen fcfjr wenige ber SJawnntctcn mit
bem fiebert , unb bic Teilung gebt, oiellcieijt um ber gcudjtigEtit

ber Jltmofphärc wfltcn, fetjr langfam oon ©tatten. gpei.

oon unbc.ircifcltcr SöirEfamEcit gegen bcnSiß Eenncn übrigens tiefe

9Jtenfd)cn, bic in oielen ^infidjten KKit hinrer btm äepten Snbia :.r

SBlifftonen riehen, nidjt, unb man muß baher ^ei eirem fclcfccn Unfälle

fein ©efehief ruhig erwarten, ©onberbar ift cS , ii% bie Sdjlans
aen t)icr in ber jweiten ^»alftc bcS ©cmmcrS cerfct)n>inbcn unb
alle erft um bie 9Sittc ber 3Jcgen;cit, im Scccmber, wieber crfd)CJ.=

ncn. ©ic feilen bann, wabrfdjeinlid) alfo nacb Grirciung a;nS

einer Art oon SBintcrfchtaf, überaus giftig fern, — wenigficnS fo

nad) ber 9}Jcinung ber SWcftiicn in bitfer Prcoinj. — SaS
|

febr giftige ©efdjöpf ift eine ©pinnc, bic häufig in ben fürten
fid; betbirgt, aber Ecin ©ewebe mad;t. OTan fürdjrct fie eben fo

wie ben ö'^wen, — fo beißt jene giftige ©djlange — unb £in=
ber werben in ber Shat biirch ihren Siß bem Sobc nahe gebradjt.

©egcnmittcl finb eine SagctcS unb Ginreiben oon ©ublimat, ben
man übrigens audj, — mit loclcbem Stccbtc, ift ungewiß, — ffit

ein fpeeififetjes SDiittel gegen ©djlangenbine auSgiebü 2
groß wie bic wcftinbifd)e SOtogalc, allein unbehaart. 2. .

unb Saufcnbfüße finb unbcEannt, unb unter ben SBaltinfcctcn nnb
cS nur bie SBanberameifen, bic burd) ihren SBiß, unb

|

Acten oon ftccfjcnbcn Ämcifcn vCrvptoceri spec), bic furch irre

©tidjc bnijioerlidj werben. ©0 cmpfinbliii) aber auch berSdjmerj
ift, fo finb bie geigen toi) oon Ecincr 93cbcutung. 33aS Klima
iit übrigens febr gefunb, beim außer ber enbemifetjen Scanct)eit bet

aReftijen, bem tabardülo (acute ober aueb ebrenifebe ©adenfiebet
mit häufigen Uebcrgangcn, im erften gälte, in ©ebirncntuinbun:
gen), bemerte man Eeinc ÄranEheitcn oon Sebeutung. C-.ne er=

ftere entfreht mehr buret; eigne ©ctjulb, als burd) baS Älima, in=
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bem tiefe SJccnfdjcn in b« SBctäubttng, bie bcm unmäßigen ©e*

braud) bcr Soca fWjt, über bie man fcfjr mtßocrftanbcne Begriffe

in Suropa jit hegen febeint, Sage unb Stadjte in ben SSülbcrn

währenb bcS Stegen« fiel) aufbalten.l Sine anbete Ur|acf)e finb bt'e

tbierifdjen, unb mit SBorten nidjt ju fdjitbernben JluSfdjroeifungcn

in ben ijalbaiftigcn ©etrünfen »on großer ©tärte, bie ft'e au« $uc=

caS fid) bereiten, unb in 3ucterbranntrecin mit narcotifdjen ©aa=

men oermifebt, burd) bie ft'e fid) oft eine SBodje lang im 3uftanbe

einer Jfet »on Stafcrei erhalten. —
Sic S3e»S!fcning biefer ©egenb befebranft fid) auf cineSXcnge

flcincr Sticbcrlaffungen in bcr ©djludjt »on Ghincjjao, reo man aU

lein Soca citltiutrt. Godjcros ift jegt priöateigcnthum unb unbe=

wohnt, inbem »on bcm einfügen gteefen feine ©pur übrig ift.

Surd) eine bcr SSetrügcreien , bie in Jimerica fo häufig uortamen,

betrog man bie Sföinifter in iOcabrib, bie SOStffton aufjulofcn, bicSnbicr

weiter rjinab in anbere SKtffioncn ju »erencilen, unb bicCanbcrcien

ju »erfaufen. Sie glitten bcr gegenwärtigen ^aeienba, liegen in

einiger Sntfernnng oon Godjcros, unb an einem Drtc, ben man
»on jeher pampaoaco (naffefi Selb) genannt bat. Sichrere ©tun=
ben entfernt »on ben legten 3cwberlaffurigen in bcr Duebraba oon

(Sbindjao, unb burd) hohe Sergio d)e gcfchicbcn, ift biefe Soca=

pflanjimg bcr legte bereobnte Ort an bcr Dftgrctnjc pcvtt'S auf

biefer SSrcitc *). SenfcitS beS glnffcS, jcbod), wie man fagt, nidjt

«aber als 20 fpan. ScguaS , reohnen ober greifen bie (SbundjoS,

ein unabhängige« unb febr reilbcS Snbiceoelf, herum, bie jcbod)

nie über ben gluß üu fommen gereagt bibcu. S3on bier au« nad)

Sterben ift bie cinjige SScrbinbung burd) ben £uatlaga, auf ben

&anotS ber Snbier, bie trog bcr gallc biSrecitcn bis nabe an

ben guß ber boben Xbftürje, auf benen cinft Godjcros lag, Uu
öuftommen. Sie erfte SSlifiton »on i)'\n norblid) ift Udjija, obn*

gefäbr 15 geogr. STccitcn entfernt; weiter hinab nehmen bie Scie*

berlaljungen, bie jcbod) nur »on Snbicrn unter tfuffidjt itjeer pabre«

bewohnt reerben, bis 2-ama« ju. Sann aber febeinen bis an ben

») Unbctannt irt «5 wobt in Suropa, bau alle jene ^unete,

roettbe bie Charten 6flti(b »om Jpu.itlaga unb am Ucautle an:

geben , entroebet nie anbei« aU im 53roiecte evittirt b<>=

6en, obet £(ein«, lange reieber untergegangene, SDliffionen

innren.
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SOcaraiion unb langft biefem bis an bie ©ränjc S3rafilien'S , bie

Scicberlafftingcn febr fparfam ju fci)n, — ben Charten recnigflen«,

bie im Snncrn tfmerica'S oft Drtc angeben, weldje eben nur einmal

projeettrt worben finb, ift nidjt ju trauen. — Ucbcr jene ©egen;

ben ift übrigens bier, wo man faum bie Grillen} SBraftlien'S

rennt, burdjattS nidjt« in (Srfabrung }u bringen. —
Siegen biefe flüdjtigcn unb anfprudjSlofcn XuSjüge ber ict

Drbnung unb «Scrglcichung nod) entbebrenben Sagcbüdjcr für bie=

feS SJial genügen, um eine, wenn aud) nur fdjreadje Sbee, »on

ber Umgcgcnb bcS obern 4?uallaga , unb einem Sbn'e ber petua;

nifeben 2tnben ffX geben.
'

; ©bttarb ^öppig.
(^>icr}u bie @rtra = SBcilagc.)

SK I (i s c e l l c n.

EIS ©efeg ber ^c trefactenoertbeilung bemerft £r.

^>ugi in feiner naturbiftorifd)cn TCIpcnrcifc, bof bie Serfteincrum

gen »orsugSrecife häufig nur in 3irifd)enlagcrn erfdjcinen, bei Uc-

bergangen, reo gcrebbnlid) ber Äaitgcbalt abnimmt, bagegen St)«"11

unb Ätcfelerbe eintreten, ginben fic fid) in mehr gleichartigen ©e«

bilben, in bcr ^auptformation felbft, fo finb fie befonbers ben ticf=

ften unb bbdjften «Schichten eigen, ben Übergangen, bcm Anfang

unb Onbe bcr gormation febr nahe. 5CRit bcr SOtadjtigtcit bcr gor=

mation ftebt bie «petrcfactcnmcngc im JlUgemctncn in umgcfcljrtera

SJerbaltniffe. Sei großer «Oeidjtigccit bcr ©ebitbe finbet man, baf

,

wenn, rea« jcbod; feiten ift, SSerftcincrungcn barin auftreten, bicfct=

ben ©pccicS ftet« um Siele« tlciner oortommen, als fie fid) bei ges

ringerer ©tarfe ber nämlichen germation jeigen. (4>eibclb. Sabrb.

Sero. 15. 1831.) •
• . . • .

©affafra«6l. — SicfcS Del, sreblf bis »tcrjebn ©tunben

ber Scmpcratur »on 40° gabr. ausgefegt, bilbetc Ärnftalle, mU
che, ber £ige ausgefegt, fch.mol5cn unb wieber rcincS Del reurben,

ohne jerfegt }u reerben.

2tSbc|t mitptatinum impragntrt. Dr. 4?are f*rcibt

in htm American Journal of Sciences and Arts, baß, rocnn^Sbcft

ober Äoble unter einer entteerten Cuftpumpcnglod'c mit fatjfattrcm

piatinum burdjbrungen, unb bann }«an$ig ©tunben lang in einem

SEroefcnofen getroetnet würben, fic bie <Sigcnfd)aft tn SBafferftoffgaS

ju erglüben erlangten.

£ e t ( t u n t> c*

Älapperfcfylancjetibtp.

Dr. 9vid)arb Marfan tjat unS bie dtjahdtna be6

fotaenben Salic3 jttgefcfjicft, ber mir, wegen ber ctuperorbcnt=

lidjett ©efiitir , in welcher ber Patient fdjtvebte, unb wegen

beg Grfclg^ ber angewanbten Heilmittel Wutbig fdjeint, »on

bem drjtlilid)en publicum gef'annt ju werben.

COiontagS ben 15. Sept. 1830 würbe Saniei ©teei, ein

Sftann, ber iebenbe Sfjiere seigte, oon einer grofen m&UttlU

d)en Älöpperfctjlange (Crotalus durissus, L.) gleid) unter

bem SRetiiearpalgelcnf be$ 3cigeft'ngefS ber linfen ^)anb fefjr

fiitrf gebiffen; baö Ungli'icf ereignete fid) um etwa 4 Uijr

9iad)mittitg8 bei warmem SBetter, inbem ber Statin unuor=

fid)ttgerweife bie «Schlange nicht ganj nahe bei'm Äopfe, am
^),ilfe fafte, fo bafj baS 2hier fid) umbretjen unb ihn bcifien

fonnte. ©teidj nach bem Sif flog ba$ Slut ftarf aui ben

Stid)en beiber ©iftjahne; bie Sbeile in ber unmittelbaren

9iad)bavfd)aft biefer ©tiebe fd)WOllen, ungeachtet ber Patient

faugte, wag er oor ©djnjadje halb untertaffen mufte, ge=

fchwoden unb würben mififarbig. S5ei meinet tfnfunft, etwa ;
«ötunbe nach bem Vorfalle, fanb ich ben Patienten ciugcrji

biag unb fchwad), unb erfuhr, bog er mehrmals in £>hn=

macht gefallen fep. 25er ganje H'flttbriWen war ftat! ge=

fchwolltn unb mit flüfftgem SSlute unterlaufen , mU
che« »on ben SMutgcfafjcn aus infiltrirt ju fepn, unb fid)

einen 5Beg burd) ba* 3eUge»cbe gebahnt ju haben fchien.

grtther war fchon eine Stgatur an baä Hanbgclenf gelegt

worben, je^t warb, ba ber Unterarm bereits angefangen

hatte ju febroeum, auch eine an ben Htm gelegt.
^

:

Der Sage ber SSBunbe wegen fonnten feine ©cbröpf!o=

pfe gefefit werben, unb baS S5!ut floß fo fchnell, baf? beren

2(nwenbung weniger nothig würbe. Sie 3abnftidje wz-.

ren etwa« »on einanber entfernt, unb cS machte fid) baber

nothig, j»ei groge ©tttefe ber Sntegttmente attSjufchnetben,

inbem man an ben febnigen gaScien binunterfebnitt. 2?ae5

nach ber Operation ftarf nuSflicpcnbe 23lut fchien nicht ge=

rinnen ju wollen, cS würbe nun auS bcr ©ießfpifje .eine«

hoch gehaltenen ÄrugeS wwufgefeW falte« 58Ba(T«: auf bie
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SSJunbe gegofien , unb M« gcfdjwollenen Stelle in ber 9?ad)=

iMifdnift berfelben frcitf gebrfttft, um ba« ergoffene S3lut au««

gutreiben. Set sJ>aticnt würbe Wieb« febr fcrjWad) unb bef-

halb in eine geneigt« Zage gebtadjt. 3unad)ft wufd) man

bic SBunbcn mit .|>trfcr)f)orngei1r. SD? an gab auch meutere

Sofon bavon ein. Sa id) aber erfuhr, bor Patient habe

eine SD?enge 23aumel getrunfen, fo feiste id) mit bem Jpirfd)«

borngeift au«, unb liefi ben Äranfen erfi »arme« SU äffet

trinfen, um ii)m ben Sßagen ;u reinigen. 3unftcf)fi würbe

ein S3rcittmfd)lag von SJrobt unb SUaffet aufgelegt, um bie

SHutung JU unterftüfsen unb ber Patient JU 58ett gebraut.

Um 10 Uhr 2(benb« mürbe id) eilig gerufen, ba bie SUartct

glaubten, ber Patient werbe foglcid) (reibe«. Sie SUunbcn

r)atten bebeutenb geblutet unb bie ©efdjwulft fiel) weit am
3ftme hinauf gebogen, beffen innere unb untere Steile burd)

ergoffene« 33lut miffarbig geworben waren. ©er Patient

vomirte unaufborlid) , Ragte über unftillbarcn Surft unb

trän! mit 3wifd)enjeiten von wenigen SDlinuten falte« 3Uaf=

fer. (5r fühlte ©dbmetj unb 3ufammenfdjnurung in ber

5D?agengrube unb grefic Unruhe unb S3cangftigung; bie Soaut

war, auf er an bem febr fch/merjhaften leibenbeh 2i*rme, f'alt.

2luftcrbem war Srrereben, ©d)luri>jcn, Sdwcratbmigt'eit vor=

banben , unb ber 'Pul« am .fjanbgelenfc faum bomertbar.

Set 23rciumfd)lag, bie S3anbagen unb bie fammtlidjen SU

ga'turen würben fogleid) weggenommen; ber £anbrücfen war

febtvarjer unb gcfcbwollcncr, unb bie $aut am Unterarm beifj

unb gefpannt. ©tatt be« 33reiumfd)lag« würben, um bie

SMutung ju untcrbrücfen, weldje, wegen ber burd) fi'e »erarts

laften Sd)wäd)e, ba« Sehen be« Patienten ju bebreben

fd)ien, grojje Sappen ftifd)en glcifdjc« auf bie SUunben, bic

Jpanb unb ben 33orbcrarm gebunben. 9?od) ehe biefer S3cr=

banb ganj volienbet mar, rief ber Patient au«: „ba« tl-ut

gut." 9?ad) ben »orbanbenen Spmptomen lagen folgenbe

3'nbicationcn vor. 1) bie Dieijung unb ben Surft ju lin=

bem; 2) ba« 53rccben ju füllen; 3) bem Patienten (Schlaf

ju vetfcfyaffen, unb 4) ba« Slutfpftem in ber 'Xrt ju er=

regen, baf ber bepremirenben Grinwirf'ung be« ©ift« entgegen:

gearbeitet werbe, welche fid) an bem ganjen Spftcme fo ftarf

funb gegeben hatte.

(5« würbe verorbnet, ein SenfpfJaffer in bie 59?agen=

grübe ju legen, unb bi« jum Aufhören be« ©rbredjen« jebe

halbe Stunbe 60 Sropfen Lauilanum ju geben, worauf,

bi« ber Äranfe in Schlaf verfallen werbe
,

folgenbe 'Pille alle

jwei Stunbcn genommen werben feilte : R. Pulv. Opii

grana 6; Pul\ r

. cum. canipli. gr. 18; Pulv. Caib. Am-
monii gr. SO. Div in pil. 3. Signa ut supra. 33en

biefen Rillen nahm ber Patient 3, ol)ne baf? bie bcabfid);

tigte SBirfung erfolgte. 2fm SRorgen be« jweiten SEag« war

fein 9>ul« gehoben, ber ungemeine Surft unb bie 9ieijbar=

feit be« 9J?agen« geminbert, unb e« jeigte fid) bie Oieaction

be« £>rgani«mu« in vcrfdjiebcnen S3ejiel)ungen, allein bie

Okfchwulft be« Arm« erftreefte fiel) bi« jur Schulter, unb

bi« in bie Welhehle fjtinauf jeigten fid) breite, fchwarje

Streifen. S?riifibcflemmtmg unb ftarfet örtlidjcr ©dmer;
waren jelpt b'e ^muptteibeti. Sa burd) ba« auflegen be«

toben Sleifd'.e« ber Patient Sinberung feiner <Sd;merjen et=

l)ielt, unb bie Wefdwulft ber -öanb na*iu!affen idiien, fo

würbe mit biefem 5D?ittel fertgef.ibren, unb burd) Stud" bie

SSlutung beinahe geftillt. Um ben 2d)merj unb bie 2ran;

nung be« ganjen ?lrm« ^u «erminbetn, würbe biefet 2beil

in einem paffenben Apparate mit bem tut uetbtanntet
5Uclle fid) entroicfelnben Qualme gerdiuijert, unb bie

©pmptome baburd) fo auffallenb gelinbett, bap ber 'Patient

felbft ben lUunfd) auefprad), bie Operation möge b^ufig et;

neuert werben. Ö« würbe 2 bi« 3 2age bamit fcttgefaf)=

ten, unb bie öefdnrulft fefcte fid) bei biefet 85ef)anblung

mehr unb mehr. Set 'Htm getietl) burd) ba« 9?aud)em in

heftigen Schweif unb wutbe mit einem fcbmät5lid)cn 9?u§

bebeett, ber viel 2(mmonium enthielt, welche« von bet 3et:

fe^ung bet SUolle herrührte. 3n ben 3wifd)entäumen wut=

be ber Htm mit flüdjtigem Liniment eingerieben; ba« tct)e

gleifd), weldie« Wegen feiner ©ähtung unb 3eric£ung bem

Äranfen juwiber geworben war, würbe weggelaffen, un:

beffen 55reiumfd)lage von Seinfaamenmehl angewanbt. Sie

fd)iner-ftillenben Rillen würben bei 2age in halben, llnfo

gegen 'ilbenb, um «Schlaf ju vetanlaffen, in ftatfetn Sofen

gereid)t. Set Ötgani«mu« jeigte fid) wiebet beptimitt, unb

fchien mit ben Süirt'ungen be« ©ifte« ut t.mip'.ii. Sa bet

Ätanfe an ben ©enup geiftiget ©cttänfe gewohnt wat, fo

gemattete man ihm, ber Starfung wegen OTildipunfch ju

genießen. Sa am 3ten SEage ein höhetet ©tab von 9?eac=

tion votlag, fo wutbe bet Sarmcanal butd) Diicinu«cl au*=

geleert, bie Sofi« ber Rillen verringert, unb inbem man ben

2frm fcrgfaltig abwartete, trat binnen weniger al« einet

5Uod>e diterung ein, unb nun war ber Äranle im ©tanoe,

fein S3ett ju vcrlaffen. (North - Amer. Med, and Surg.

Journ. Jan. 1831).

2(mpu tatton im ^»üftgetenf.

Dr. S3rnce gebenft einer glücflich abgelaufenen DjK*

ration biefer 2(rt. Set Patient, ein grieinfeher Solbat von

23 Sahren, würbe ben C. ?D?ai 1S27 in ber Schlacht bei

bem .£avcn *Pirau«, unfern 2lthen, burch eine 6pfünbige

Äugel verivunbet. Siefe traf ben l)inte,:n un0 feitlichen

Sheil be« Schenfel« unmittelbar unter bem trochanter.

Sie Sntegumente unb SD?u«feln bet Spüftt unb be« Schen=

fei« waren in einer grejien Strecfe jerriffen unb verfdjoben,

ber trochanter, bet Sdienfelbeinbal« unb vict 3oU vom fe-

mur waren in fleine gragmeute jerfiücfelt; allein bie gemc=

ralarterien waren nid)t verlebt, unb bie auf ber tnnetn ©riti

von bem adduetor, vasius internus unb gvacili; tje=

bilbete glcifdimaffe ebenfalls unvetfehtt. Ser vl\nient Ragte

über ©dimerj, war aber wenig beprimirt; bie SMutung unbes

beutenb; man brachte ihn an SSorb eine« ^ofpitalfchiff«,

unb entfdilof fid) fogleid) jut Operation, weld->e folgenber=

maafen au«geführt warb.

„9?achbem mittelft be« Gueerftücf« bet Schraube eine«

SEurnifet« unb mit £>ülfe einer *Pelotte bie iliaca externa

gleich, über bem *)> o u p a rt'fdu-n Ligamente jrarf uti'ammenge--

preft werben , würbe queer über ben hbdMten Üheil be« Sd\-n =
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feie unb ber Hüfte ein coiröcret ©nfdntitt gemacht, ttetcbev

von bet innetn Seite bet Oiinne ber SBiutgefnjie bis H 3oll

limtet ben Srod-anter reichte, unb in biefe Goiwcrität ben

jerriffenen obem Umfang bet SBunbc emfdjlof unb baS Äap=

felligament beS ©clenfeS jit Sage legte.

Sie gemoratartetie würbe nun übet ber 2fbgangefrelle

ber circumflexa unb profunda unterbunben ; bie .fiapfel

unb bas runbeSigamcnt nuitben gefpalten, bie Pfanne geöffnet,

ttnb bet £ncd)cnfopf berauSgejogcn. Jpietauf nnf}m man
baS 2Cmputettionämeffci- wiebet jur •fyanb, unb bilbete, mit

genauer S3enictfid)tigung ber ©eftalt beS obetn ßinfebnitts,

bureb jivei Sttefferjüge, einen entfpreebenben Sappen, am hu

rtetn unb untern Sf)eile beS Sdjcnc'clS, in weldjem bie jet=

fdimettevten Änocbenffücfe unb bie gequetfebten unb jettiffe=

neu meieren Steile etngefd)loffcn waren. Die Arterien wur=

ben nun unterbunben unb bie 2Bunbe Dom S3tute gereinigt.

Sto£ häufiger 2(bwafd)itngcn ber SQJunbe mit faltem SESaf»

fer fanb ein läftigeS auslaufen BOM 23lut fratt, beffen SUtclie

fieb nidjt entbeefen lief unb wcld)cS, in SJetbinbung mit

ben bei bet Operation auSgcftanbcncn Sd)mctjcn, ben $«=

tienten erfdiopfte. Dutd) sÜ3ein unb 3uteben gelang eS, ihn

einigetmaafen aufjuriebten. ßS wat offenbar nid)t ratbfam,

bie 5ßunbe fogleid) jtt vetbinbeu; mit liefen baber beren

Sberfladje bem antritt ber 2uft ausgefegt, unb nahmen
eine anbete Imputation vor. 'Huf biefe SSeife rourbe bie

Süunbe nadb, wenigen Minuten fo ttoefen, baß bie 2fmpu=

tat'on in einer befriebigenben 3Ctt beenbigt werben fonnte.

Der Sappen bebertte bie SQJunbflädje fcljr gut, unb lief ft'd)

bind) Jpeftpflafterftreifcn leid)t in inniger 25erüf)rung halten.

GfS würben bie gcwobnlicben Söerbanbftücfe angelegt, unb

mittelft einer genauen, bie H u fte umfd)licfcnben, jweifbpfi=

gen S3inbe befeftigt.

2xe£ ber unregelmäßigen ^Bewegungen, ju benen fich

bie 2(tmee unb glotte in golge beS ttaurigen 'Ausgangs jc=

net (Schlacht gejroungen fah , befanb fich biefer Sttann nad)

6 SBocben vollkommen ivol;l. (Glasgow Med. Journ.

;

the London medical and surgical Journal. Sept.

1831).

2feufetUd;e 2fnn?enbung beö £>pium3 in entjönte

Iid;en Äwmf^eitcm
S8om Dr. asom.

Sftan folfte glauben, bafj bie "Mgcnticn, welche bie to*

ntfdbe Bewegung bet Srgane unb bie Gontractilität bet ©c=

fäfe ju uetmehren pflegen, aud) bie Ärant'bcitcn vctfd)lim=

mern müften, in rtelcben eine Aufregung ber ilrafte votl')an=

ben ijL So pflegen mit wenigftenS in ©emäfbeit ber bett=

fdjenben Xbeotieen unb felbft bet gratis ju urtheilen. H r-

S3ow ift jebod) anbetet Meinung. 6in 33ettl)eibiger ber

Homöopathie, ebne eS ju befennen, fd)lieft et a priori, bafj

baS Opium, weites bie ßonttactilität beS Sd)lagabetfnfte=

mcS erregt, aud) nü^lid) fepn muffe in ben 2fffectionen , wo
biefe Gontractilität, in 9Jerbinbung mit CEongefHon ber ^aar=

gcfäfjc, tvie man fie bei ben Sntjunbungi« unb bei ben giebetn

bemertt, erbebt ifi. Die erfabrung f»at biefe Meinung be=

ftatigt, unb reit Eönnen verfidn-rn, baf bie Crrfabtung beS

^m. S3 o m mit bet ßtfabrung anbercr 2(erjte im SQSibet=

fpruche fleht. Sie ganje 5D3elt tveip, unb Diele in ber Re-

vue Medicale befannt gemachten Jbatfachen ftimmen iiber-

ein m:t biefem Dfefultate bet allgemeinen ßtfabtung, bap ba*

£)pium in ber Diegel mehr 9cad)tbeil als Dhtfcen btinge

in Äranfbeiren, reo bie JKcaction bes Slutfnflemcs «or=

bertfebt. Siefe Sl)^tfad)e flelit übrigens ben Seebad)tungen

be» Sjxn. S3oro vielleid^t nur fdjeinbar entgegen. SiSittlicf)

bat biefer 2(rjt bas E'pium nur äutlerlid) angeroenbet, roas

fidjerlich bie 2(rt ber Süirfung beffelben um vieles mebift'citt.

Ht. S3oiv b<it 6 galle befannt gemadit, in tveldien

er bas Dpium äuficrlid) bei .fiütbcrn anroenbete, bie an ei=

nem datattb bet Srend)en, ober an angina laryngea lit=

ten. 3n «ier gdllen bot biefes 2flebicament gute 2Birf'ung

gebabt. 9)?an nutb bicfeS aus einer ber Sbatfacbcn beut=

tbeilen fönnen, bie mir jefjt mittl)cilen.

„Den 16. gebruar 18S1 rourbe ich, fagt £r. 25oto,

ju einem Äinbe ucn jebn Sfonaten gerufen, bei welchem

gtefie ©dnvierigfeit beS 2ltbmenS unb Reifere Stimme »Ot«

banben waten; bie Haut wat febt beiji; baS Äinb I>atte

feinen Sd)laf; baS 3fntß6 wat bleidi, bie 2lugenlibet waten

rotb unb bie Oidnber ber Sippen lioib; bet <Pul8 fdjlug 140

SR«{ ober neeb mebr; beim es war febwierig, ibn ju jäl)len.

Die Glittet fagte mir, baf bas 2ltbmen in ben beiben le|=

ten 9Jäd)ten fo febwietig gewefen fei), baf man bas Cjtfticfcn

il)tes ÄinbeS b>ibe befürd)ten muffen.

2lnbetthalb Q.uentd)en £)piumfalbe *) würben um 11

Ubr auf bem Duicfen unb auf ber 58tuft eingerieben; um 1

ttbr beS Stfacbts lag bas Äinb in tiefem Schlafe. Der

«Puls feblug 120 9Jcal. Die «Hefpiration, welche bei meinem

etfien SSefucbe, wegen ber Unruhe bes ÄinbeS, nid)t gejäblt

wetben fonnte, ging je^t in ber SWinute 84 CWal von Stat--

ten. Die Sjaut wat verbdltnifmafig nicfjt mebr fo beif.

Um 3 Ulir fdMief ba« Äinb ned) immer. ^)u(S HO; 2(tbem=

juge 80 in bet CJJinute (abetmalige tfnwenbung beS Sini=

mentes). Um 10 beS WenbS: ^ulS 96; 3ftbemjüge 80

(ßtneuerung beS SinimenteS).

Siebenjebnter gebruar. DaS Äinb bat eine gute 9cadf>t

gehabt; eS fd)eint fid) fetjr wohl ju beft'nben. 3?on biefem

'^ugenblicf an fonnte man eS als bergeftcllt bettachten. (The

London medical and physical Journal, for July 1831.)

Heber; bie tfnwenbung beS £>pium§ in SSevbinbung

mit Sobine, bü uicetitenben ^autfctopl;e(n.

S3on Ccmaffon, #iilfs.-2u-st im ©pitalc @t. Souis.

Ht. Semaffon bat über obige ©egenftänbc eine Hü-

banblung gefd)tieben, bie mehrere auSfübtlid) erjäblte S?eob=

ad)tungen enthält, auS benen er nacbftebenbe Scbluffolgerun=

gen sieben ju fonnen glaubt:

*) ^- Opii 3j
Liniment! camph. c. 5j.

Digere per dies aliquut et eitunde linimentuni.
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1. £>!<• Sobinc, wenn fie swecfmofig angewenbet wirb, ift

bem ©rgnniSnw« ntcfjt nndjtlje ilig ', rol« viele practifdje 2fet}t<

geglaubt haben.

2. Sie Sobine ift, wie fchon $x. finget feit langer

3eit bargetfcan Ijat, ein weit maditigcreS 59icbicamcnt, eil«

bie gewöhnlichen SÄtttel gegen btc Scropheln, weil fie in gut«

len , wo alle nnbern iWcbicamcnte erfolglos nngewenbet wot=

ben ft'nb , faft immer eine gtüd?lid)e 59tobiftcation bcrvornt=

bringen oermag.

3. SÜSaS bic JÄKe »on ulcerirrnbcn ©trophein anlangt,

fo giebt bie SSerbinbung bcS £)piumS mit ber Sobine ben

Sobinpraparuten für bie cuifectfdje 'tfnroenbtmg eine gute 2Bir=

Ring, roeld)e fie nicht befafien.

SolgenbeS ift baS Siecept für bie ©albe, weldjcS #r. ?e=

maffon jum SBerbanb anwenbet:

Rec. Iodini gr. xv.

Kali iodinici 3J.

^Laudani Rousseau- 3ij.

Axungiae recentis §ij.

Misce exaete ut f. ung.

6$ finb einige d)cmifd)e 9Scrfud)e angeftellt werben, um

$u bevoeifen, ,bafi bie Sobine ben ganjen Organismus burd)=

bringt. 59?an hat fie wiröitf) im #arn unb im <3peid)cl fcro=

pbulofer, mit Sobine bobanbolter Patienten, als br>briobinfau=

reS Äatt wiebergefunben. £>iefeS <5al$ ift fehr halb im <5peU

thel ju ft'nben. 591 an braucht nur beS 2fbcnbS bei'm <Bd)Uu

fengehen, unb nad)bem man fid) forgfattig gegurgelt hat, einen

einjigen ©ran bnbriebinfaurcS Äali ju nehmen, unb ber @pei=

d)cl, wcld)cn man ben folgenben SRorgen in ein ©efafj fpueft,

welches eine fdjroadbe wafferige 2(uft6fitng wn ©tärfe enthalt,

wirb fid) blau färben, fobalb man ©alpetcrfaure äufefct.

Jgv. Semaffon, ber, »ermoge feines DienfteS, eine grofie

Saht ©crophelpatienten beobachtet hat, weld)e mit 3obinptd=

paraten behanbelt würben, hat nie gefetjen', baji bie fiungen=

fd)winbfud)t burd) biefe ©attung uen 59citteln ttottbeilbaft mo=

bifteirt ivorben fep. 6r ift felbft geneigt, ju glauben, baf; bie

Sobine bei uorhanbenen Sungcntubcrfcln nur eine fdjabliche

SBirhmg haben fonne, weil fie nur burd) @rbi(umg unb (SrroeU

thttng ber Suberfcln bie Teilung ber ©trophein berbeijufu&ttn

fd)cint. T>a eS inbeffen ben 3(nfd)ein hat, baf bei einigen ber

[Beobachtungen, welche .£r. Semaffon unb mehrere 2(er$te

Mannt gemadjt haben, w%enb ber 55ehanbtung, ober felbft

nad)bem ber ©ebraud) ber Sobine eiugeftellt werben ift, auf?ere

tuberfulöfe ©tocfungSgcfchwulftc burd) Dieforption unb 3ertf)eU

lung haben befeitigt werben fonnen; fo ficht man nid)t ein,

warum, wenn biefe 2batfacf>e gut erwiefen ift, bie 9(Xcr:ticn

unb bie ßertheilung nicht aud) in SÄUcn von Sungentutetreln

feilten erlangt werben fonnen. 2üir reellen inbeffen nid

SBunbetWirhmgen ber jebine als ein 59?.ttel gegen bie 2cre=

pheln ju ücreilig einreiumen, unb uns befentera hüten, fie auf

Ralle auszubreiten, wo felbft bie fiobrebner biefeS bereifeben

Mittels eS $u üerorbnen anflehen. (l\evue Mcdkale, Aoüt
1831.)

SR i 6 c e I l n.

SBebanblung bcS 2f6ortu« burch Gantbar i tc n. —
Dr. Ccc ^corn m Ztabama i)at in bem North hmaien M'-'li-

cal and Surpicnl Journal folgenben mcrfroürbigcn i^a'J mit^ethiUt.

Ginc im 13ttn 3Jbre oerbeiratbtte fdircarje Sclasin abertirte liu:

ftg im 5ttn ober Gtcn SDlonate ber ©ebroanaerfchaft. 6ie irurbt

jwei 3abrc »on ibrem SRannc getrennt; aUcin fpdrer (am bie JehU
fleburt bod) reieber »or. iOte Boctorcn Gbapman, J)cn?ce*,

Sactfon unb 2Cnbcrc icurbcn ohne Grfctg ju ütatb gelogen. Gr.b:

lief) würbe ft'c ben 25. Bccbr. 1830 een einem »b'iig entnrictelten

Änabcn entbunben, nadjbem fie in 9 Saftrcn cilfmal abortirt harte.

Sic S3cbanblung befianb in 2(bcrla6, 2fbfübrung6mittctn , ucUtcm:
mencr Stube unb bem innerlichen ©ebrandje ber Gantbaribentincrur,

fp baß bcftänbtg ©tranguric ftattfanb, unb Ginreibungen ren ci=

nem n«'t Serpentin »erfefcten Sccoct »onGanthan'ten auf bie Kunu
bargegenb. (The London Medical and Surgical Journal. Sep-
tember 1831.)

(Scheinbare ©r&Se beS 2(ugapfclä. Die G5rb§e beS

ÄtiacS bei Bcrfthicbcncn 9)crfoncn wirb häufig febr unrichtig ge*

fdjä^t, unb folgenbc auf bie frbeinbarc Srcfse biefrf Organa einen

Wefentlicrjen Ginfluß auSiibchbcn Umftinbc burften bei oberflithti 1

djer Untcrfuthung »orjüglid; »on angebenben Äcrjtcn nid)t immer
beachtet werben. — i) Surd) biV2(Maacrung »on f}ttt in er
orbita unb burd) bic ©truetur ber lc|tcrn unb ber umgebenben

Sbcile, fann baä 2(uge bebeutenb uorgebrSngt »erben. — 2)

Äbmrat auf bic Bange bei Snrcrrarfalfcbli&cg ctira« an. SScnn in

golge ber .Surfe biefeS @ehli|ci bic ^effnung (icif*en ben 2fugen=

libern deiner äli gcwBbnlid) ift, fo wirb baburd) bie fchcinbareßJrcSe

bc^ 2fugcS Berrfngert, iubem eine Reinere ftortton ber gewölbten

Obcrfldchc bcffclbcn fiebtbar ift. — S) 3ft ju beachten , ba§ bie

S3iubci)aut fid) mehr ober weniger weit am tarsus Hriicbt, ebc fie

auf ben Augapfel umgtfchlagcn ift; wenn biefetbe, beöot fie umge=

fdjlagcn ift, weit jurueffrrefebt, fo wirb bei ben gewöhnlichen Sc=

weaungen bei Augapfels ein großer Sheil bcffclbcn fiebtbar, unb

man fann, bei'm 3liigcinanbcrsiehcn ber tfugcnliber, einen bcbcuten=

ben Shcil ber Äugclobcrflädje oufbeefen, fo baß benen, bie mir

biefem Umftanbc nicht beEannt fino , bas Organ oerhaltnißmäßig

großer erfdjeint. — 4) 4>at man in 2infd)lag gu bringen , in wc!=

el)cm SScrhältniß bic @reße ber J&ornluut ju ber beä Xu:

ftebt. Mcrbing« ift im Xugemeinen biefeS SBerhältniß conftant,

bod) fommen einzelne, fel-r erhebliche ?Cuc5nahmcn bor, unb wenn

wir bann »on ben ©imenfionen ber Hornhaut auf bic bed 3Cugap-

fclä fdjließen wollten, fo würbe unfere @d)a|ung fehr ungenau aud:

fallen. (.Alidland Reporter; the London medical and surgical

Journal. Sept. 1S31.)

83ibHograj>^if(^e SReutQf etien,

Nuove osservazioni e ricerche sulla Zostera oceanica di F,

Consentino. Catanea. 1830.

cien Buonnparie. Edited by Robert Jameson,

1831. 4 Vols.

Edinburgh

The History of Medicine Surgery and Anatomy, from the Crea-

American Ornithology or the Natural History of the Birds of tion of the World to the Commencement of the nineteenth

the United States. By Alexander Wilson and Charles Lu- Century, by Will. Hamilton ML B. London 1S31- 2 > ols.
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Pugillus descriptionum ad Zoologiara Amcricae

auslralis spectantium.

Scrpenles.
Coluber, L. Vipera, Shaw.

C, Supra maculis rhombeis, stramineis, margine fuliginosis,

simplici serie dispositis; vittis nigrescentibus, ima basi bi-

fidis; gutture nientouue aurantiis; abdornine nigro - uiar-

morato.

Scuta abdominalia 157 — 162 — 165.

Squamae caudales 55 — 56 — 56.

Descriptio. Caput obtuse deltoideum, postice cordatum, de-

presso ptanuiu, rostro lumido, uiide capitis altitudo antice rix

minor quam versus occiput. Squamulae supra minutae, obtu-

sae, latera capitis ac maxilla scutis magnis irregularibus. Na-
sus simus, antice truncatus. Irides cinnabarinae , animalis ira-

cuudi scintillarum instar lucentes. Aspectus capitis torvus, et

ignarum de periculo uionens. Tela venenata duo, saepe ultra

semipollicaria, in senioribus haud raro quatuor *). Truncus dif-

formis. Collum constrictum; truncus medius latissimus, admo-
dum dcpressus, contra assuetam partium proportionem turne-

factus, ad anuin usque aequaliter crassus; cauda vix septimam
totius longitutlinis partein formans, tenuissima, acuminata, nullo

transitu cuai reüquo trunco juncta, unde hie ad anum quasi

abruptus, c.iudaque solum appendiculatus apparet. Squamulae
dorsales omnes aequales. Scuta abdominalia lata, nitida. Squa-
mae caudae minutae. Colur. Series macularum simplex per omiie

dorsum protensa, rbombearum, utrinque fere scuta abdominalia

attingentium, sordide vel nigrescente straminearuin margine fu-

liginosarum. Y'ittae maculas limitantes angulosae, basi biridae,

maculamque parvam trigonam includentes, nigrescentes ; in an-

teriore corporis parte maculis dorsalibus angustiores , ac dilu-

tae, in posteriore maculis aequales, minus reguläres, atriores.

Scuta abdominalia disco subtiliter badio , atro, albove marino-

rata, lateribus serie macularum ovatarum, alterne albarum vel

aterrimarum. Cauda tota obscura, maculis vittisque confltienti-

bus, subtus uniforme atra. Mentum, genae, ac guttur lateribus

aurantiaca. Serpentis senioris color supra omni modo obscu-

rior; tunc vel hoc signo vel macularum dispositione dorsalium

perquam siinile animal illi Crolali horridi varietati, quae rarior

in Alleghanis Americae borealis montibus, ab indigenis nomine
„black raillesnake" vocari solet, nee non prae reüquis pro ve-
nenata habetur, unde fit ut immo illos terrefaciat, quibus in

sylvis istis subalpinis a pueritia inde locus fuit serpentium ag-

mina observandi.

Longitudo individuorum seniorum 5 ped. 6 pol
1

. — 6ped. 2 poll.(angl.)

Latitudo capitis postice ... . 1|- 2 — —
Cauda .....8 9 — —

•} Haue lern ila sese habere in plnribus scrpenlium ^venenatnrum speciebus et

in Americae borealis sylvis vetnslis observavinius, niinirnni in Omnibus lere

Crotali majörilms speeiminilms (ubi imiao Ich atjt occtuTunl), et in colubre
quodain , i^ucui Copperheud voeaal,

Reperitur haec colubris species in sjlvis hnrnidis , «lensis,

infus, obscuris, quibus Andium peruviannrum declivitas orienta-
lis obtegitur, terras pedibus 5,000 elevatiores haud frequentans,
haud dubie vero regiones calidiores, ad Amazonum Humen us-
que inliabitans. Sola species venenata nisi fabulis indigenarum
de serpente quodam nigro fidem habere Velis. Morsus autem
fere semper lethalis, qui exitus funestus sanguinis copia vomitn
continuo ejeeta, indicatur. Praeter remedia, in quibns cernitur
indecora Peruvianorum superstitio, vere efficax videtur radix
Poljanthis tuberosae, quam plantam MarguerHas vocant. Vi
emetica demumque sudorifica gnudet. Vulnus scarificandum,
cauterio activo purgandum , tandem catasplamate Solani incani
et Nicotianae curandum, adhibitis denique decoctis ex Clusiae,
vel Macrocnemi cortieibus, viribus illis Quercussimilibus. — Ani-
mal pigerrimum, ac uti omnes referunt nocturnum, unde horis diu-
turnis nonnisi in lineam spiralem convolutum reperitur. Acce-
dentem viatorem haud fugit, praetereuntem , etsi nulla injuria

illata, vulnerare tentat, nee non ad trium pedum distantiam ictu

petit. — Nomine Flamon appellatur.

Coluber, L.

C. Ex roseo et indigaceo varius, snbtus citrinus; squamulis
totius corporis apice macula semilunata notatis.

Scuta abdominalia 205.
Squamae caudales 68.

Species pulchra, insons. — Superficies bicolor, squamu-
lis niniirum saturate roseo - purpureis , apice indigaeeis, aequa-
libns, ovatis, obtusis. Color unus alterve seeundum visus angu-
l«im et nitorem squamularum magis minusve praevalet. Corpus
aequaliter attenuatum; caput acutum, convexiusculum, scutis
frentalibus magnis. Irides coeruleae. Cauda quartam partem lon-
gitudinis efficiens, attenuata. Abdomen citrimmi, Scuta abdo-
minalia margine obscuriora.

Longitudo 4 ped. 2 poll. angl.

Cauda . . .11 — —
Cum praecedente iisdem locis, sed rarior degit.

—

Psittacus, L. P. macrouri, L. Arara, Spix.

P. macrourus, aureo - viridis ; fronte coccinea ; remigibns,
rectrieibusque coeruleis, subtus aureis; rectrieibus interme-
düs basin versus rabris.

Longitudo . 33 poll.

Caudae . 17 —
Color capitis, pectoris, dorsi, tectricum alarum, lacte vi-

ridis, aureo nitens. Caput magnitudine magis fere difformi

quam in reüquis P. maerouris. Pennae oeeipitis nuchaeque tha-

Jassinae, in mare fere coeruleae; gutturis major pars, mentuin,

pennaeque sparsae genarum badia. Palpebiae, oculorum area,

et luandibulae basis, uuda, cute caruea, ia exuviis siccis casta-
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nea; genae lioeia pennularum notatae. 1! isis maxlllae, paraque

frontia vitta pennarum rigidarum, brevissimaruni , erectarum,

densarum, narea obveiantium , coccinearum eoronata. In-, ob-

scura. Roatrum nigrum, in griaeum vergena in senibus; apex

mandibulae truncatua, integerrimu«:. Terguni, iiropygium cris-

suraque la/.ulina. Remigea coeruleae, pogonio externo II nidac,

subtus aureae, Cauda acüminata. Rectncea imbricatae, coeru-

leae, a medio ad basin aupra purpureo-badiae, aubtua uniforme

aureae. Pedes unguesque nigrescentes.

Avia, ob cladein summa voracitate ac aatutia Zeae aegeti-

bus illatam, maxime perniciosa. Vox coracia, aspera, dissona.

VictU8 e fructibus cultis, cerealibusque, rariua e aylveatribuaj

aestatia tarnen tempore floribns Erythnnae praecocibua yalde

adpetitis. Thibaudiae cujusdam apeciei multiflorae florea <jui>-

tiue aäTffredi sulet. Asmine Zcae campos aggrediens, custodem

si» numen unura alterumve in arbonbus altioribua relinquit, pe-

riculum clamore peculiari indicantem, ad fugam admonentcm.
Caro nigra vix edulia, nisi in junioribus. Aestate frequeus, tem-

I
pluviorum ineuntium (niense Oetobre) regiones vel magia

boreales, vel orientales, paucisaimis individuis remanentibus,

petunt. Sub finem pluviorum, vel potius jam periodo, qua Z'mc

spicae maturescunt (Jan. Febr.), innumero exercitu reduces, unde
incolae campos custodire coacti. — Facile inaiisuescit , dit'fi-

cillime autem vocem humanam imitari docetur, — Peruanis est

Cuacamayo quo nomine j.nu e Garcilaaso commemoratur hie p-.it-

I u regionum paullo elevatarum sola species macroura. Re-
gibua antiquis peruanis (los Incas) a civibus pro dono ad aedium

Mi ornamentum allatum fuisse, narrant bistorici.

Inliabitat regionem magis temperatam Andium orientalium,

ad pedes 3,000 elevationis usque. —
Psittacus. L. Psittacula. Briss.

I'. flavido viridis; collo capiteque rariter coccineo-maculatis
;

flexura alarum miniata; tectrieibus alarum interioribus ci-

trinis; cauda cuneifornii. —
Longitudo : poll. 17. Caudac poll. 9.

Color universalis pulchre viridis, nitore llavo. Maculae
colli parvae, utrique sexui cominunes, in individuis junioribus

tarnen raro o'uviae, Remigea subtus nigrescentes , ac pogonio

interno tiavae, tectrices remigum internae miuiatae, seeundariae

citrinae. Caput rotuudum. Kostrum et palpebrae albido-car-

nea, Iris crocea. Pedes unguesque c'merascentes.

Mores congenerum. Avis Zeae quoque maxime infesta, gre-

garia. Haud bene mansuescit, quo ad loquelam humanam plane

indocilis. — Peruanis hispanicis est Lorj'to, vel Loro bobo.

Pteroglossus Illig.

P. smaragdino - viridis ; concolor; rectrieibus subtus coeruleis,

intermedüs apice purpureo-badiis; rostro purpurascente,

basi lateribus ünea eburnca cineta ; naribus in sulcum pro-

duetis.

Longitudo: (Foeiii.1 poll. 17. caudae 5\.

Specimeu nulluni nisi foemineum obvium fuit.— Color uni-

versalis puLcherrime viridis , saiaragdinus, aus caudaque paulüs-

per saturatioribus. Nucha et oculorum area pennis paucis tha-

lassiuo - coeruleis. Mentam album, pennis apice coerulescentl-

bus. Cauda inibricata, subtus coerulea, rectrieibus inte me-

diis tribus a])ice purpureo-badiis. Rostrum cum fronte conti-

lii.n;. aequaiiter altuin, capite niultum longius, (pollices i\ lon-

gum), supra depresso • planum, apice valde ineurvum, acutum,

senatum, durum, basi et apice purpureum, medio nigrum, li-

nea baseos a naribus ineipiente, ad mentum protensa, l\ li-

ncam larga, nivea; sulco narium in medio rostro demum eva-

nescente. Area oculorum nudiuscula. Iris flava. Pedes grisei.

Ungu'es nigrescentes. Lingua congenerum.
\ o\ alta, dissona. De hiatoria nihil notum est. In arbori-

bu.-. sedens, vel etiam in terra incedens caudam ereetam feit,

eara Motacillae more continue movens. — Degit in sylvia lu-

eidioribus , rarissiiue.

Pten Tili?.

/'. doi isqui olivaceo viridibtuj capite, collo, pei

tibiiaque badiv; hypochondriii llavis, cii»,o coccineo, vitta

auchenii i il i ina,

Longitudo] polL IG. caudae 4.

Caput, cervix, guttur, mediumque pectus badia. Regio
parotidca macula trigona, olivacea, pennis magis aericeU. Of-
l.it.n magnae nudae, cute papulosa t i nea, mbOavida,
illi lacertarum nonnuüarum tropicaruu) limillüna. Iris citrina.

Roatrum serratum, capite mtutuin longiuj. Maxiila ba

preaao plana, sinn oblongo, brevi, pennis frontalibua tecto in

frontem producta, nigrescena, basi rei -
' 8a-

vescens. Mandibula apice aolum obscura, postice Qavida, ünea
diviaoria nimirum a naribus ineipiente et per rostri latera ver-

sus mediam mandibulam excurrente. Lingua cartilaginea,

ris, basi trigona, ad medium uaqne pennacea. Pectua sensim in

colorem abdominia olivaceo aureun I [) pochondi iai anrate

flava; epigastrinm virescena, pennis aureis imraixtis; cri

coccineum. Vitta auchenii anguata, citrina, ad colli latera pro-

tensa, pennaa cervicia badias ab olivaceo viridibua dorai bene
et acute separans. Alae, dorsum ac cauda uniformes, olivaceo-

virides. Remigea subtus dilute i'itrinae, primariae pogonio in-

terno nigrescentes. Cauda rotundata. Rectrices decem, aubtua

obscurae, intermediae quatuor apice badiae.

Per paria volans obaervatur; c lamulo in alterum volitat,

reinotiores nunquam, nee venatore terrefactua petere
|

ob alarum brevitatem. Corvi voce clamitat, corpore verticali-

ter reclinato, capite in donum defiexo, rostro erecto. Nullo

alio modo nee vocem edere nee cibuin deglutire solet , quod
facillime in individuis captis, paucis diebua ulibus ob-

servatur. Victum picorum more quaerit, perforana ingentia for-

micarum termitumque aedilicia quibua arborum sylveatrium r.imi

onerantur. Captus quidem onuiivorus, aed insectis, inprimis

forniicarum majorum larvis facilius nutrieudus. K.\tra s\lvas den-

sas nunquam reperitur ').

Cuculus. L. Coccvzus. Vieill.

C. supra alisijue ferrugineo- badiia. pectore ventreque cineras-

centibus; crisso atro; rectrieibus apice albis; palp.

coccineis. —
Color supra uniforme badius, in mare in ferrugineum. in

foemina in cinamouieuni vergens. Caput collumque paullo dilu-

tiora; pectus sinsim albidum, tandeiu cinerascens. Rostrum oli-

vaceo-llavidum, basi conicum. admodum arcuitum marginibus inte-

gerriuris aneipitibus, mandibulae introllexo, ab illo ma.xillae tecto.

Narea angustae, ovales. Lingua sa^ittata, obtuse acuta, a])ice

corneo, tomplanato. Palpebrae nudae, cocc'uie ae. Alae breves. ro-

tundatae. Cauda longissima. Rectrices valde inaequalea, apiceal-

bao, supra badiae, subtus nigrae et \iridi nitentes. Pedes ci-

nerei, digito intermedio longissimo, tarso paullo breviore, un-

guibus aequalibus.

Breviter et difficiliter volitat, in fruticetis minus densis in

terra incedens. inseeta quaerens ut plurimum obaervatur. v ex

varia. nullius avis europaeae coraparanda. Imbres voeiferana vati-

cinat. gregarius clamitana in arboribus altioribus. Irascitur dum
aliquis vocem ejus imiietur: pennis capitis erectis. alis expansia astu-

tuat venatorem magia magisque adpropinquans, vocem edit. illi

simillimam, quibua muli a couduetoribua suisexcitari solent. un-

de noiuen vernaculum. Haec vel similliina species et in Cubae
insula satis vulgaris, ubi, uti et in Peruvia. . trriero vocatur.

*) >omt.ii Aracari, a BuHomo pro nomine gattico reeepturo, naper [1

Encliir. Ürnilho!. II. 131) pro nomine svslematico inler lal'na ae graerm

proposituni. Cnivis nJtioni licitnm e,sc, nomina quamn* parerr...» ia

linjnain veru-aculatn , dum itm jadicent( reeipere , nciuj du

ge aliler vero res scic habet cum tcrmiuia hialoriac nalurjli«, dum lin-

g'u.^ antiquiSj Omnibus comraunibiu , scribuntur ; nec a.i^ca.Ha s'ocuai lar-

baiaruin immuudittca. Quo lautlem jure antiquius Illigcri m;r

Domen hybridwn vocari possil , num denique cum iato nomine barVaro

commnUlldam .
judicent illi quibua sanetum ofä.ium videtur immorlcln

siienliae lunlalon* priueipia phiiosopiuea lequi.



Picus, L.

P. collo, dorso, allscaudaque nigris; pectore abdonvineque fuli-

ginosis, albido ac flavescente undulatis; stria malari nivea,

per colluin utrinque ad interscapuliuiu elongata; inenti la-

teribus, pileoque coccineis.

Longitudo, poll. 16.

Pileus longus et menti latera coccinea; regio ophthalmica

et parotidea atra, ainento separantur stria lineari, anaribus in-

cipiente, ibique flava, dein nivea, per latera colli decurrente, in

apice pennarum lateralium interscapulii evanida. Mentum album,

fusco striolatum. Collum, jugulum, alae atque cauda, nigra.

Alae intus tlavidae. Rectrices subtus, apicem versus, citrinae.

Pectus fuliginosum, abdomen albidius , utrumque nigro undula-

tuni. Crissum album, lineis undulatis rlavidis. Iris argentea. Pe-
des nigri.

Mores congenerum. A Peruanis hispanicis vocaturpiro real, 6

el gran carpintero.

Coracias, L ? Coracina, Vieill. Cephalopterus,

Geoffr. S. HU.

C. atra; pennis cervicis dorsique raargine viridi nitentibus ; crista

galeataerecta; appendicejugulilongissimo, cylindrico, dense

plumoso.
Ccplialopterus ornatus. Geoffr. S. IUI. — Lesson. En-

chir. Ornith. 1. 207.
Longitudo, poll. 24— 25.

Magnitudo fere Corvi coracis. Color Omnibus partibus aterri-

mus. (Fueminae quidem minus saturatus, necnitormetallicus adeo

fulgens.) Tectrices alarum, remigum pogonium externum, crista-

que viridi nitentia. Penuae cenicis rotundatae, lunula termi-

nal'! nitore metallico praeditae. Hostrum nigrum capite majus,

vaiidum, durissimum, conicum, arcuatum, baai lutissimum ; rictus

infra oculos protensus, leviter curvatus, faucem amplissimam fa-

ciens. Maxifla valde declivis, trigona, eulmine obtusiuscula, basi

ampliata, pone apicem hamatum acutumque utrinque einargina-

ta. margimbus aneipitibus, acutissimis. Mandihula acuta, subtus

rotundata, apice acute dentifurmi emarginaturam maxillae in-

trans. Nares ovales , apertae, mystaeibus vix ullis, setülis non-
nullis marginis posterioris (in niare) antice tlexis, brevissimis,

Faux amplissima cum gula digitum hominis facile admittens. Ocu-
li nigri. Mentum plumosum. Crista galeaeformis

,
pennis longis,

erectis, valde mobilibus, supra rostri apicem et capitis latera

deflectendis, in ave quieta cristam summitate semicircularem, la-

teribus perpendicularem, antice oblique truueatam, et parumper
aatice deflexam postice in nucham sensim transeuntem efficieu-

tibus, in iraeunda totum caput collique partem obvelantibus;

pennae singulae pollicem ad sedeeim lineas longae, rbaclii ni-

vea, basi nuda. Caruncula e jugulo ortum duceus cylindrica,

tenuis. solida, plumis magnis marg ue subrotundis laxe imbricata,

ad ventrem osque propendens, pendula, quiuque vel sex pollices

longa, diametro (ob pfumas) pollicari. Alae medioeres; remiges
subtus griseae, 3, 4, 5, et 6, longiores. Cauda subaequalis
rotundata, rectrice utrinque externa paullo breviore. Pedes ni-

gri. acrotarsis digitisque loricatis. Digitus extremus cum vicino

niembrana coriacea ad secundain fere phalangem junetus. Ilal-

lux posticus, digiti intermedii longitudine. Ungues acutissimi

cum. — — — Foemina mare vix minor, splendore metallico

tarnen expers, crista minus alta, nee flexibili, caruneulae jugula-
ris mero rudimento, vix pollicari, inter pectoris plumas recondi-
to, facile distinguitur. —

Avis monogama, sylvas densissimas, obscuras amans, indole
admodum tristi. Yulnerata vel terrefaeta permas cristae radia-
tim supra caput deliectere solet, quod inde ad rostri apicem
usque obtectum evadit ; fauce immensa sua aperta, serpentis si-

bilatum edens, hostem minatur. Vox alioquin fortis, in sylvis e
longinquo audienda, mugitum vaccae optitne imitatur, unile no-
men vernaculum. Victus modo ex insectis coleopteris. Nidum
rudi'ssimum sine ulla arte in suminis aiboribus, ex ramulis laxe
inteitextis conlicit. Pullus nonnisi solitarius reperitur, tarnen

ova dio poliere, alterum autem pullum oeeidere fertur.\Caro
nigra dura. Junior captus mansuescit.

Peruanis hispanicis est l ncca del monte, Indiis Yacha-
uaqua, quod idem significat, scilicet Vaccam sylvestrem. — De-
git in sylvis montanis, elevationem 3,000 pedum haud exceden-
tibus ad amnem Huallaga, regiones calidissimas haud petens, un-
de jam Indiis provinciae Maynas peruvianae (5— 7° Lat. A.)

haud nota avis. Ulyssiponem (cf. Lesson) sine dubio a Missio-
nariis lusitanis, qui olim haue Americae hispanicae partem fre-
quentare solebant, translata.

Pipra, L. Rupicola, Briss. *).

R. miniata; alis caudaque atris; capite cristato.

Longitudo, poll. 11.

Caput cristatum: Crista semicircnlaris , compressa, aneeps,

e pennis apice convergentibus, radialim dispositis, erectis, antice

fere horizontaliter deiiexis, fronti ineumbentibus, nares obtegen-
tibus composita. Pennae temporales ad oculorum angulum pos-
teriorem ereetae, cristae lateribus adpressae. Rostrum culti-a-

tuin. Maxiila trigona, basi latiuscula, integerrima, altitudinesua

latior, apicem versus compressa, eulmine. obtuso, dente deflexo.

Mandibula marginibus maxillam intrans, deltoidea. Rictus levi-

ter flexuosus. Nares ante rostri basin positae, ovales, obliquae,

membrana dimidiata clausae, nudae nee setis ineumbentibus ob-
velatae. Oculipulcherrimi, splendore haud communi insignes. Iris

sulphurea. Tectrices alarum minores miniatae, apice atrae.

Flexura alarum humerusque dilutius rinnabarina. Alae caeterum
nitido- aterrimae. Remiges 4 et 5 reliquis longiores, prima bre-

vissima. Cauda atra, rotundata, aequalis. Pedes, ungues rost-

rum(|ue carnea.

Avis speciosissima coloris splendore insignis, in sylvis maxi-
me desertis soluin degit nee ullibi abundat. Loca nonnulla, ob
causam haud facile divinandam, reliquis pro sede sua praefert,

eorumque limites non relinquit, qumnvis quotidie persequatur.

Illae regiones sy lvarum ah Indiis vocantur Tunqui- racras, i. e.

crepidines avis Tunqui. Indole pigra ac timida, a venatoribus
persecutionem continuam perpessa, quotidie rarior reperitur.

Kxuviae enim pessime faretae ab Indiis in oppidis Tarmae et

Huanuci unciae auri pretio vendi solent. Vox ingrata, quasi
grunnieiis, fortissima, e longinquo audienda, ignaros et supersti-

tiosos ex Andibus gelidis advenas ab initio terrore inspirat.

Victus ex insectis minoribus etPsyehotriarum baccis. Mansueta
nulla arte facienda. Nidus m aiboribus cavis, rudis; nuptiae

sub finem periodi anni pluviosae (Aprili) celebrari feruntur.

Foemina omni modo minus elegans. Color miniatus griseo

immixto, alae nitore expertes sordide nigrae. Caeterum maris
crista. —

Hispanis peruanis et Indiis indigenis simul audit Tunqui.

Oriolu.s L, Cassicus , Vieill.

C. ex olivaceo viridis, fulvidusque; remigibus olivaeeo-fuscis;

crisso et uropygio ferrugineis; fronte rectrieibusque tertia

quartaque citrinis.

Longitudo, pollic. 14 — 15.

Color universalis remigibus rectrieibusque exceptis sordide

olivaceus, in fulvidum admodum vergens. in mento gulaque magis
fiavescens, in uropygio, caudae tectrieibus crissoque in ferru-

gineum lucidiorem transiens. Rectrices nigro virescentes, tertia

et quarta reliquis longiores. Frons citrina; pennae verticis non-
nullae erectiles, laxae, lineares, reliquisparumper longiores. Rec-
trices duodeeim. Prima brevissima pogonio externo, apiceque
citrina; seeunda, tertia atque quarta totae citrinae; quinta po-
gonio externo citrina, interno nigra; sexta tota nigra. Rostrum
fiavescens capite niultum longius, rectum, integerrimum, conicum,

acutissimum, apice paullisper ineurvo, eulmine rotundato, late-

ribus compressiusculum , marginibus marginatis, pellucidis:

maxilla versus basin superne tumida. sinu in frontem protensa,

*) B. peruviana Dumont dict des sc. sal, XLVI., j. 4S3. Tcram. pl. enlum,

1. 7*5. ©. S« j(-



obtuso, nmlo. Rictna infrn oculos protenaua. Narcs ovatae,

nudae. Iris cinamo i. Pedea aternmL

Avis gregarie volana bc degena, foetida. V<>* aonora, for-

tin, cantum Bimplicem ied nequaquam ingratum aemulana ').

Nidum pendulum in arboribus, interdnm raginti junctis , con-

stmit, Bolum pro <-o ädhibena radic« tenaciaaimas repentea Ab-

plcnii cuiuadam, omniam nlicurn ralgatüsimi. Nidna pedun*

culo longisaimo -flaapensua . ovatua, 3 — 4 pcdalis, Foliia tan-

demque muscis optima intertextis intus rcpletua, nnlla ventua,

vix mai\us humanae vi lacerandua. fntroitns infra pedunculi a|>i-

cem, tubiformia, Arbores ramia apinoais praeditaa ad colomaa

suas erigcudas eligit, ut plurimum Erythrinaa quibus trnncna

nudua, coma terminalia ampla, rami teuues longiaaimiqae sunt.

Ova grisca, violaceo et olivaceo punctata. Nuptiae per totum

pluviornm tempua.

Peruanis hiapanicia audit Oripindulo, Indiea est Qucclic.

Penelope. L. Auct.

P. viridi atra; pectore rariter albo atriolato, tectricibus ala-

rum majoribus niveis ; area oculorum rostroque coeruleia;

crista flavescente; pedibus rubris.

Longitudo: poll. 35. Caudae 13$.

Corpus magnitudine galli mediocria. Color universalis
;

praeter

criatam etalarum tectrices ' aterriinua, nitore metallico viridi, quo

vero foemina prorsua expera. Penuae pectoris maculis raria, linea-

ribus , marginalibua albis. Tectrices alarum superiores pectoris

pennia similes, striolatae, intermediae latius et albius marginatae,

majores niveae, apice bievi atro, baruiti extimae Ianceolatae acutae.

Remtges tres exteruae admodum arcuatae, pogonio interno amedio

inde subito angustato , unde pars terminalia angustissime linea-

ris, seu füiformis ; remex quarta apice modo paullo angustior

reliquae rectae , aeptiina omnium longissima, ultimae apice ro-

tundatae. Cauda semidettexa, rectricibus aequalibus, obtusissi-

mis, subtruncatis , extensa apice fere quindecim pollices lata.

Crista a fronte ad occiput protensa e pennis laxioiibus, longio-,

ribua sordide albis in foemina, in mare latioribus, apice flaves-

centibus. Area oculorum, palpebrae et genarum pars vestita cu-

te coerulea, rugosa, nuda, setis raris nigris adspersa. Rostruiu

Tiolaceo-coerulescens, apicem versus nigrujn. Iris pulchre au-

raiitiaca. Regio parotidea atque ccrvicis major pars tecta pennis

brevibus, adpressis, pilo elongato terminatis. Mentum, gula, ju-

*) Praeter aviculam quandain celcljci liraam ( tl Organist«) miviuea avte can-

tantcin, qnac autem in Sylvia dens ssirais degens, mlUi nuinjuam in con-

apcelum vcnil , liacc Orioli speciea sola, voce minus iufaiisla inter a*cs

indigenas praediU. Ea cantum omni hora ccnlics repetilum

:
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gulique pars nuda, cute nigra, s«-ti, ilmplictbui , Collum \er^u,
in pennaa lenaim mntatia

.

I

lana, deltoidea, cotnpreaaa, plana, mes wtoaa, bati
pollicea 2j lata, Pedea anguinei, anguibua (r r

i -.»-j ».

Marea gallonim adinatar pugnacea, qoamrü monagainL Vo-
cem nonniai nun aurora et n edunt; imbrea
indicant clamore nocturno, Viv nnqnam in ti-rra iocedena
ratur, seil aaepiaairoc in > bomm primia nori ac ttme
clementioria soli.s radiu s<*se exponena conapicitur* l'rae refiqaia

arboribua praefert arborem Polo (/>.- Balta i '). hroma cwnliarum.
MSS.) et quamvia ejus fruetibua non in ea f'-rc aola
reperitur, <t in ejus ramia dormire aolet. Hominem j.

tuena, tarnen non aufugit, cum foliia arbnri, tectum >>• opinetar.
Carn alba, aapidiaaima. Speciea renatornm induatria numera
Valde diminuta, tarnen nondum prorsus extineta hiace in

iiibtts, uti v. c, Crax I'auxi L. quac oliin et bic vulgatUsima
erat avis. —

Peruanis bispanicis est Pava ( Paco c contrario est Meli
Gallopavo) sive I'ara dcl monlc.

Penelope, L. Auct.

P. fusco - brunnea ; supra nitore sordide viridi; macolia coli.

pectorisque lunulatis, albis; capite ecristato; rostro oculo-

rum(jue area plumbcis, rectricibus extremis tribua et cria-

so, cinamomeis
;
pedibus sanguineis.

Longitudo : poll. 24. caudae 10.

Color fusco brunneus, in capite saturatior, in ventre fere

in cinereum vergens. Frona son'iue albida, Pennae colli albido

apiculatae, pectoris macula tenninali majore lunulata. ventria

dilute inaculatae. Alae cauda dorsique major pars nitore -

Tectrices alarum inferiores criasomque saturate cinamomea. Cau-
da rotundata. Kemigtmi pogänia aequalia, quarta. quinta et

sexta reliquis longiores. Reetnces extimae tree ntrinque, reliquae

solummodo subtus cinamomeae. Rostrom plumbeum marginibua

albescens. Mentum gulaeque pars nuda, Bsuvgmnea, linea cen-

trali longitudinali et circunifeientia setis rigidis nigris adspersa.

Iris angustissima, obscure Havescens. Pedes sanguijiei. Digiti

anteriores tres membraua ad pbalangem seeuudum usque juneti.

Ungues fusco grisei.

Perdicum modo in terra incedit; in locis herbidis, et in

fruticetia minus densis saepe laqueia capienda. Breriter volat,

et nonniai terrefaeta. Vox sibilana. Aitiinal setnper solitarium

qtiantquam haud rarum. \ escitur mane et ultimis diei horis,

reliquo tempore in ramis fruticum somnolentus remanet. Pulli

multi ex iisdem nuptiis illis gallinae domesticae simillimi. Incu-

bationis tempus. uti plurimis hujus regioni avibus. sub finem pe-

riodi pluviosae (Febr. Marl,). Nidus a terra parum elevatus.

inter tegmina plantarnm volubilium, quanim innumera copia pre-

muntur fruticeta, locis, a felibus sylvestribus haud penetrandis,

bene reconditus. Vix unquam in arborem aliam quam Tacona
(Cecropia) se refugit, viatoribus accedentibus

,
quod bene no-

tum Indiis venatoribus. C'aro alba, exunia.

Peruanis est Caracco-
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Scürurtt bei SoffiuS in (Srfurt. 3n Sommiffion bei bem Xbn. »preuf;. <Siiänä=>poframte ju ©rfurt, ber JCbnigl. ©ädjf. 3eitung6=©rpebition

5u fieipjig, bem @. £. ©. u. g. Sburn u. Sanfdjen $>ojtamte ju SBcimar unb bei bem &. £. ©. pr. £anbe$--3nbufrric;ß'omptoir.

'Prci§ eines ganjen SBanbccv von 24 Sogen, 2 SHtblr. ober S gl. 36 St., be£ einjclnen ©tücfes 3 o,o,l.—

—

"u —
SRaturfunbe*

©ebanfen über ben (E-influj? ber ©ebirgßarten

auf ein£etnnfd)e 9)flanjen.

ßon 2(leranber SEurra» M. D. ju Sbcrbeen.

•fpr. SB. "Jbomfon bat vor Surjem 'öemcrr'ungctt

fiöcr baS jiui|"cf)cn ben geologifdjen ©didten unb ben
auf bereu Obcrgruuöc am bauftgften waebfenben Qifiiini

Jen bc|tebcnbe 25crf)dlrtiiü (aiotijcn 9?r. 609 u. 610)
Durd) ben £>rucf befannt gcnntd)t, unb ba bcrfclbe bar«

in mehrere von nur aufgefüllte ©dlse befampft , fo

glaube td) folgenbe ©egenbemerfungen gegen jperm
2.bomfon'S Meinung, baß Die »cgctabilifden ^ro;
buete burd) bic ©cbirgSartcu gr6ptcntl)eilä

; wo nid;t

ganj bebingt merbe«, aufhellen ;u muffen.
Solan wirb jtöor jitgcben, Dafj lucnn eine unverdn»

fcerltdje 23crbtnfciuig }tt>ifc&en wilbivadjfcrtben Qifiaiijen

unb ben gro(ogi|d)cn ©djicbtcn, über bcneit fie tuad)fen,

wirflid) ejLjftirtc „ bicS bic ©cologte unb Qjotanif in ein

febr crfrculidcS 23crbAltni(j ju cinanber bringen würbe.
S)aS 3ntcrcffe, weld)cS bief« UmftanD barbieren »fi»
be, fann iubcfj feinen ©runb für bie bcjafjenbe (£nt>

fdjctbiing ber grage abgeben. 2Bir wollen bie §rage
folgcnbcrmafjcn (teilen : Snrfiefjen ober gebetben wilb«

Wad;fcnbc 'Pflanjen, unter übrigens günftigen ümftdi»
ben, o^ne llnterfdjieb über allen ©ebirgSartcn, ober bat
jebc 2lrt nur iftre SicblingcgcbirgSart? Siefer ©egen»
ftanb bietet viel ^ntereffe bar, unb fo viel ©rünbe ge;

gen bie 2fnfid)t fprcdicn, baf; wilbmad)|"cnbe 'Pflanjen
f)dufig bie SBefd)a(fenf)eit bcS UntcrgrunbrS anzeigen fbn»
nen, fo baten fid) bod> viele febr gewidjtige ©timmen
für biefelbc auSgcfprodcn. *)

*5 501an bat fogar atiqefü bvt , baß man nach, ttulbrcadjfenben

§)fianjcn oon ber Qualität beg ObcrgrunbeS urtljeilen Eon»
ne, unb bierauf »erfdjieoene mertruurciige golgerungen ge=
grünbet. ©ine brr intereffanteften barunter bat ber 9iei>

fenbe glarte bauptfädjlirb, rtttfficfcflicb. ber Arundo phraj-
mites, einer '»pflanje angeführt, vuetefae in Snglanb unb an=
bein 2beilen ©uropaS nicljt feiten ift, unb obglcidj biefe

ffieobacljtung fireng genommen nicht hierher gebort, fo will
td) fie boeb. mittiieilen: „Sin anberes Äennj;eid)en ber Or«
U, aus benen fid) mepijitifdje JCuSbünfJungcn entrtuchin,
ift baö SBorEommen ber Arimilo phrs^mitss. 25ie|e ^ftanje
fann in (»armen Cänbern alä ein äUarnungäjeidjen bienen."

€ine offenöar» ©ebtotertgfeit 6fetct fid) in ber ©e:
traebtung bar, bafj lucnn aud) berartige Qieäiebungcn
iwirflid) (lattfinbcn, bie ©efdjaffenbett berfelben fid) bod)

nie flar in Porten bar|lellen liefje. Sic« gilt wenig*
(leite; in fo fern, als man bic mineralifdjcn ©ubftattjen

nad) ben gegenmdrtigcn <St)frcmen bc|ltnimt, mo oft

bcrfelbe Spante, viellcid)t notbgebrungen , mebrerern in

ber ©truetur unb 3ufammenfeljung bebeutenb abiucidjcn»

ben a^aturrorpern beigelegt wirb , unb i»o bie ®cbirgä(
«rten mebr uad> ibrer i'age unb Söerbinbung , als nad)

ben Sigenfdjaftcn jufanimcngcftellt unb uuterfdx'cöen

werben, weldjc auf btc Vegetation SinfTufj baben, in»

bem biefc Sigen|d)aftcit tn ber Q3cfd)affcnbeit ber ©c»
ftanbtbeile ber ©ebirg«art unb beren Sletgung in Srbe
jerfcljt ju werben, beftc()cn. ©o wtberftebt §. 5J. bec
föranit in maneben gallen ber Sßitterung ^abrbunberte
lang, wdbrenb er in anbern ungemein leidu in Srbe
jerfe^t wirb, ©er ©afalt ift ebenfalls mandjmal (;6d)ft

witterungsbcitdnbig, obwobl er fid) gcmöbnlid) fdjncli in

eine unferer frud)tüarften €rbartcn vermaubelt. 3d>
brauche faum btnjujufügen , bafj eS bei ©anbffciuen,
(Konglomeraten, Qjrcccien unb Sttanbrlftcinen unmoglid)
fct)it mug, etne utttuanbelbare ©ejiebung jWifdjen ber
SBegeration unb biefen fo b6d)(t verfd)iebeuartigeu Qoct

btrgsarten nadjuweifen.

SS ift übrigens nid)t nur bicfelte ©e6irgSart in
vcrfdjiebcnen «allen von verfdiebener Sbcfdaffcnbctt,
foiibcrn cS fSnncn fogar ©ebirgsarten von ganj vcrfd)ic;

benem geologifdjen l£l)aractcr sT)obenarten geben, bie in
2lnfebung ber wefcntlidcn ©efd)affenb«t ganj einerlei

finb. 23on UrgcbirgSarten geben ©ranit, ©neiS, ©lim«
merfebiefer unb 2!)onfd)icfer, ju Srbe jerfc^t, jcbeS ge;

w6f)tt!id) einen fanbigen 'tbonboben , unb bic fecunbdreit

IrappgebirgSarten , bic burd) uncnblidc 2(bftufungen in
cinanber übergeben, erjeugen wa^rfd)ein(id) burdjgcbcnS
jiemlicb biefelben S5obenarten.

Äurj bic o.rfdiebenett formen jcber ©ebirgSart Hm
nen rüdfiditlid) ber Um{ldnbe, weide auf bie Vegetation
Sinflufj Reiben bürften, mebr von cinanber als von an;
bem für ber 2lrt nad) vcrfdjicben geltenbcn ©cbirgSan
ten abrocid;cn, unb bicS mup bei 2lufjlcllung ber 5ße;

22
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jicljungen jtvifdjen Pflanjcn unb ©e6irge~artcn feljr bei

beutcnbe praftlfdje ©duüicrigfcltcn t>erbcifüf>ren. flUcn

bings ldf,t fid) fagen, biefer Einwurf fcp mehr fd;eim

bar alt roirflid), unb man bürfe feine Wcbirgoartcn von

verfdjicbenen Slgenfcbaftcn unter benfclbcn Slamen $U(

famnun fa (Ten , fonbern in ber fraglidjcn ©ejfef)ling nur

fold)e für bicfelben 2lrtcn erfennen, welche biefelbe 37eü

guug jur Serfcfcung befielt unb glcid)artige Erben bilf

ben. Bclbft bei biefer in ber Prärie
1

unjuldffigen 9J?o<

bification fehlt eö aber ber f)icr beftrittenen 2lnficbt an

einer fe|Tcu ©runblagc.

3uv6rber|r läfn fid) nidjt (augnen, bafj bie @eblrge"<

arten gegenwärtig fo tief liegen , bap bie äßurjeln ber

meiften PfLuijen mit ih,nen nidit in Berührung fommen
fönnen; unb bcötjalb Idfjt fid) fchon mit SSahrfcbetnlich;

feit annehmen , baß im Allgemeinen bie föebirgcarten

wenig Efnflup auf bie über it)ncn roaebfenöen 23egetabi<

lien t)abcn , bic|enigen fiätte ausgenommen, wo jene we*

fciulicb jur 9>ilbung bei Öbergruubee beigetragen halben.

92un wirb mir aber woljl 3eber, ö't üem QJcgcnftanbe

2lufmcrffamfcit gefdjeuft hat, jugeben, baj; in ben mei»

(ten fallen, too man (Gelegenheit ju bcrgleicben Sbtobi

Achtungen bat , ber grdpte %b,eii ber mineralifeben 3"'
grebienjien bei ©obeus nid)t von bem Untcrgrunb f)cr<

rührt, fonbern aue" einiger Entfernung herbeigeführt mon
ben ift. %<t) braudje faum ju bemerfen, bap biefe 23er<

änberung ber Sage ber ^hätigfett bei äöaffere jujufcbreii

ben ift, welche« als SHegcn unb Eis, inbem ei slüffe

anfcbwcllen mad)t, unb inbem fid) aus ihm in ©cen
unb ©ümpfen 9iieberfd)läge bilben, einwirft. 23oriüg<

lieb fommen aud) hier bie großen llmwäljungen auf ber

Erboberfiäcbe in ©etraebt , bie unferer Meinung nach

vor fchr langer 3ett frattgefunben haben. UebrigenS ift

ei unS hier ntdjt um bie Urfad>en ju thun, fonbern ei

reicht hin, wenn wir miffen, baß viele unferer Ebenen,

"Sbäler unb ©ergwänbe mit einer SOcaffe @anb unb

©eblamm belegt fiub, bie von ber unmittelbar barutuc:

liegenben ©ebirgeart nicht herrühren. Saö 23errotten

ber SQcgetabilicn unb bie laubmirtbfcbaftlidjen arbeiten

vermehren allmählig bie auf ber Oberfläche vorhanbenen

fremben Stoffe, unb wirfen baruuf hin, bie Sßejiebun«

gen jwifeben ber SQegetation unb ben QjebirgSarten ju

verminbern.

SBir wollen nun bie nicht fehr jahlreicben ftdlle 6e<

trachten, in welchen ein beträchtlicher Serhältnifuhcil bei

©obenS von ber unmittelbar baeunter befinblichen (Sei

birgSart herrüfjrt. "Uli ein (Srunb gegen ben Einfluß

ber (SebirgSarten, felbft in biefen §dllcn, läpt ft* an!

führen, Daß bie mineralifeben Suflrfbicnjien rücf'lichtlid)

ber vegetabilifchen Oefonomie fetnesmegs" eine fehr wid>(

tige Stolle ju fptelen icheiuen. 0o mifchtc ©iobert
(©ilbert?) bie in fruchtbaren ©obenarten gewöhnlich am
getroffenen Erben jufammen, unb fäete in biefen Com«
poft verfchiebenc ^fianjeu an, welche jroar feinuen, aber

nicht gebtehen unb halb a6|rarbcn. 93Jan betrachte biet

fc* Experiment in SSerbinbung mit anbern, wo Mos"

SSaffer angeroanbt würbe. Su harne l fieefte S&ohnen
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unb Erbfen in nafTe Ccha-dmme. unb ti entfianben

baraus 'Pflanzen, welche «iaamen trugen, unb ©em
netjog auf ähnliche 2öeife treffliche Trauben. J:ten

au« Idfjt fid) fdjlief cn, bap blofjefi üßaffer ten 'Pflanzen
eben fo viel 9ftahrung jufüljrt, aU vom mineral:

©oben mit ißa|Ter befeuchtet. 3fi ee nun*; ir.ihrfdcini

lid), baf; ber ^auptjiüecf ber mineralischen 2heile bti

©oben« barin be|leht, bap fie bai 03Je6ium bilben, turd)

welche« ben <Pfianjen ^eudüigfeit unb von tbtenuen
unb vegetabilifchen ©ubftanjen herrüljrenbe Btoffe jage«

füfjrt werben?
Sie lämmtlicben obigen ©etraditungen (treuen feh.r

gegen bie 21 n ficht, bap bie 2lrten ber an gewiijen Orten
wilbirachfenben 'Pflanjen fi* nach ber SBcfd at*enheit bei

llntcrgrunbeö richten, unb biefe Örünbe finb fo frarf,

bap fie nur bureb fehr triftige gegentheilige Ibntfachen

wiberlegt werben f6nnen, ohne bie jene 2ln|id)t als buxd):

aui unbegrünbet erfdjeincn würbe. £iepe fie fieb nach«

weifen, fo würbe ei intereffant fenn ju unterfuchen, aie

bie Pilanjcnarten, im©ejug auf befonbere ©ebirgsarten,

georbnet |inb, ob fie 9leid)fam aufs Qjerabewohl fcureb»

einanber flehen, ober nach (Gattungen, natürlichen Orb<

nungen ober fonft einem nacbjuwetfenben prinjip grup»

pirt finb. 97iemanb wirb |ld) tvohl getrauen, biefe ^ra;

ge ju beantworten, ober Sbatfadien aufiveifen finnen,

bind) bie mehr aii einige wenige pfianjen mit befoni

bern ©ebirgSarten äufammengepaart trerben, fo bap man,
felbft bei 2lnerfennung ber Sftichtigfeit biefer ^hatfachen,

barin nur 2lusnahmen von einer allgemeinen 9\egel cn
bliefen finntc. 93Ian wirb aber weit mehr ©eobachtun»

gen aufjubringen vermögen, bie ber entgegengefe^ten 2lm
ficht günftig finb.

SMc jur Erläuterung unferS ®egen(ianbeS aufm«
(tcllcnbcn Ihatfachen laffen (ich auf verfchiebene Seife
ermitteln; am angemeffenften fcheint ee jebech, pd) in

biefer ©ejiehung <\n Qkbirgsarten ,u halten, bie rücfi

fidulid) ber <Etructnt unb 3'üümmenfcfeung von einan»

ber verfchieben, aber in anbern (£tücfen, tnsbefonbere

rücffidnlid) ber jjihe über ber TOeereöfidcbe unb ber geoi

grap5ifd)cn 53reite einanber äbnlid) f;nb , unb beren ve;

getabilifd;e probuete mit einanber ju vergleichen; benn

ei liegt auf ber Jjanb, bap wenn bie meiften pfünjen,

welche über einer gewiffen ©cbirgjcrt gemein finb, un;

ter übrigen» gleichen Umftdnbcn, auch über einer ganj

anbern Ökbirgeari vorfemnieu unb gebeiheu , bie Jrage

als fo gut wie erlecut ju betrachten fevn würbe. 3*
r)abe alfo bie auf einem SO— 40 ÜRcilen im Umfang
h)altcnben unb hauptfädilid) aus ©neis unb ©ranii be;

flehenben tlrgebirg6bi(tricte in 2lberbeenfbire machfenben

Pflanzen mit Denen verglichen/ welche auf ben feeunbd;

ten ©ebirgjartcn um Ebinburglj unb auf ber nod) uem
etn Formation in ber Stachbarfchafc ven parte vorfem;

nun. 5>iefe (Segenben finb rücflid-tlich ber ©reite eint;

g-rmapen verfchieben, aber für uni'ern %wtd im 2fl!ge;

mcfjien fcf)r gut geeignet, ba bie in tenfelbcn vorfom,

*) ©tatt See SBerteä /,nun" feU niafcrfci;cinlid; fieben ,,nid;t".

£. Heb.
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menben ©cbirg«artcn in chcmtfdjer, mincralogtfdjer unb

geologlfcber Sbejichung, mau möchte fagen, möglid)|t
\>crfd)icDcti finb. pflanjen, deren 23orfommen von bem
SCorhanbcnfenn totaler digenthümlichfcitcn abfängt, 3.

So. 2(lpeni unb ©ccgemächfe, muffen natürlich au«ge<

fdjloffen bleiben, öa die gecignetfte SBergleichung bicjenii

ge i(t, welche (ich auf 2Irtcn bcjtcht, welche über Qbet

bug«arten wachfeu, Die blo« in 2ln|d;ung xi)vev iiatürlt»

d)cn ©efdjaffenheit we|"cntlid)e33crfd)icDcnl)citen Darbieten.

SStr haben ju unferm 3wccf eine ^liijabl Der und)«

tigern 6Mtung.cn unö natürlichen Ordnungen auege*

ttwljlt, unb ötc ba!)in gehörigen in jenem Siftrict von

2lberbccn wacbfenDcn '2irtcn in ber Qjcgenb von übin«

burgl) unb Pari« roicöcc aufjufinben un« bemüht. Jpien

bei ftaben wir §olgcnbe« bcobad)tet,

Sie fämmtlicbcn ju ber Orbuung Compositae gc;

Qörenben pfkr.jCi, weld)e in jenem Slftricre von itber«

beenfhjrc für gemein gelten fönnen, fmb bonchus ar-

ensis, S. oleraceus, Leontodon Taraxacum, Apar-
gia aututtinalis , Hieracium Pilosella, H. sylvati-

cum, H. paludosum, Hypochaeris radicata, Lap-
sana communis, Cnicus lanceolatus, G. palustris,

Cf arvensis, Artemisia vulgaris, Gnaplialium di-

oicum, G. rectum, G. uliginosum, Tussilago Far-
fara , Senecio vulgaris, S. sylvatica, S. Jacobaea,
S. palustris, Cellis perennis, Pyrethrutn inodorum,
Achill ua IMillet'oliurn, A. Ptarmica, Gentaurea ni-

gra, C. Cyanus. S3on biefen 2(rtcn ift nun )ebe um
(Ebinburgh her, fo wie aud) in Ber $ycad)barfd)aft von
pari« häufig, mit 2lu«nahme bc« einzigen Hieracium
paludosum, weldjeß an btefen beiben Orten nicht ge»

troffen rcirb.

Solgenbc Ctfte begreift alle Pffanjcn ber Orbnung
Labiatae, welche in Dem obenerwähnten SMftrict von
21berbcenfi)ite r)nufia roachfen: Ajuga reptans, Teu-
crium Scorodonia, Mentha hirsuta, M. arven^is,

Lamium purpureum, L. amplexicaule, Galeop-
sis Tetrahit, G. versicolor, Stachys sylvatica, S.

palustris, Thymus Serpyllum, Prunella vulgaris.

5)ic|c pfianjen |inb fämmtlid) um Sbinburgfj her gemein,
unb fommen, mit 2luSnat)me von Galeopsis Tetrahit,

aud) in ber Stadjbarfchaft von Pari« häufig vor.

3* werbe junäcbft ber wichtigen Orbnung Lesu-
minosae gebenfen; bod) halte id) cö für unnötig noch

meijr SRamcnliften uiitjuthctlen. <£« ift genug, roenn

id) fagc, baf; bic fämmtltcbcn 2(berbecn'fd)en 2lrten in

ber iftäfje von pari« gemein finb, unb aud) in ber

9tad)bar|"d)aft von Söwbtirg in 93Tcngc getroffen roerben;

bod) ift bie Genista anglica bafelbft feiten.

Sie in jenem Siftricte von 2lberbecnfhire häufigen

Pfianjen au« ber Orbnung Gruciferae, Umbellit'erae,
Asperifoliae , Gyperaceae unb Scrophularinae |inb

fämmtlid), mit 2(u«nahme ber etnjigen Carex biner-
vis au* in ber 9?ad)barfchaft von Sbmburgh in OJfenge

anzutreffen , unb in ber (Segcnb von pari« ebenfalls;

nur f)at man bort Symphytum tuberosum nid)t ge<

troffen, unb Carex ampullacea, Chaerophyllurn
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sylvestre unb Aegopodium Podagraria fdjefnen Uli
teu ju feyn; aud) bin id) barüber in Sweifel, ob fleh
Myosotis palustris bort finbet.

golgcnbe vielumfaiTcnbe (Gattungen, bit in ben
vorftehenben natürlichen Orbnungen niebt mit begriffen
fmb, würben ebenfalls untcrfua)t: Veronica, Viola
Juncus, Epilobium, Polygonum, Stellaria, Ranun-
culus unb Hypericum. <J« feheint alt ob alle m ben*
fclben gehörigen unb im Siftrict von 2fberbeenfhfre wirf»
lid) gemeinen Wirten, mit 2iu6nahme be« Polygonum
viviparum, Juncus uliginosus unb Ranuncüius he-
deraceus, lueldje nur einjclij vorfommen, aud) btt
Sbtnburgl) Ijdufig fepen, unb fie roerben aud) in ber
3?ad)barfd)ftft von Pari« , mit 2tu«naf)mc von Polvo-num viviparum, Viofa palustris unb Ranuncuh«
hederaceus, in gleid) großer Qttenge getroffen. Sie
er|terc Pflanjc fet)lt ganj , bie beiben anbern finb feiten.

5>iefe vielfältigen SÖeifpiele, auf beren Qicnauigfcit
man fid) root)l vcrlaiTen fann, fpreeben bafür, ba$ bie
ganjen Floren ber fraglichen Sljlricte mit einanber tfeht»;
lidjteit haben; furj bas &to6 ber im beroußten Siftricte
von 2fberbecn|hfre häufigen Pflanzen ift bieg aud) in ber
3iad)barfd)aft von Pari« unb gbtnburgh. 2ßi r hätten
auch bie feltenem Pflanzen jener Qjeqcnben mit einan;
ber verglcidjcn finnen, aber eine«theii« toürbe bie« ven
hältnigmäpig nid)t viel genügt haben, anberntheil« fehlte
e« mir hierzu an Gelegenheit.*)

U« laßt |id) nicht läugnen, ba$ um gbinburgfc her
eine «JJenge pfianäen gemein finb, tueld)e in bem 6fter«
angeführten Sifiricte von 2fbcrbccnfh<re getrofen wer»
ben, unb in ber 3?acbbarfcbaft von Pari« roadjfen nod)
mehr litten häufig, Die man in feinem Sheile Schott«
lauo« finbet. Siefcr Umftanb hat jebod) , rid)tig erroo;
gen, auf bic gntfdjcibung ber hier abgchanbeltcn grage
feinen SmfJufj, inbem er mit ber ©efd)affen^eit ber ®e<
birg«arten in feiner «cjiehung jn ffchen febeint. TOait
föntuc bic ©ache barauö erflären, baf; nach bem 2iequa*
tor ju bai €lima ber Vegetation aümählig günftiger
wirb, roieroohl geroip ber Untcrfchicb in ber 3fnjahl ber
21rten mit auf Rechnung be« Itmffanbc« ju fffecn ift
baß bie 3}acbbarfd)aft ber Äüffe in botanifcher J^infid/t

*) 3ur grganjung bfr c6igen 23enicrfungen trollen rcir hier
antuOren, 6af über % ber »pbancrogümen oon gant ©enott.
lanb aud) in ber ©egenb oon yatiä «adjfen, unb trenn
man uon ben in ©cbottlanb, aber niajt bei f)ari6 corfom-
menben bie 3£lpen - unb ©eepflanjen , fo nie bie lelteneii
arten absiebt, fo bleiben nur nod) trenig übrig; fürs e6
giebt in ©cbottlanb fnum mehr als £0 wirflid) bäuftae
pfianjen, welche fid) nicht in ber <jßaxi\et glora finben
SDte (Gattungen , mit welchen bie le^tere bürftiger auöqe=
liattet ift, finb Hieracium unb Saxifraga, unb bie spflan«
gen, welche man juweilen im sgejug auf ©djottlanb a(6
rbaracteriftifcb nennt, nämlicb bie färben, ©inlier unb
©tacbelgtnfter , wadjlen fdmmttich in ber 9tad)barfcbaft »on
»pari« in «menge. SO) babe auch am Ufer ber ©eine Ono-
pordon Acanthium gefunben, welche ^flange in Edjottlanb
guwet'en bei öffentlichen 2fufsiinen eine SioUe fpiclt, weil fie
bjs Srnblem bcS EanbeS (bie Riffel) ift. Sei sparte ift fie
häufig, hier *u Canbe aber feiten, unb nur auf tveniae
fublicbe Siftn'cte befc&räntr.

a
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genauer burchforfebt ift, aU ciücicfccicnc Orte, unb baß

fiel) in ber Släbc ber erftern eine Ölenge von 'Pflanzen

ongcficbclt Ijnbcit , blc bort urfprünglicb nldjt milb mud)<

feil. SBenn ber ttrfcim (inet gcmifTcn V(rt nod) nlcljt

an einen beftimmten Ort gelangt i|t, fo bürfen mir bcii

halb noch nicht voreilig fcbliepcn, bat biefer ©tanbort

biefer Qiflanjcnart ungflnftig fei) ; menn wir auf tiefe

2irt in ber fllad'barfdjaft «on ödrtcn bic SBeripilbcriiug

mancher ^Sfianjen beobachten, fo liegt es auf ber Jjanb,

bap" bic ©efdjaffenfteit ber ©egenb biefeu pfianjenanen,

obgleich fie von 31atur bort uidit »»aebfen, günfng ift.

©o barf mau auch nid)t vergeben, bap es nuucilcn

möglid» ift, felbfl in einem befdiranften Sjaume eine

23erfd)iebcn!)cit ber SBegcution o!)ne irgenb eine beben*

tenbe &3crdncerung in ber föebirgsart, bem Obcrgrun»

be , ber <f?6be über ber Sflicereefldcbe ober in Cer J?im»

mclsgcgcnb ju enibecfcu, unb ukim mir bafjer über

jmei benadibaftcn äkbiraäartrn von verfdjiebener Qi>e*

fcl)alTen!)cit aud) je vertriebene Vegetationen finöcn , fo

bürfen mir bcobnlb uidit ohne 2ßcitere& fdilicfcn, batj

bicS ber Ungleiebarttgteit ber er|tent }UjUfd)reiben fei).

6:s läfit fid) in ber ^bat vertmitben , bap bie fdjcinbar

jufälltgcn llmf.änt», meld)» auf bns ?lusftreuen bei

©aamens (Srmfluf; haben, bei ber örtlichen föruppiruug

ber pflanzen ein« tucit gropere Stolle fpirlen, als bte

QJcfdjaffenbett ber föcbirgSartcn.

SBcnn man alle bie vor|tcbcnben t

J^atfad)cn unb
©ctradjtungen in ihrer gegenseitigen Verbindung üben

blicft, fo läpt fid) unm6glid> behaupten, baf, rücfficbtltcb

beS ©roS ber Vegetation gemiffe Arten ausfddiepeub ges

iuifTcu föebirgsartcn jugcb6ren. A priori läpt fid) bie

Sfnficb/t nidjt als mahricbcinlicb barlicllcn unb büubige

5batffld>cn fpredjen nid)t bafür, mäbrenö bie hier ver»

tbeibigte Meinung foroobl mit ber "Jfjeoric als mit ber (£rfa[)j

rung gut übereinftimmt. 2Sir haben gezeigt, bat bie

meiften in einem Steile bcS nbrblidiftt <2d;ottlanbS bau*

fgen 'Pftaujcn in einem füblidjcn Ibcilc bfffelben 8an»

bcS unb aud; in einem 2>iftrkt 3ranfreid)s gemein fmb.

3n ben beiben ieljtern ©egenden giebt eS allerdings

mehr Arien, allein biefer llmftanb ift, mic bereits bei

nierft, ©ebingungen, me(d)e mit ber ©efcljaffenbeit ber

©ebirgSartcn nidjts ju tfyun haben, unb inabefonberc

bem milbcrn (Elima aujufcbreibcii. Sas <£lima fann in

ber 5hat für ben JjauptrcguUtor ber Vegetation gelten.

Sßenn man j. ©. im füMidjen ©diottlanb Vlbbrüct'e von

Pfianjen jinbet, melo>e eine tropifdjc 'Jradjt (habitu*)

bcfiöen, fo fdneibt man bereu SScrfdiiebenljcit von ben

jefet bort road)fenben iirten nicht ber Jßerfdjiebcnfjeit ber

Q5efcirgsarten, fonbern ber SQcränberung ju, luclcfec in

ber fpätem %tit unfer £Hma erlitten ba&cn raup. Äei«

ne örtsveränberung, bei welker man nidn }n glcidjer

3eit in ein bebeutenb verfchicbeneS €lima gelaugt, wirb
in ben ^ouptjiigett ber Söegctation eine llinge|taltung

hervorbringen. ÜUcS um uns ber fann eine verfefcieb«

ne @e|lalt annehmen unb bie ltiibivndjfenbcn Q^flanjen

bleiben bod) im allgemeinen fid) glcid?. ©«geben roir

uns dagegen unter einen bebeutenb »erfd;ieDenen geogra»
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p^ifdien ©reitegrab, ober nad> einer rerfdjiebenen ^4b«
über ber WeeresfJadje, fo reerten roir über benfelben

OJcbirgSarlen eine verfd>febene iQegetation alt bie beer«

fd)cnbe antreffen, ©efannilid» ift Cer öraim in ben 1)6»

bem Wcgcnben ber '2llpen mit einer anUrn ScgeM i

bebeeft, als in (Ecnnuallis, unb Sliemanö airö Idug«

neu, bat bic über bem Irapp von ©t. Äilba road)fem
ten 'Pflanjen nicht biefelben fmb, roie bie, tpeldje mao
in einem ^rappbiftricte ^intoftan's finbet.

©d)lieflid) tonnen mir als allgemeine Stegel ben
©a(> auffteilcn, ba|i bac SGorfommcn ber "pjian^enart

nidjt burd) bie Q3cfd)affen()cit ber barunter befinblidjcn

föebirgsarten befchidiitt unb bebingt merbe. 2lUercing8

mag es in biefer ©cjtcbung 'Jluer.abmen ge6en ; fo tfl

gemip, bap foldjc ®ebirg6artcn , roelcbe auf bie $cüd>t

ttgfeit bcS ObergrunbeS SinfluD ()aben, auch in Vlnfe*

f;ung ber Vegetation bebingenb fetjn merben, unb bei

ben cigcntbümlidien und fräftigen Sigenfchaficn bes Äalfs

bürftc man allcrbings finben, baf, gemi|Je Q^rlanjert ftreng

on baS Saligebirge gebunben fmb.

S'cad) ber Ucberfcbrift foll biefer 'Jlrtifel nur über

ben vorgeblidjcn Smflup ber föebirgsarten auf milcmr.d)»

fenbc QJflaDjen r)anbeln , inbem eS nid)! ineine übfid)t

ift, bic jmi|cben bem Übcrgrunb unb ben 'Pflanjen flott«

finbenben S&ejiefyungen ju erörtern, melcher ©egenftanb,

wc<\en ber aufjerorbentlidjcn 23crfd>icöcnr;cit in ber OJfi»

|"d)ung ber ©oöenfrume meit mehr ©cbmicrigfciten bar»

bietet, als ber onbere. llcbrigenS Oarf id) roor>l bei

Raupten, bap bie cinbcimifdjcn ^fUnjen )CDeS gegebenen

2)i|iricts ma[)rfchcinlid) unter übrigens gleichen Umftän»
ben in jeber ©obennrt maebfen uno gcbeil)en. ^)ie Unit
nahmen begeben |id) mciftcnS auf bie 3''

- ud}tigfeit; au dj

i|t bie 'Jiefe bcS Kobens in 2(nfd)lag *u bringen, mel»

djem llni|tanb jeboeb feine grope aBicbtigteit beijulegen

i|t, Wenn man befcenft, in meldjem auperorocntlidien

förabc fid) bic SBurjeln ben bcftel)cnben Serbdltniffen an»

jupaiT-'ii miffen. Q^icS gefd)iel)t oft auf eine fo munber»

bare Üßeife , bap man ben 'PfUnjcu beinahe Qjeobad)»

tutig uub Ueberiegung jufchreiben möchte. *)

Sic (£rbcn merben von ben 33cgctabilien nur feiten

unb in geringen Quantitäten aborbirt. unb bu bie gei

m6h"l'd)cn mincralt|d)cn Q3e|xanbtr)eile bcS <£rbrcid)S:

Äicfclerbc, ^ho'^rbc, Äalferbe uuD lalferbe überall auf

ber Oberfläche gu ciiftiren f(deinen, fo laft fid) anncl)*

men , bat jc-fcc
s3>oöenart fo viel bavsn enthalt, als jur

23erforgung irgenb einer 'pflanjenart nithig ift. So
ift aud) offenbar, bap jcöc Söobenart (in ber iKegel) ein«

geivüTe Quantität $cud:tigfeic unb Äohlenfroff, bie get

to6r)nIic^fte unb nothmenbtgftc ^flanjennobwing^ bei fid)

fül)rt. Serncr ifr bic Analogie jmar fem juverläf|lger

Rubrer, ab;r bod) 511 berüiffichtigen. 3Sir müiT.n bem*

nach ermähnen , bap bi« ©efchrdnfung gciviper Sßcgcta*

bilicn auf gemtiTe ©obenarten burd) feine aus bem "Sbter*

*) ?ictt unb Söjatten, fo irif bie Släb« antrer $flan;en, ^
SS. l!aub-- ober 9iabeIi:c(jcS bürften in bec frajtic.ea S5i«

;if!'unj i;anä scrjüjUcl) als bebin^enbe Süomt'iite anc;<iebco

|ca:i. £. «...
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retd) entlehnte 2fnalogte unterftufct wirb; benn Sjjicre

leben unb gebeiben in fo(t allen ©egenben, unb tbun

bieS unter Umftätibcn, von benen fid) behaupten liefe,

baß fie ben ©runbcigcnfcbaftcn bcS SlotureUö ber 'Spiere

gerate juwibcrlaufcn.*)

«Sorftehenbc Bemerkungen, mägen |ie fid) nun auf

©cbirgS« ober Bobenarren bejieljen,, betreffen nur ein»

r)cimifd)« ©emäcbfe, unb paffen vielleicht auf dulturge«

wckbfc burd'auS nid)t. üefjtere werben mit 3w'icr*fid)t auf

gewiffc befonbere Steile, alS bic grudjt, bie aSurjel ic.

gebaut, unb bie SScrgrößerung ober SSereblung biefer

Steile fotin burd) llmftäi.bc in ben ©cbirgS » unb (Erb«

arten begünfftgt werben, welche mit ber bloßen griftenj

unb gortpflanjung roilbnjadjfenber Q3flftr.jcn nichts ju

fdjaffen I)abcu , worüber 9>rofeffor 3'amefon in feiner

21bbanblung über bie Bobenarren k. bei ©elegenbeit fei«

ncr (Erläuterungen ju @LU»ier'S Zfyotit ber «Erbe mehr

«cfagt i)at. (The Edinburgh New Philosophical

Journal. April — June 1831.)

*) ©o geben 5. 35. manche Sdjriftlreller an , baß mau auf

Bieljmn ber wefilidjcn Snfein ©djottlanbs hie $>fcrbe ju«

»eilen mit gifchen füttere.

1 i « ( t I 1 ( It.

Keffer ber St a ud)f djwa l b en an fonberbaren Or«
ten. — Sie Staucfjjdjivalben bauen juwcilen 5—6 guß tief
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in bie ©djlofe, ebne fid) an ben Stauch ju lehren; anbere in

alte Tiefbrunnen ober in Äoblen|d)ad)te, wo beftänbig fficenfeben

eins unb ausfahren. #ebert fanb ein ©chrcalbenncft , welches

auf bie geber einer ©lode angebaut war, wätjrenb ber halb«

freiefbrnuge obere ©lieg fid) an ben beiben Qjnben 3 — 4 3ott°

unter bem @e(tme an bie Söiauer letjnte. Sie häufigen ©töße,

»eiche bie geber erhielt, »erbinberten baä Scheiben ber SBrut;

inbeß »erliegen bie JClten ihre mufitaiifdje SBoljnung rrft ju ©nbe
beä ©ommerS. gjingleu erwähnt emee ©cbwalbenpaarS, weis

djes jinei Üabr bintereinunber auf ben (Sriffen einer ©allen»

fdjeerc niltete, »eiche in einem Schoppen gegen einige SBreter

lehnte. (.Maiij originell ift aber bie 3bee jweier ©djwalben, wel«

dje ihr 9ieft auf bie glügel ober ben Jlörper einer tobten (Sute

bauten, bie »on ben (Sparren einer ©d;euer herabbing unb »on

jebem SUnbfloß bc»egt würbe. Sir 2C6bton £e»er befam bie

Sule fammt bem 9tefte in fein Sc.ituralicncabtnet, unb ließ

an bie Sülle berfelben eine große ffliul'chel hängen, auf welche

im folgenbein 3 J hce bie ©djwalben ihr Sü'lt bauten. SJiefe 9Ku«

Idjel befiubet fid) in bem|elbcn Scaturatiencabinet. (_Rennie's

Architecture ot Birds.)

3£eft beS elfenbeinfcbnäbeligen © p e d) t ß. — ®et
elfenbeinfdjnäbilige Spccfct (Pii-us [irincipalis) hat feinen Kamen
»on ber änferß täijcn unb harten D)faffe, au6 welcher fein ftari

getiefter weißer ©djnabel befteht; mittelft beffelben badt er

in bie härteren äjaume Cbdjer, was er tboilS inner Scatjiung,

theiu feine» Keiles wegen ttjut. 3n ben Siieberungen ber CSaro»

linao niftet bie|er Siogel gewohnlid) in 6«prtffen« Sümpfen, wo

fid) ftarte ©tamme befmben, in beren einem ba6 Männchen unb

Sßeibcben abwechleino in benäd)tlicher Jpc\)t eine geräumige .£>öt)le

haden, beren (iingang geipöhnlid) ein wenig gewunben ift, unb

bie 2—5 guß Stef« befigt. (.(äbenbafelblt.)

^> i l t u n

Beobachtungen u6er fcfjiuere 2tffectionen t>eö ©e;

birnß (acute unD chrontfebej.

ffion pvn. ^eroej be StK'äoin.

Srftc Beobachtung. — ©djlagflufj 6(os

in Solgc aufjerorbentltcher ^njeetton ber

g n j c n pia mater ol)nebiegeringfce 4-5Iut«

ergieß «ng. tnö ©e^irn. 2)iefe Beobachtung ift

^jeue ju läge von einigem 3ntcrc|Te, wctl fie einen

neuen Beweis »on bem tbbtenben Sdjlagfluß liefert, ot)ue

baß eine Blutung als bie 23cranlaffuitgsur|ad)e bcS ploij«

lid)cu lobcS nad)AUuicifcn i|i, weldje patbologifd)c 'iljats

fadje in ber neuern Seit »on einigen Bcobadjicro befirtts

ten worben ift.

„3m 9JJonot Sunitt« 1828, fagt J?r. ^)er»ej be

€f)egoin, bat midi J?r. ©... als wie »on ungefähr

ju i()m JU fonimen, um feine §rau ju befueben, weldje

fid) unwohl befanb, jebod) nid)t in fold)em ©reibe, ba^

(ie bie Jjülfc eines 2lrjtcS näthig ju haben glaubte.

SRabomc ©..., bic febon feit mel)rem Sabrcn von Seit

ju 3eit meine ctrjtlidjc Jjülfe in 2lnfprud) genommen
fyattc, war 40 $ai)tc alt, »on fetjr tleiucr ©catur, nia«

gcr, f)ntte äußerii reijbare 31er»en unb befanb fid) in

&cfMnbiger Aufregung, ©egen 3 Uhr begab icb mich ju

ihr. ©ic harte fieb niebergelegt unb flagtc Wie gcw5hn<

Ucb über 31t'r»enfd;mcrjcn unb über einen S)rang ju

weinen i bec 'PulS rjatte fiel; gehoben/ bie iöeneit ber

jijänbe waren angcfdiwollen, unb ber Äopf etwas fdjmers«

baft. 3d) baue [ie mehrmals in bicjcm Suftanbe gefe«

^en unb ein 2lbenaß t)attc ii) r (Erleicbtcruiig gewährt.

2jd) erinnerte fie wie ber baran unb fdjlug ba|Jelbc ifliit«

tel vor. ©ie weigerte fid) tnbeffen anhaltenö unb war

überzeugt, bi\\i ihre Selben einen netv6|cn t£l)aracter hat«

ten, unb ba^ fie in einigen ©tunben ^ergcftellt fcijn

werbe. %d> beftanb auf meinem 9\atb, tonnte es aber

nid)t babin bringen, bn^ (ie mit folgte. %d) erlaugte

cnblid) fo »iel »on ihr, ba^ fie fid) ben naebfien Scg
baju entfcfjlteßcn wolle, fobaib fie fid) nid)t beffer befinbe.

3iad)bem id) mich einige SRtnuten mit ihr unter«

fjalten hatte, ftanb icb auf, um fortjugeben, als mit

einemmal ÜRabame ©..., bie im Bette faß, auf's

Äopftilfeu fiel, mit bem ©efid)t etwas »on mir abge«

wenDet. 3 C'' glaubte anfangs, baß es eine Ohnmad)t

fei); aber naefjbem icb ihren iirm gefaßt l)atte, fanb icb

j{)n bureb QRucfeljufammciijie{)ung gebogen, unb entbeefte

leidjtbeirpuis, wiewohl bcrfelbe ntdn fo entwickelt war, a(S

einen Ätigenblief früher. 2tls id) cnblid) fab, baß baS2(nt(i^

ftatt blcid) ju feun, eine geringe Bleifarbe hatte, fo

jWfifeltc id) nidjt mehr baran, bn^ eine Xjlrncetigcfiion

eingetreten fc», unb beeilte mich, bie SBcne bcS Ärrns

ju 6ffncn. ©aS Blut floß (eicht, ohne ba^ jebod) bie

geringfte jßcränberiing in ben ©wmptomen eingetreten

wäre ; bie SKcfptratton würbe im ©egentheil febwieriger

«nb jd;nard;cnb; bte Jfugen blieben nnbeweglicb, ttnft
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bie <Pattentiit verriftr) nic()t bat gerlnqftc 3<icf)cn von

©fiuußtffijit. 3 C') mmbete fodicnbc« Sü.iffer an ben

güjjeu ott , unb lud) einigen üJiututcu wieberfjolte id)

bcii ^berlaf, , «iibcm bec <pulä nod) eine gciüitfc Straft

()attc; aber biefer 2lbcrlap l)atte eben fo wenig Srfolg,

aii ber erfrerc, unb binnen einer S3tcctcl|1uii De war bad

üeben gdtijlid) entfdmninbcn.

jcb bcobadjtftc aufmerffam ben 3uftanb bec* Unti

(ffjeä unb ber ©lieber. Scfjtcre waren anfangt auf bei»

ben ©eiten jufaiiimciigejogen, unb traten fobann in ei»

neu 3"rtanb ber Srfdjlaffung. 2lud) bte Sftucfcln bc«J

'Äiitliljc« erfuhren etne febwaebe 3uiammctijtct)ung , aber

ber üJtunb wid) auf ber einen ©citc ntdjt meljr ab, als

auf ber anbem.

Sä würbe mir geffattet, bie £cid)e jn öffnen. SSSe»

ber im Unterleib nod) in ber Sßmft fanb fid) ba« Gott

rtngftc, wai einen fo fdjnellcn 'Job t)dtte erflären f6n»

neu. 2Lli bie dura tnater eingefdmitten würbe, bot

fid) bie ganje Obcrflddje bed ©ef)imä gleichförmig fcijwarj

bar. Sic pia mater war fo frarf injtcirt, Unb fo ftarf

mit fdjwarjcm QSlut tnfiltrirt, bap man eine biefe

©d)id)t biefer geronnenen glüffigfett über bie J?cmifpf)d»

reit verbreitet, jti finöen glaubte. 3wifd)cn jeber 33tn<

bung bot bie pia mater tn nod) bcutlidjcrm Örabe biet

fclbeSrfd)cinung bar. 2lUe@efdpe im 3nnern bc$©d)dbcl$

fttD|ten von febwarjem 9Mutc, bie ©ubftanj bei ©erjirnö

war, wenn man fie in allen tf>rcti fünften unterfudne,

ganj unverfebrt unb bie SBentrifel enthielten nur ©ero»

fitat in gcrüör)nltd;cc Quantität. (Revue Medicale
Aoüt 1831.)

(Steine in t>en SDiSrmen unö in ben tonfttfen.

S3cn 3t. «Konto.

Sä fcficint, bap biefe Soncrctionen , bie übrigen*

ju ben Seltenheiten geboren, in ©djottlanb fjeiufigcr

angetroffen werben, nlö trgcnb fonft wo. %t)v SSolumen

variirt von bcmicnigen einer Srbfe bii ju bemjenigen ei*

ner Orange. Scr ©ropvater biefeä iBerfafferö f)at ben

glciden Scncretionen bcfdjticben, bte bii ju 8 3oll Um«
fang befapen, unb ber Dr. Sienton l)at foldje Soncre»

ttouen ani bem colon einer §rau gejogen, bie an 4
"pfuub wogen, ©ie finb im 2lUgemetncn unregelmdpig;

cintge finb glatt unb polirt; anbere haben Äcrmlicbteit

mit Äorallen unb befifjen eine große SDienge £&d)cr ; flj»

rc Sarbe ift gelblid), fdjwdrjlid) ic So giebt Soncretio»

nen, bie mit einer weipen ©ubftanj überjogen ftnb,

wcld;e in bünnen fucceffivcn ©diidjten abgelagert morben
ju fcijn fdjcint. ©ie finb fänimtlid; povii unb gleid;cn

verwarteten Sßafdifa;wämmen. Unterfud)t man |lc mit

bem 23ergr6ferung£gla<3, fo fd)eincn fie auä {(einen §a»

fern ju beilegen, weldje auf taufenbfadje Sßet'fc mit ein»

anber verwebt fm° ""ö etwaö bem Jjutf)fi(j analoge«
bilben. 3^re Swifcbcnräume finb mit einer erbigen

©ubfranj ausgefüllt. Jym ^ittelpunfte finbet man ge»

ro6rmlid) einen Pflaumen» ober Äirfajfern, einen fletncn

ÄMOtfcen :c.

SGicle biefer Soncrctionen bleiben %abvc lang in

ben S^rmen, nehmen aümä^lig an 23o(umen ju, unb ob

fie glcid) anfangfl beweglid) finb, |o f6nnen fie tod> tn

furjtr 3«<t «b« ©telJe nid)t me!)r ceranlern. Älft^nn
ft6ren fie bie fiunfuonen biefer Organe, uno etne Quelle

bc|lrinbigcr 3rt»ation, intern |ie bem Abgang ber gace«
ein JjtnBernifs in ben SHieg legen, unb eine betraefctile

Srweitcrung ber Sdrnie, ja mandjmal fcltft eine rjefnge

Sntjünbung vcraulaifen. 3n einigen günftigern ^aüen
finb bie Sitanbungen bte ©arme« factartig erircittrt unb
in bie|em ©acte fiijt tic doncretion unb tann ein be<

trdd)ilid;c« ßjolumen erlangen. 3 !" 2ftufeum ber Unit

verfudt ju Sbinburgl) finben fid) bret anatomifdje ^ta>
parate, weld)c eine (ßorftellung biefer pati;ologi|d)en 2lli

teratlon geben. 3" einem biefer gdlle febetnt bie davi»

tdt, meldte bie doucretion einfd)lief3t, burd) Cie 2luc-bef)»

nung ber Günremudt bei ileutn entftanben ju fenn, unb
bte ©d)(cimf)aut biefeä Sarmeä r)at if>r jottigtfi 2usfei

^cn verloren. "üOJan f>at aud) gefüllten, bap berglctdjen

Concrctionen an ben SiSanbungen be» '£armrS f)mgen.

Sin anbermal wirb ber ©arm burd) bie 2lnwefcnf)cu ber

Goitcrctioncn irnttrt unb jie^t fid) über benfelben ftarf

jufammen. ©o t)at j. 93. ber Qjrofvater beä 23erfaiTerö

einen foldjett Sarmfrcin gefc^cn, über weitem fid) bte

Sarmwantungett fo ftarf jufammengcjogcn Ratten, bafj

er fie, "ni if)n auSjUjicljen, cinjufchneiben gendt^igt

war. Sine anbere feljr fjdufige 2ßirfung ifi bte fein

rl)6fe SQcrengcrung bei Sarmeä. ©pdter erjeugen tiefe

Soncrctioncu lllccratton unb iDurd)l6d)crung bes Magern?

unb ber ©drme.
Sie djemtfdjc 3ufammcnfe!jung biefer (Eoncrerirnen

(ft verfdjtcben. 2)ie jebcrjcit anwefenbe ©ub|lan, ift ber

pf)o«pf)orfaure Äalf. golgenbcä tft bai SHefultat einer

2Jnali;|e, weldje ber berühmte Sa vi; vorgenommen t)at:

7,0 ©aljfubffanj.

1,4 brauner ©armfotr;.

17,2 f)arjtgc ©ubftanj.

74,4 faferige ©ubftanj.

Sie Sufdlie, weldje bie Sarmfteine herbeiführen,

ftnb folgenbe : ©pannung unb ©dmterj in verfdjtete»

nen feilen ber Sdrme, Sfcl unb fclbft Srbrechen.

Ser ©djmcrj ifi in cfnigen Sauen firirt, aber Ijcftigcr

<n bem einen 2lugenblicf, ali in bem anbem, bejonberö

nad) bem ©enuf5 fiurer ober fdjwer verbaulidjer 37a^
tungdmittel. SQcrftopfung, auf wcld)e nad) einigen ©tun»
ben (jdufige unb fli^ffigc ©tuf)lgdnge folgen, bie mand)»

mal blutig ober mit fiebrigem ©d)lcime vcrmifdjt finb,

(mmer aber eine auffallende Srlcicbterung jur §olge t)<u

ben ; unter manchen Umftänbcn fteüen fie fid) ganj un«

Wiüfüfjrlid) ein. Unterfudit man bie UntcrleibSwanturt»

gen, fo bemerft man fjäufig eine fjarte fugelige beweg»

lidje ober unbcweglidjc Öefdjwulft; unb wenn fie tjdu»

pg if)re ©teile ju verdnbern fdjeint, fo folgt fi« blo^ ben

Sßcrfcbiebungen bei Sarm«, in wcldicn fie eingefallenen

ift. Sa bie JGcrbauung ganj gcw^nlid) bef^nbert ob«
unvoUfrdnbig ift, fo magern bie Patienten balb ab.

?Oian rjat häufig gefunben , bap bieic Soncrettonen

einige $aftc in ben Sdrmcn bleiben, ol;nc aufgetrieben
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ju werben. 3n ben glücFHcbern ^etilen werben fie burdj

Erbrechen ober burd) bie @tuf)lgdnge ausgeführt, ober

mittelft ber Sänge aus bem SRaftbarm gejogen. SSfiont

ro, SRarfball, Wein, © oo b fir haben auf biefe

SBeife fold)c Eoncrctionen nufi bem ^aftbarme gebogen.

(Steine in ben lonfill/n. — J?r. SÖconro

erjcthjlt brei $5cobad)tungen von ©teinen in ben lonfilf

len, aus melden i)crvorgcf)t, ba§ fie von einer angeerb»

ten SiSpofmon herzurühren febeinen ; bnß man fie f)aupt<

fäcbltd) bei ben <pcr|oneu findet , roeldje f)dufige Entjüw

bungen ber Rubeln gehabt fyabcn; unD Daß fie «ine

langwierige ©uppuration vcranlafFcn , bie nur mit ibtet

2tuojicl)ung enbet. Sic "Sonfillenftcine, weldje S^etv

Oft o uro befifet, Ijabcn eine ©ungcftalt, eine uugleid)e

Oberfläche, unb eine tiefe Olivdnfarbe. ^innerlich haben

fie eine meine unburd)|id)ttge §arbe, bie gegen ben SRiti

tclpujift l)in inS (Selbe, unö gegen Umfang [)in inS ©raue

fpielt. Serfdjncibet mau fie, fo erblictt man einige com

centrifdjc ©cbid)tcn, weldje Ijcllcr als ber übrige 1f)eil

finb, aber man finbet feinen mtttlern Äcrn. (The
morbid anatomy ot" the gullet, stomach and in-

testines. Edinburgh 1830.)

Ä r o p f.

Sie Patientin war ein junges Weibchen von 14

Syrern Sie '2ln|~d)mellung ber ©chilbbrüfe, bie fid)

vom britten Scbcnsjabre fyerfebrieb, unb alle Söcbingum

gen ber Jpcilbartcit vereinigte, bot eine ungleichförmige

fyöcf'erigc föefdjwulft in bem größten 'irjcile ifjres Um»
fanges bar, bie meber fcirrtjöö noch, ftcinig mar, brei

Soli vcrtifalen unb vier Soll horizontalen SurcbuiefTer

fcatte. Sen 21. gebruar, ben fünften 'Sag ber 2lufnaf)<

mc ber "Patientin mürben 12 QMutcgel auf ben vorocen

$i)cil bes JjalfcS gefefet. Sen 22. gebruar würbe fie

mit ber Sinftur bei hjubriobinfauren ,2iobin> Valium
be()anöclt, anfangs in ber ©abc von 5 tropfen täglich

bretmal in einem falben ©las Sucferwaffer ju nehmen;
tS tvurben aud) örtliche Einreibungen mit berfelben f)u»

Criobtnfauren linctur, unter ©djweincfett gemifebt, ver<

orbner, unb jwar in ber ©abe von einem falben äiuenti

(ben 'iinetur auf 1 Unje ©ebmeinefett.

Sen 25. SOiärj baue fiel) bie ©efehmulfe um ben

britten -Sfjeil »erminbert, aber Obnmad;ten , wcld)e fid)

nad) bem S3erfd)lud'cn ber SoDtnettnctur einteilten, von
roeldjer mir jeljt bie &abe biö auf 8 tropfen gefeeigert

Ratten, jinangcn unö, baS Sftebicament wegjulaffen.

211S ei in ber anfänglidjen ©abe mteber genommen wun
te, brachte ee bcufclben Sufau" fyeruor, melier fid) je»

beSmal erneuerte, fobalb mir von feuern bamit fortfaf)*

ren wollten. 2Btr maren ecefyalb genötigt von bem
Mittel gänjlid) abjtifrcfyen. Siefer uugcmör)nlid)c Sufall

tfr ei nun, melden mir in biefer $öeobad>tung ^abcit

bejeiebnen wollen, unb weidjer mefentlid) von SSerounttf

lung bei ©cficbtes unb von Stupor verfdjicbcn ift, meU
efee Srfdjcinungcn bie 3°bine l;aufig bei rcijbarcn 3 1; ö< }

wbucn hervorbringt. <£i fanb übrigens weber Sittern

ber ©lieber, nod) ©djroere beä ÄopfeS, nod) Äopfme^,
nod) ©cängftlgungen am thorax fiatt, alleö befdjrdnftt

fidj auf eine fiarfe 01)nmad)t, bfc, nad)bem bai iÖJittel

genommen morben war, pli^ltd) eintrat, 5 ober 6 9Jlinu<

ten lang bauerte, unb von felbft micDer verfebwanb. Sie
Patientin , wcldje nod) immer mit 3°bine bef)anbrlt

Wirb, mad)t nur von ber örtlichen ^ct)anblung Qjebraud).

Sßir bürfen einen Sufall nid)t verge|Ten, beffen

Opfer fie wenige "Sage nach if)rem Eintritt in'ö «Epital

beinahe gemorben rccire. 2>en 7. 9Jiärj gab i|)r bie

Äranfenwärterin aui einem 93erfcf)en ftatt einer 31uft 6i

fung bei t)\)briobinfauren 3obin:ÄaliumS ein 33red)tvein»

(lein i Sräntcben , Welches 6 <Sran meinfleinfaureö UntU
motiiÄali enthielt/ unb für eine Patientin beftimmt

war, welche an peripneumonia litt. Sin f)eftigeo

^crnvel), Srbredjeu unb f)dufige Stuhlgänge erfolgten

unmittelbar, rjörten aber balb unb of)ne traurige Solgen

mieber auf, naebbem bie 'Patientin eine reichliche Üuatti

titdt ©erftenmaffer, unb fobann eine 2lbfocbung von gel*

ber (E^inarinbc ju fid) genommen, bie, wie man weijj,

bie Q3recb.en erregenbe Eigenfdjaft beS S5rcd)wcin|t«in«8

neutralifirt. (Revue Medicale, Aoüt 1831.)

Incontinentia urinae.

Eine $rau von 60 Sauren würbe ben 17. 3a"U«t

in'S ©pital aufgenommen, welche feit 6 53?onaten an einer

Incontinentia urinae litt, welche bie §ulge ber fjAu*

pgeu Einführung eines £atr;eterS von ftarfem Ealiber in

oen meatus urinarius mar. 5)iefer Eat^cter mußte eben

wegen ber Xparnvcrhaltung eingeführt werben, ©ie
unglücflidje grau würbe beftänbig von ber febarfen unb

reijenben glüffigfeit befeuchtet, bie unaufhörlich entwid).

Sie vulva tmb ber innere "ifycil ber ©djenfel waren

entjünbet, ge|d,mollcu, ercoriirt unb verbreiteten einert

üblen QJcrud). Scnnod), unb obfdjon ber ganjc Äörper

abgemagert war, tjatte fid) ber 2lppetit erhalten, uno

bie föefunbf)eit war jicmlid) gut. Sie Qiatientm r)atte

Surft, ber 'PulS mar nicht fieberhaft.

ES mürben ihr brei tropfen Eantr)aribentinftur,

viermal beS SagcS ju nehmen, mit ©cbmefelfäurc fäucn

lid) gemachtes äßa|Jer in fleincr Üuautitdt unb bloS um
ben Surft ju (öfdien, wrorbnet, bamit ber Jparu min»

ber reidjlich werbe.

Sie ©aben ber Eantfjaribcntinctur würben allmä^lig

bis ju 6 Kröpfen gefieigert, unb ol>n« merflidje 33effe*

ruug bis jum 27. Sanuar fortgefefet.

Sen 28. Januar würbe 1 ®ran Eant^aribenpuf*

ver mit einer gehörigen Quantität von Sragacautt

©d;leim in 'Pillen verwanbelt, unb SßlorgenS unö 2lbenbö

gereich».

Sen 6. ge6ruar würbe bie ©abe bis ju 2 ©ran
g?fteigert. SCon je^t an bitte tcr unmillfüfirltcbe Jjarni

abgang auf, unb bie Qiaticntin fonntc ben Jjarn fo lau<

ge jurüd'ljülrctt, bis fie ein S'cnchtgcfdiirr crreidjt baue.

Sen 10. gebruar war eine »Pille in ber ©peife*

rö^re fi^en geblieben «nb ertegte biet eine fo heftige
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(Entsunbting, baf? bfefe "piKcn aii«g»fefjt werbe» mußten.

Sßalb aber imirbe bie(Entjünbnng. burd) eine gtimmifjadige

lifane bcfdjmi djtigt , unö öa« Ottetiicament ben 14. roie*

Eier genommen, rtdmlicb, 'DJJorgeuo' unb 2lbenbö 1 öratt

rufe anfangt.

Sen 18 Jf&runr würbe bie ®n6e 6tö ju 2 Q5ran

gefteigert, unb auf tiefe SBeife Oiö jutn 12. 2fpril fort»

gefegt, n>o bie "Patientin ben jjarn 2 ©tunben lang

galten formte, unö gegen unfein Äntf) ba5 ©pttal uers

lief,. <£ic roar nid;t vollftanbig (jergeftcllt, ober beef)

grcftentbciltS von einem föcbrcd;en befreit, roeld;rä tf>r

bnö Scbcn jtir S!n(t madjte. (Revue IWcditale Aoüt
1831.)

VJl i § c e

SobEalifolutionen }u SB

jDuro jier ju $)a r i$. —
»er baitniffc beö Sobs
glafdje.

t i e it.

ö b ern , Don 25 er a( unb
Sa fe l ber Quantität 6»

unb 3 o b ( ai i 6 in je Der

Solutionen. Sob. SobEati. .total. SSaffer.

9er. 1.



Otiten
aus beut

tUtitki
gefammett unb mitg ct^ci (t

o o n

ßttbttng $ttebrt# *> $rroriep,
beS Ä. 33. Gibil; X?etbienft--Orben8 SHittcr,

ber 5>ßiIofo)>bie, SDlebirtn unb 6!)iturgre Z)octot unb ©. #. 3. £>ber = SDlebfcinatratfie ju SBcImnr,

bet Sönfgf. 9>reitfi. Xcabemie nu^Iidjer SBiffenfdjaften ju (Srfurt SHce - Jlirector, ber .Saifert. Seopolbinifd) • Gürolinifdjen ffcobemic ber Sias

turforfdjer, ber Muff. Äaifctl. ttfabemie berSlaturforfdjer }« 'JRoöfroa, ber (ScfcUfdjaft naturforfdjenber greunbe ju SBerlin, ber Sßettero.uer

©efellfdiüft für bie gefnmmt« 9iaturfunbe, ber pC>jficatifcr> = mebicintfcfien ©ocietcit 3U erlangen, bct minernlogifdien ©«fellfdjaft ju Seim,

bet €?ieberrf)einifd)en ©efeUfd)aft ber pbDfifdien unb mebitinifd;en SBtffenfdjaften, beg lanbiuirtbfdjaftlidjfn SJercinS im £önigreid;e

SSiürtemberg, ber Society d'Agriculture, Sciences et Arts du Departement du Bas-Rlii», ber nnturforfdjenbe* ©efellfdjaft

l)n l'eipiig, ber ©enBenbergifdien noturforfdienben ©efellfdjaft ju Jrantfurt amSKain, ber Societas physico- medica ju S?raunfd)i»eig,

ber Medicinal Society ju spMIabelpbia, bcS ftpotl)efer=S3erein& für ba6 n&rblidje 2eutfd)Ianb, beS SBercinS jur SBeforberung bei (Barten;

bausS in freuten, btr ®efettfd;aft jur SBeförbcrung ber gefammtcn 9Uturwiffenfd;aften in Marburg, ber ©d)(efifd)en ©cfellfdjaft für

tiaterlanbifdje Gultur ju SSreSIau, ber Societas medico - chirurgica Berolinensis, ber niilurforfdjenben ©efellfdjaft ju #iiu"e, bcSAunjis

«inb ^anbtverfStereinä befi .perjogtrjumi» tfltenburg , ber Accademia Pontaniana ju 9iea»et, ber noturforfdjenben ©efeuTdjaft btg

DflerlanbeS, ber ©efeüfdjaft für Statur* unb £eilrolffenfdjaft jit Jpeibelberg, ber Svenska Läkare -Sällskapet ju Etotfljolm unb
ber iiKbicinifd;cn gacultüt ber &. U. Uni»erfität ^efib 5DJit|;liebe.

3 n> e t unb b x c 1 ß i 9 (i c t 23 a n t>,

tfvti tmb äwanjig ©tücfe (Nro. 683 MS 704.), unb eine Safct tfbbitbungen in SuaattQ

nebji UmfcNag unb SJegijiter, ent£attenb.

©ebrueft in Erfurt, bei Soffiuö,

in Gomtniffion bei 6cm ©. £. ©. pt. 2anbe* = 3nbujirt«»Gomptoit j« SBeiniar.

18 3 2.
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SU b«m §twi unb bmfncjften SBöttbe ber^oti^n au6 beut ©ebietc &ct Statur» unb .gjcilfunbc,

(>Die OTSmifdjcn 3 iffcrn fccjci^ncn bic Kümmern, bte Xrabt'fdjen fcfe Seiten.)

Äal, fonbetbare ©truetur. DCXCVIII.
246.

Hbujabef, mebic. ©diule ju. DCCII.
320.

2ieg»pten, Gborera. DCXCV1I. 240.
Zet>nlii)teiUn, Sbeorie b. DCXCVI. 223.

Äffen, KabetbläScben bci'm. DCXCVI.
217.

tffrica, mebic. Sopograpbje ber JBeftfüfte.
DCC. 287.

Hfricanifajc neue S3tenenarr. DCXCIV.
184.

Mftcr, gefctjlofTener mit nubernatürt. com-
pttc. DCLXXXVIU. 96.

— ttribernatürt., gompeeff. id. DCXCVI.
222.

JClaun gegen SSIficollc. DCXCVII. 240.

Allen, Cases af insanity. DCXCVI,
224.

2(Uen, über (Sinftuf ber Ktmofpbäre auf

©ef. DCC. 28r.

Ämeiren, eebenöroeife Brafil. DCLXXXIX.
97-

JCmenotrboe, ftf ft. SBfrEung bet emmena-
goga. DCCIV. 345.

Ammonium, 2Birfung auf .Rubpocfciilnm:

pbe. DCCII. 320.
2CmoS @aton , über Crotalus reliquus.
DCLXXXVIU. 88. ©ternbergub. DCC.
280.

Jfmputa'ionim £üfrgeienf. DCXCIX. 263.
Anacardium oeeid., mcb. JCntrenbiing ber

grudjt unb befonbirü itS ^arjeS.
DCLXXXVI. 57.

Ancyloguathus, 2Cmeifen. DCLXXXIX.
ion.

JlneuriSma b. art. inguin. unb 'poplit.

DCLXXXVIU. 93.— ber tfbbcminalaorta. DCXCVIII.
254-

#nbei(en ganj vom .Korper getrennter

Sbeile. DCLXXXIII. 16.

Jtntilope, neue 2£rt. DCXCV. 202.

Aorta abdomin., 2Cneurit>ma berfetben.

DCXCVIII. 254.
Art. inguin. unb poplit , Jlimiri^ma.

DCLXXXVIU. 93. — occipitalis, Sers
tnunbung ber. DCLXXXVii. 71.

Arterien, (Sntäünbung. DCLXXXV. 43.
Jtrtefifdfje S3cunnen. DCXC. k_ .

Arundo crotidoides, f.
Crotalus.

afi'en, einiges über ©eetogie, SSerf.

DCXCI. 143.

tfäpborte unb Jfpopterie m-ugeb. Äinb.
DCCIV. 352.

JCftbnia, Ralf »om Äranfen felbft mttae:
tijeitt. DCXCVIII. 250.

Ärmofpfjare, (äinftup auf ©efunbbeit unb
.Rrantbeit. DCC. 2S1.

Xtvo»t)ie eines 3abnee:. DCCII. 320.
Atta, Jtmeifen. DCLXXXIX. 104.
Atti dell' Accademia Gioenia etc.
DLXXXVII. 80.

2fuge, ©teindjen im. DCLXXXIII. 16.

Mugenfrantbeiten, ^äu e, m;t gjemerfunaeii.
DCXCIX. 26?.

tfuöbetjnung beS SDIarmorS. DCLXXXI. 17.

2£u6bünftung t>on 3>flansen. DCXCII. 152.
Kuöicultation in 2fn«cnbung auf practifebe

©eburtSbülfe. DCXCIV, 188.

35.

Bachoud de Lostalot, des causes de la

vie etc. des epidem. etc. DCXCIV.
191. 192.

SBobeanftulten in 3?ariS. DCLXXXVI. 64.
SSär, Ädirpf mit ©Her. DCLXXXIV.25.
SSaUn, enttiucftung inflamm Eu't bei eig-

nem SnpftuSfranfen. DCLXXXV. 39,
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P.n'roy, Hist. imparlialo de In Vaccine.
I CXCI. 144.

ß.irnf, fiBbrlobfnf. gegen f;arfn. ©trophein.
DCLXXXV1II. M

SBcudjiuafferfudjt, Wurden ber miä).DCCl.
29"-

Baum, S5erid:t über Spolera in 2>anjig.

DCCIV. 350.
Beeche, de la, Geological Manual.
DGXCII. i5<>

SSilLbcnmifjtract, SDStrPunn bri eiliger!.

Crificnlici-iin-n. DCXCV1. "217.

SBcUobcrna fommabe bei SNierenccIir.

DCLXXXVII. 80.

SBenncti, Sebantlung einiget 2Cff> cttonen

ber Stimm org DCXCI. 143.— ©acart nnc Gagnarb : Catoiir. DCXCII.
153-

— über 9Hod)ani6m. bor menfdit. Etimme
bei'm ©eTange. DCLXXXV. 33.
DCLXXXVI. 52.

Srennet, beten. Grrcurfton bei ©tjbtut).

DCCI. 293.
«Pinien, neuentbeefte tfrt. DCXCIV. 1S4.

ffiillarb, blaue gaebung ber 4>auc.

DCLXXXIV. afi.

SBlaffiijieftfnbeS ffilitttel, febe gute«.

DCLXXXVI. 47.
35U-.IK garfcung bec £attt fcurdj Alteration

b. Svanrpir. DCLXXX1V. 25.

SSIaufaureS Äali, f. Aalt,

ffileicciif, fflebanblting. DCXCVII. 240.

85li|ableiter , ©inftufj auf Vegetation.

DCXCIV. 182.

SSlüthe, merfroürbig langet! ©efdjleffenbl.

DCLXXXVI. 58.

SSlut, SB erfuebe üb. jiüärmebeS.DCLXXXVI.
57-

SBlutegtl, S3erba»en gegen Cholera.

DCLXXXVIIL 96
ffilutung aus tem tttftuS, nod) m'djt be«

fdirieb. S3arierät. DCLXXXIX. 105.

SBobena-ren, 33ir!ung beä Stfeni» auf.

DCLXXXVIIL 90.

Sobfon f.&btt Jinwenbung bei ©teffcofcepä

bei@d)ioang. DCXCIV. iss.

Boisseau, Tratte de Cholera- Morbus.
DCXCII. J59.

Bonaparte, sulIa seconda ediz. del

Regno anim. de Cuv. DCC. 287.

Sonnet, f. Srcufffott.

Sotanif, ©lunente bcr,3Bert. DCXCIX.
271.

Sotaniftfje ©rcitrfion in bec ©egenb pon
Brjbjteg. DCCI. 293.

SBoulin. DCXCI. 144.

Bovle > A Pract. med. hist. aecount of
the Western Coast of Atrien. DCC.
287-

Eracennct, ©ä&rung m't Gontag. Berglid).

DCXCIV. 177.

SSrcfitianifdie 2Cmeifen , Sebenätpeife.

DCLXXXIX. 97.

SBrtdisreinftein, guifteln auf ber ätinge com.
DCXCVIII. 256. — in gro&en ©aben
bei ^Pneumonie. DCC IV. 352.

Bressy, Cours de Miasmatique. DCCI.
3°4-

SBreirftefg JCnahjfe beg ScnnenliaitcS.

DCLXXXVIIL 81-

m 9 i 11 r.

Brierre de Bntsmont, Rclnt. hiit. et

med. du Cliolöra morbus de Polotne.
DCCIV. 351.

Brown , Jiuppl. prim. prodr. Fl. Nov.
Hol). DCXC. 127.

SBnidie, SBfförberunftSmitfel bec Kabical«
tjeilung. DCLXXXVIIL 96.

SBrtifr, üb. t'erfd;iebene SOletboben bec ärjtl.

llntftfiidjung. DCCIV. 352.
fflniftfreb«, operirt. DCXC VI. 224.
SJruflroarjen, »Putoet gegen aufgefprun«.
DCCIII. 336.

GagnarbiCatour, f. Sennati.
GapeUo, Hrjt, geft. DCCI. 304.
Gartet, reifenbec SWaturforfchcr, SJlitthet't.

DCXCI. 134.
Gbomberct'$ Scrtdjt übet Gholera.
DCLXXXIV. 32.

Gbemie, über ÜCntpcnbung auf SOlebicin.

DCLXXXIV. 20.
Gl;eorenI'g Bericht über ©uerin'4 Analpfe

ber ©ummiTorten. DCCT. 295.
Gbirurgifd;e 3nf;rumer.te, über neuerfunbene
unb uerbefferte. DCLXXXIV. 31.

Editurg. xitnifche SBorlef. im Hotel Dieu.
DCXCV. 208.

Cfjolera, gorifdjrirtr. DCXCIV. 192.— etfenntnid unb Sebanblung. DCLXXXV.
48-— Verhalten bec Blutegel gegen.

DCLXXXVIIL 96.— in Sanjig, Dr. Baum'SSecidjt. DCCIV.
350-— in tfegnpten. DCXCVII. 240.— SBirf. bii ©djrecfö auf ben ©ang ber

©ptb. DCLXXXIU. 16.

— JImtlidje tfeufietungen über u. DCCI.
3°3— bei einem 4>unbe. DCC. 2S8.— ©djrift ober. DCXCII. 159.— neue Jortfdjritte. DCXCHl. 176.

— ©aloaniömuä Porgefd;lagen. DCXCIX.
272.— SBer! über anfteet. DCXCVIII. 256.— (n Srgt. DCXCiV. 183.— 6bamberet'6 25erid;t über. DCLXXXIV.
32-— in ber Surfet'. DCXCV 208.

— »ermeintlidje Urfadjc. DCCIV. 343.
SboIerafr.infe 2ranfifu[ion. DCLXXXV.

48- — 2fuäfel,ien oon ©djnittajunben bei.

DCXCII. 100.

(Sboteraftoff, über 2Cuffinbung bt€. DCC.
287-

Cifjceätten, SJugen ber äJlild) bei Sauijinaff.
dccl 297.

Stima unb üig« ler 501eece§bu(f'ten, ©in»

ftufi auf anim. Seben. DCXCIIL 163.

CoÜin des diverses meth. d'exploration
de la poitrine. DCCIV. 352.

Coluber, SOli&gebUrt DCLXXXIU. 8.

Gomct, »ermeinttidje Sebeutung be8 Söie.-

la'idien. DCCIV. 343.
ßemprefften bti roibernat. JCftcr.DCXCVI.

222.
Condylodon, Zfmeifengatt, DCLXXXIX.

103.

Contagfcn, SBergtd'J). In ©äfjruna unb.
I ' -.'.IV. 177.

ßontufton, augercrtenltid) günftige SGSfcf.

bei Sdiminbi. DCXCVIII. 251-
CJoraUeninfetn le« großen fj:U<fy (nCcean*.
DCC. 282.

Goud), Beobadjf. üb. Ed;wa!ben. DCCI.
239.

Crematogaster, Xmeifeng. DCLXXXIX.
104.

Crotalus rclicjuuj, über. DCLXXXVIIL
88. — Seftunmung. DCC. :so.
ruoeilbier*« 2(rfi4t. über ben 3'-ifhnb u.

bie Äcanfbcit. ber Äinbbftt. DCXCIIL
174.

Cryptoceru», Ämeifen. DCLXXXLX.
106.

CrpftaUtinfe, über SBertefcung ber. DCCL
301.

X).

Dagoumer, Precis historique|de la fie-

vre. DCLXXXIX. 112.

Daptrius. DCXCII. 147.
jDarcet, über Saftreinigungämittet f. anat.

Zbcat:t K DCXC. 121.

Darrach , Drawings of the Anatomy of
the groin. DCLXXXIU. 15.

Datura Stramonium, bei ^Süftreet) !C.

DCXCI. 144.

25e la SUalle , neue OTenfdjenparietlt.

DCXCI. 129.

jDelpecb'fcfje SHielbobe ber SdjrnEelerarticus

tatton mobif. DCXCI. 135.
jDelped), SBerrounbung ber art. occipitalis.

DCLXXXVII. -4. — über prolapsus
linsuae. DCXCV. 2or.

2>elpf)inf6tu6 , ^>aarborften on ber Cber*
tippe. DCXCII. 152.

ZtsbiV/ti, »öergteid). ber leb. URufdefn m.
b. in b. tert. germat. oorf. DCXCIIL
165.

2)tät, SBir!famfeit. DCXCII. 160.
Sbbereinrr, Sefdjretbuna. eines flarEen

cöemtfeben Stcfjteä. DCCI 297.
SDugeS, über organifdje ueberetnftimmung

in ben Stieren. DCCIV. 337.
Supouget, SBirfung bii extract. bellad.

bei eingetlemmten Seijienbr. DCXCVI.
217.

Dupuytren , Lecons orales de clinique
chirurgicale etc. DCXCV. 203.

Duret, f. Lorey.
Sutrodjet, Unterfutungen üb. erganifirenbe

Äroft. DCXCIIL 161..

2)äonbi, über bie gunet. bog reeidjen ©aas
menä, DCCIII. 335.

©Pupien, J5unfl eon gerJftetem Äaffee g«:

gen. DCXCIX. 271.

@i ber ©artenfdjnerie, mifrofcopifdje Un=

tecfnc&ung. DCLXYXiv. 24.

©ifen, aBttffomfeit auf bie Sobenarton.
DCLXXXVIIL 90.

©Icctromagnet, übec einen großen. DCXC.
116.



& 9 i (l r.

eiepfanfen, 86» toeifje. DCXCVII. 233.
Elephantusia(Phytelephas\DCLXXXlII.

7-

Qjiliot'ä SOTetbobe, bie Cungen mit Cuft ju

füllen. DCLXXXVIII. 89-

Smmenagoga, Ijeftigc SBirEung. DCCIV.
345.

ßnglanb, Sfecttra in. DCXCIV. 183.
Gntomclog. gabinet ©amueuYS. DCCI.

303.
©ntjünbung be« ?»mpb =, SRerBcn.- unb

SSlutföli. DCLXXXV. 42.
GpitJentten, pract. Sunt. über. DCXCIV.

192.

Gtbc, geo[ogif4>e tlnterfud;ungen üb. b. alte.

DCXCIII. 175.

©rbmagnetiSmue, ». £umboIbt'S gorf*. üb.
DCXCVIII. 243.

@f$«n&ac&# ßbemifer, ge|t. DCLXXXIX.
106.

Euterpe, »PflanjC/ merft». DCLXXXVI.
53.

©i»ina, 2fneuri6ma ber art. inguinal, etc.

DCLXXXVIII. 93.
(Srarticulation beS ©djentetgelenfeS, Set:

pech'S SBerf. mobt'f. DCXCI. J35.

s.

Felis Onza. DCXCII. 147.
gieber, SBcrf über. DCLXXXIX. 112.
Fistula vesico - vaginalis, Operation.
DCXCVI. 220.

gletdjer, üb. ungfücft. abgetauf. Steins
fdjnitte. DCLXXXIII. 9.

glora ber ©olbfüfte. DCXCIV. 19t.

gtoraBonSerwirfuponSrcecb. DCLXXXIV.
3i.

gontanetl bei £emiptcgic. DCCIII. 336.
Formica. DCLXXXIX. 103.
gractur ber ©djlüffelbeine, angeb. nidjt

cenfotib. DCXCXII. 23s.— beg ©ffclüffelb. DCXCII. 159.
». ftroriep, amtt. Mcufj. in Setreff ber

ßbotera. DCCI. 303.

©Sbrung , mit ber Sontagion »ergtidien.

DCXIV. 177.
©altraniSmuS gegen S(;otera. DCXCIX.

272.
©allenblafe, 25urd)6o§r. »on einem ©tein.
DCCIV. 343.

©artenfebneefe, miErofc. llnterf. beS Si'S.

DCLXXXIV. 24.
©aumen, gunetionen beS Weidjen. DCCIII.

335.
©eburtöfjülfe, 2Cu£fcult. angewenb. auf

pract. DCXCIV. 188-— Giern, ber praef. DCXCVIL
240.

©elfteätranf&eit, gatle »on. DCXLVI.
224-

©emüfebau in ©reflbtic., üb. DCXCVIII,
255-

©eoffron be SCiUencuue, Ärjt, gejt. DCXC.
188.

©eotogfe, üb. gcrtfdjritte. DCXCV. 193.
DCXCVI. 203.
— £anrbud) DCXCII. 159.— Softem ber. DCLXXXVI. 63.

Geonema. DCLXXXIII. 7.

©eriuifa) ber £eräbercegungen. DCXCIV.
192

Gerdy, Physiologie mddicale. DCCII.
319-

©efang, üb. OTedjamSm. b. mrnfdjl. Stirn;

me b. DCLXXXV. 33. DCLXXXVI.

©efid)tSfd)mers, .peitm. DCLXXXV. 43.
©ewttter, SaaeSj. b. meiften. DCLXXXV. 3.

©id)t, üb.r Seijanbt. DCXCI. 141.

©ifttbat auf Saoa. DCXCVIII 24J.

©olbfüfte, 9>flan3m. DCXCIV. 191.

©olbfanb, neue tfuffinbungenoon. DCXCIX.
264.

©onorrböc/ gormein gegen. DCXCV.
20?.

Gray, Synopsis Reptilium. DCXCIII.

©rofibritannienS Scbaattbiere. DCCIII.
335.

©tterin, f- Gi)C»reuf.

©ueoorUpa«, ©ifttbat. DCXCVIII. 24t.

©ummiforten, ©uerin'4 Jtnalnfe. DCCI.
295.

.paarborften an b. Oberlippe b. 25elpbin;

fötue. DCXCII. 152.

£aare, üb. Drganifation b. DCXCI. 130.
Hack, Geol. Sketches etc. of the anci-

ent Eartli. DCXCIII. 175.
•paififdj, über. DCLXXXV. 40.
4>alferb, üb. Säebanbl. b. ©iebt. DCXCI.

141.

$aut, blaue garbunn. DCLXXXIV. 25.
Hemiplegie u. a. £irnaff., fritcfcarb'S S3e*

banbl. DCCIII. 336.
£enn> unb Sen Spt , üb. e. grojicn @tcc=

tremagnet. DCXC. 116.

Hemia inguinalis,
f. Cei(lenijernie.

<£>erma, f. Sirüdje.

Hernie, f.
91abelbrud).

—
f. ©djenhlbernie.

•pers = unb grofje ©ifäjjfranfljeifen, über.
DCXC. 128.

Jpn&, über bie Setteg. DCXCVII. 234.
•pcrjberoegungen, üb. GJerdufdj 0. DCXCIV.

192.

•persfranf beiten , SBetr über. DCXCIII.
176.

©t. .pitairc, ©eoff., ©tatur b. uerfd;feb.

«Otfnfdjeniacen. DCCII. 305.

.pimalatjasSebirge, üb. DCXC. 118.

.pimmciStbrper, üb. Sinfl. auf b. menfdjt.

£orp<r. DCXCVIII. 256.
Äinftn, au$fe§. unb Dblit. b. ©djenfelart.
"

b. e. 6jabr. ©tute. DCCI. 304.

£irfd) s ©djaaf ber Saniuten. DCCIII.

32?-
^o&engefdimulft nad) ©onorrijoe, 2)upui;=

tren'g SBcbanbl. DCXC. 128.

Hope, on the Diseases of the Heart.

DCXC. 128- DCXCIII. 176.

^ornbedit, Kualofe tec ©ie-, SOluäfcln :c

DCCIII. 32S.
Ilosack on various suhjeets of Medical

Sc ence. DCLXXXVI. 64.
4pofpita(cr in »pari«, ©djrift üb. DCCIV.

352.
^orofbip, Surdjbobr. b. ©altcnbtafe buri)

e. ©tein. DCCIV. 343.
£uber, SlotUüf., gfft. DCCI. 298.
Hüftgelenf, 2fmputat. im. DCXCIX. 263.
^üftgeientsiuration, breimalige. DCCIV.

351-
^üftirebunbSJeuratgien, SOiittel. DCXCI.

144.
Humboldt, de, Fragment de Geoloeie

etc. Asiatiques. DCXCI. 143.
£umbolbt'i3 l

Sorfd)ungen üb. ©cbmagnetiöm.
DCXCVIII. 243.

£unb, gbolcra bei. DCC. 288.

^unbäirutb, SBerf über. DCLXXXIII. rs.

Hunt, fto. S3erlc6. b. Srpftalllinfe. DCCI.
301.

Aobriobinf. Sari)t, f. Sarrt.
Hnbiocelf, med)anifd)cS (grtctobterunaömttf.

ber Äi^gnofe. DCLXXXIII. 14.

3.

Sacqttemont, üb. b. ^ima(at;a : (Sit). DCXC.
118.

Jacchns labiatus. DCXCII. 143.
SabreSä't'ten, (äinft. auf b. 5S3affer(lanb in

SBrunnen. DCCIV. 343.
Saua, ©ifttbal auf. DCXCVIII. 24t.
Hex Aquifolium, Sßlätter b. SBcojfelf.

DLXXXV. 48.

SnflammableSuft bei e.SppbuSfr. entwt'cE.

DCLXXXV. 39.
Sobannieirünner, üb. DCLXXXVII. 72.
Johnston , Flora of Berwick- upon
Tweed. DCLXXXIV. 31.

Sonien, naturbjfr. Steifeber. DCXCI. 134.
Specacuanfja, über bie h^ti. DCXCVI.

217-
SriS, St.'tina unb Ä'ugenneroen, ?>§9Jiot.

DCXCIV. igt.

Supiter, öinit). auf b. erbe. DCLXXXVIII.
90.

M.

Ääferfammcin, ü6er einigs S3orfWjt§maafi:
rrg. bci'm. DCCIII. 324.

Äaff.'c , JDunft »on geröft. , cing ter isivfi

famft. SSitt. sur äfrftor. tijier. u. :eget.

eftlu». DCXCIX. 271.
Äati, blaufaureS gc.u-n ©efta)Kf4merä,
DCLXXXV. 41.

Äaliatu, f. 4?itfaV@djaa r
.

Äalf,
f. fdjwefelf. Äatf.

Äajim S5eg. DCXCI. 144.
Kennedy the History of the contagi-

ous Cholera etc. DCXCVIII. 256.
Äinb, jiceifopfiges. DCXCI. 136.

Äinbbftterinnen, Sru»eilt)icr'o 2tnf. Ü6. 3uft.

unb Ätanfft. DCXCIII. 174.

Äintcr, ©terblidjE. DCLXXXVI. 64.
Äirauea, ffiulf -.n. DCLXXXVII. 65.

Ätaprotb, DCXCI. 144.
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Klima ber loeftl. Äüften ©übittmerira'S.
i icxcvni. 24s.

Äloflermann, »on. DCXCI. [44.

Jfodjapparot, neuer einf. DCVCVI. 223.

Storper, fnmber in b. ©priferöbre oerutf.

Scb. DCCIV. 348.— (SinfUifj bei- Wimmelst', auf menfchl.

DCXCVIII. 25«.

Äräfce, iSotmel«. DCXCVI. 223.

Ärantenbette , BSe«al'3 geneigte». DCXC.
127.

.«raufe, üb. ben Obrfnoten. DCCIII. 326.

Äuhi>ocfenlnmpr>e, Sffiicf. be$ JCmmoniuniö.
DCCÜ. 320.

Äüftcngeg. 9ccu:©tiinea'$. UCXG. 113.

«auth über b. menfdjl. Seflitel. DCCII.
30-. über Organifat- ter £aare. DGXCI.
130.

Ceben, (linfl. beö ßlima'S Jt. auf Stjier.

DCXCIII. 168.

8e.ftenbrüd;e 2Birf. beS SBellcibonnacrtr. bei

eingefl. DCXCVI. 217.

Scijtenh einte, einaetlemnue, mithydrocele.
DCXC1V. 187.

Cencir, üb. eine OTotif. be* 2)e[ped)'fd)en

©djentelerartifulat. = 23erfa;;r. DCXCI.
135

fen} DCXCI. 144.

Seuajten ber Oftfee, SRttutf. DCCII. 310.

Hält, Partes cbemifdjcS. DCCI. 297.

Sicfct unt> Sunfelfj.-.t, Gjinfl. auf SBeget.

DCLXXXVII. 72.

Lorev et Duret, Flore de la Cdte-d'or.
DCXCIV. 191.

Ooui*, »etbiltn. #auf. ber ©djttunbf. bei

beiben (MdL DCXCVII. 233-

Loxia Bengalens.
f. ©perl.

EuftfiitlungSmetbobe bec Jungen, oerb.

DCLXXXVIII. 89.

SuftreiniaungSmitfet für anatom. Sbeater

JC. DCXC. 121.

Suftfdjifffabrt, Script über. DCLXXXVI.
49.

Cunb, SctenSreeife Srafiliantfcber 2fmeifen.

DCLXXXIX. 97.

Sungen, füfrfittlunggmetfjobe, üetbefferte.

DCLXXXVII!. 89.

?ungen = tinbjaitsnrfranfb., äBcinbergfdjne«

cE.n cegen DCXCIII. 176.
Lusardi, Essai physiolog. sur l'iris etc.

DCXCIV. 191.

Suration bc$£üftgel., breimaligc. DCCIV.
35*-

?r>mpfgefäße, (Sntjunbung. DCLXXXV.
45-

Mac Culloch, Syst. of Geology.
DCLXXXXI. 63.

SRatJatlmt, tfmput. im £üftg. DCXCIX.
263.

Machado, Theorie des ressemblances.
DCXCVI. 223.

smarfeniie, gälte »on 2Cugenfb. DCXCIX.
267.

tOtatflet, üb. b. 93ett>obn?r einiger Ruften:

geg. 9teu (sjuinea'6. DCXC. 113.

SJcalaria, ©dju&miltel. DCLXXXIV. 32.
Martinezia. DCLXXXIII. 7.

SJKarmor, 2Ju6bebnung be8. DCLXXXIV.
I?-

Sflarr, Scfennt. k. ber Cholera, SBerf.

DCLXXXV. 48.

SJlattbew, über (Sinfl. ber 93lifcableit. auf

85*8«. DCXCIV. 182.

be OTattos üb. b. tfnmenb. b. Tfrucit bej

Anacard, oeeid. DCLXXXVI. 47.
Mauritia. DCLXXXIII. 7.

aXebicin, £anbb.b.gerid)t(. DCLXXXVIII.
95-

sDlebicin,tfnn>b.b. (Sbem.auf. DCLXXXIV.
20. DCLXXXVI. 64.

SDlebiciniftfce Schule ju JCbujabel. DCCII.
320.

S)ietiicii;ifd)c9Iaturgefch., f. 9caturgefd;id)te.

SKenfdiciiart über eine neue SBatietit.

DCXCI. 12g.

OTenfdjenracen, ©tatur. DCCII. 305.

äJIcnfdjenfh'mtne, gjfedjaniSm. berf. bei'm

©efange. DCLXXXV. 33. DCLXXXVI.
52-

SSReteor, fcnberbareS. DCXCII. 154.
OTeieorfiefn. DCCI. 293.

SKiaämenlehre, ©ijrift. DCCI. 304.

SJiildj, Siugen bei Saud;ma)Tetf. DCCI.
297.

tmildjfiirup, Sraconnot'S. DCLXXXVII.
?e.

SJHggeburtDon ©djlangen. DCLXXXIII. 8-

Molossus , velox, ferus. DCXCVII
230.

Morphin, äufjere ?fnmenb. b. gid)t. Sitjium.

DCXCVIII. 247.

Morton, Remarks on the Subject of

Lactatioti. DCCIII. 336.

SOcufdicin, SSerjlcid). ber lebenben mit ben

in bentert. gorm. oerfemmenb. DCXCIII.
165.

gsufeum, rfidjbalt. naturbift. DCXCIII.
168.

SOcutterblutfluf, noch nicht befdjricbene

SBatiet. DCLXXXIX. 105.

Sflujo, ©maragbgruben. DCXC. 120.

Myrmecophaga, didaetyla. DCXCII.
148.

Myrmica, tfmeifen. DCLXXXIX. 100. 102.

m.

Scabelblaädjen, merfw. Zbwid). bei'm 2ff=

fen. DCXCVI. 217.

5cabelbrud), unaeheurer tei einem neugeb.

Äinbe. DCCIV. 347.
Nasua. DCLXXXIII. 5.

Kafenfpi^e, abgehauene, loieber angeheilte.

DCLXXXIII. 16.

9Jaturforfd)er, Sngl., SBerfamml. terfelben

ju S)orf DCXCI'/. 183.

9caturgefd)itht?, mebic. DCLXXXIX. 11 r.

SRoturbift. Serichteaug »Peru. DCLXXXIII.
I. DCXCII, 145. DCXCVII. 225.

SKalurbifr. ffobinet Iti ^»tn. o. Kiemer-
9Uchri4i. UCCL -

9laturn5iiT<nfd;aftfn, aüerf. DCLXXXV
47-

Nautiliu l'omplius, Z. tt. \i'. .'.'-XXIII.

8-

9eebel, aupererb. flarfer. DCXCVia
247.

Ncctarinia, DCLXXXIII. 6.

9!e£rclog Capfüo'S. DCCI.
— efdjenbadj'f. DCLXXXIX. ir>5-— (aeofftci)'«. DCXC. 128.
— .£>uber'S. DL'.I .

— »pcns'S. DCLXXXVI. s8.— ©eebref 5 DCXCIII. 163.
— S-iieiiicrs. DCCII. 312.— ». SB.befinb'«. DCLXXXVI. 64.— SGSttron-6. DCXCVII. 234.— befehlet'«. DCCIV. 344.
Sleroenfoftem, <Jnt;unb. DCLXXXV. 46.
9ieugebcrne£ jtinb, ungeheuerer Scabelbrua).

DCCIV. 347.
SJeu.-öuinea, JBcnxbner einiger Äüfiengeg.
DCXC. 113.

Sceuhcllanb, ©uppl. jum prodr. flor.

DCXC. 127.

9ceurali,ien, f. ^üftroeh.

9le(ler ber ©cbiraiben. DCL.XXXIV._19.
O. 9iiemerä 9caturfctfr. Äabinet teir

DCCI. 298.
SJierencdif , SBe'dabonna : 'üemmabf.
DCLXXXVII. 80.

D.

O'aEteQ 4peming, ncd) nidjt befdjri;K~p.e

SGariet. t>. SRutterblutfl. DCL.XXXIX.
105.

Cbftbau, üb., in ©nglanb !C DCXCVIII
»SS-

Odontomacha , Mmeifen. DCLXXXIX.
103.

Dbrfnoten. über. DCCIII. 326.

Clioenblatter unb *£ummi ftütt b. Gbina.
DCC. 28S.

Ornithorhynchus brevirostris. DCXIV.
202.

Drganifdje Uebercinflimmung inb. Shieren,

über. DCCIV. 337.
Drganifirenbe .Kraft, l'.ntetf. über. DCXCIII.

161.

Operation b. fist.vcsico-vagin. DCXCVI.
220.

Operation ber $>bimofiS. DCLXXXIX.
112.

Operation eines S3ruftfrebfee\ DCXCVI.
224.

Orüanifdie äSilbunaen nnb SRi'Sbilbungtn,

über. DCC. 2'£
Cjtfee, 2eud;ten. DCCII. 310.

9)almengattuna, neue. DCLXXXIII. 7.— neue. DCXCVII. 232.

Parent, sur les corps etrangers arrdte«

dans l'oesopbage etc. DCCII. 320.

'Bariä, Sabeanftalten. DCLXXXVL 64.

»parifet, über'Peft. DCCII. 3 i2.DCCIir.

32?«
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53artä, ©lim'f. ber gaculf. unb 4?o$pir., üb.

DCC1V. 352.

^etcuffi'on, üb. b. S3etfat)ren. DCXCVII.
239-

9)«ft'n'$ neuer Äodjapparat. DCXCVI.
223.

$>eru, $>6ppnVS naturt)iftorifdje 33erid)te.

DGLXXXIII. r. DCXCII. 145.

DCXCVII. 225.

«Mdjicr, Sbemifer, geft. DCCIV. 314.

ft% lief. u. ajeetitg. DCCII. 311. DCCIII.
32?-

$Peted)i.il(»pbu§, SBeitr. jur ©efdjidjte bes.

DCXC1I. 160.

§)fcufer, SBfitr. jur ©cfcbidjte bee) ^etedjü

altppt)u8. DCXCII. 160.

gjflanjen, Xusbünftung. UCXCII. 152.— ber ©olbfüfte. DCXCIV. 152.— »on ©ijbneo. DCCI. 203.
— ©oftem ber engl. DCXCV. 207.
— SCirc. bei fdjmefelf. Salti. DCXC.

122.

95l;armacop6 b. SSer. Staat. DCLXXXIII.
16.

Phasianus cristatus. DCXCII. 147.
Phillips. The Companion for the Or-

chard. DCXC VI II. 255. for the Kir-

chen Garden, ebenb.

spbfmofiS, Operation. DCLXXXIX. 112.

^nfiE, Cebrbudj ber Srperimental =.

DCLXXXVIII. 95.
9)b»fifolifrfic fflerfudje, Jeotbnjenb. ber S3or=

fidjf. DCCI. 298.

^PbDfiologie, mebic. DGCII. 319.
Piorry, du procede operat. ä suivre
dans l'explnrat. des org. par la per-

cuss. mediate. DCXCVII. 239.

gjleffimfter, ©ebrand). DCXCVI. 224.

Pneumonie, bei einem Ainbe, 9cu§. großer

©aten beö tart. emet. DCIIV. 352.
9)öppigä naturt). ffieridiie. DCLXXXIII.

I. DCXCII. 145. DCXCVII. 225.

Polynoe , Urf. beä CeudjtenS ber 0(}fee.

DCCII. 3to.

Ponera. DCLXXXIX. 103.

%>oni, autonom, ge(l. DCLXXXVI.
58-

Porcelia. DCLXXXIII. 8.

Pouillet, Elem. de physiqueexperiment.
DCLXXXVIII. 95.

Procellaria pelagica, f. ©tutmr>ogef.

grollt, Jfnirenb. ber G^emie aU (
sjjj eb,

DCLXXXIV. 20.

Pseudomyrmex, JCmeifen. DCLXXXIX.
106.

Pteroglossus, neue 2frt. DCXCII. 146.

5>u(»er, gegen aufgefprung. Sruftmarjen,
DCCI II. 336.

fJupiUenireite, angebome ä5erfd)iebenl)eiten.

DCXCIX. 262.

Cuetetet, Unterfudjung über baS ©efefc
beSSBadjStbumS b. SJtenfdjcn. DCXCVI.
257.

9?.

Scatnn'S SSef;anb,b.S3nid;e. DCLXXXVIII.
96.

Ratier, Coup d'oeil sur les clinicjues

med. etc. DCCIV. 352.
SRennie, jur 9iaturgefd. be6 ©lurmoogele!.
DCXCI. 133.

«Reptilien, 3Berf. DCXCIII. 175.

Regne animal de Cuvier, über. DCG
287.

SKb.eumattgmug, gt'd)t., turd) äug. Jlmrenb.

be« !OTorpbin« betjonb. DCXVIII, 247.
Richard, Elemens d'hist. nat. medicale.
DCLXXXIX. in.

Stinbe, über gunetion ber. DCLXXXIX.
106.

Rousseau, de l'efficacite des feuilles de
houx. DCLXXXV. 48.

JRüctenlage jur 9?abicali)ei(. b. SSrßd)f.

DCLXXXVIII. 96.

Ramphastos. DCLXXXIII. 5.

Rosa rubiflora, ©aftcreidjtbum. DCCIV.
344-

Ryan, Manual of Medical Jurisprud,
DCLXXXVIII. 95.

<3.

©<5fte beS $Rofen|toc?<:. DCCIV. 344.
©äugetbiergattung, neue. DCCIII. 327.
©alpeterfäure , £cb burd) £>ampf oon.

DCCI. 304.
Saint-Agy, de, Cours de l'Hist. des
Senat. DCLXXXV. 47.

Saniuelle's Entom. Cabinet. DCCI.
3°3-

©aoart, f. SSennatt.

©cba.iltlu'ere. ©rogbrtf. DCCIII. 335.
©diarladi unb 2Sarioloiben ju glctcJjer 3ett.

DCCIII. 336.
©djenteibernie, eingefl., tm'bernar. tfftenc.
DCXCVI. 222-

©djenfelgelenferartifulafien, SRobt'f. bti
2>elped)'fcben 93erf. DCXCI. 135.

©djlancienmifjaeburt, f. SJtijjgeburt.

©djlüffelbein, ©plitterbrud) bti. DCXCII.
159-

©djlüffelbeine, angeb. nt'cfjt confolib. gract.
ber. DCXCVII. 238.

©d:Itinbfeblfopfö|'iftcln nad) Sßerrounbung.
DCXCII. 153.

©djnittiDimbe bei (Sijoleratranfen, JluSfel;.

DCXCII. 160.

©djrecf, SOBirfung auf Gi&oleraepibemie.

DCLXXXIII 16.

©diroalbe, SBeobb. über. DCCI. 289-

©djiralben, wie fie ifire Scejler bauen.

DCLXXXIV. 10.

©d>roangerfd;aft, biag. SKitt. 'DCLXXXVI.
64. .

©djiuangerfdjaft, tfufculr. b. DCXCIV.
188.

©djinefelfaure 6. SBIeifolif, f. tflaun.

©d)we»elfaitrer Äalf, SBirf. auf 5)fl.

DCXC. 122.

©d)irinbfud)f, üb rerbäftntfim. £auf. berf.

b. beib ©efdjledit. DCXCVII. 233.

©djwinbfudjr, gute SBitf. einer ßontufion

bei. DCXCVIII. 253.
SeebecE , <$>b\)\\Ut , geft. DCXCIII.

16s.

©eeoogel, fenberbarer. DCLXXXVI.
58.

©egalaS, über ein meeban. errefdjtmitt. b.

SDiagnofe b. 4)ntrocelf. DCLXXXIII.
74.

©eibi-neSScbecf.geg. 9JIa:aria.DCLXXXIV.
32.

©erreg, über organ. ffiilb. unb SUipbilb.
DCC. 273.

©cropbeln,bi)brtcbinf.3?an;t DCLXXXVII.
80.

©maragbäruben non ?Ku30. DCXC. 120.
Snell Practical Guide to Operations on

the teeth. DCXCIX. 272.
©ennenfinltcrnifs auf b°bem SOIeere beob.
DCC. 282.

©onnenlid)t,neue3fnar»feb.DCLXXXVIII.
81.

©peiferSbre, üb. frembe Äorp. u. Snftr.

j. ibrer ÄUäjifJ. DCCII. 320.
©peiferbbre, frembec Äbrper Sobesurf.
DCCIV. 34S.

Sperling, üb. b. inbianifdj. DCLXXXVII.
70.

©Pinnen, über. DCLXXXVIII. 89.
©tarrfudjt. cerfteUte. DCXCIII. 167.

©tatur, Berf*. b. b. nerfd). SWenfdjenrai

ccn. DCCII. 305.
Steggal), Elements of Botany. DCXCIV.

271.

Stein burd;bobrtb.@aUenb(afe.2C. DCCIV.
343.

©teinfdjnitte , unglücflid) abgelaufene.

DCLXXXIII. 9.

©terblidbfeit ber Äinber. DCLXXXVL
64.

». ©ternberg, über Crotalus reliauus.

DCC. 280.

©rercarr, üb. ben Äirauea. DCLXXXVII.
65.

©tillen, ©djrift über. DCCIII. 336.

©timme, Seriud), über DCXCII. 153.

©timmorjane , Scbanbl. ber 2tffectionen.

DCXCI. 143.

©türm, furdjtbarer. DCXCV. 202.

©turmooael, Seite. ä u,: Seaturgefd). beff.

DCXCI. 133.

©tute, auSfegeirteS ^infen. DCCI. 304.

©üb = 5Cmerita, Jllima ber ireftl. Äfiften.

DCXCVIII. 245.

©nbnet), Pflanien ber Umgegenb. DCGL
293-

S.

Sen (Sucf, f. £enrt).

Seflifel, über ben menfett. DCCII. 307.

Sbeepflanje, Sbineüfcije. DCLXXXIX.
106.

Sbiere, üb. organ. Uebereinftimmung in.

DCCIV. 337.

Sob burd) 2)ampf oon ©alpeterf. DCCI.
304.

Todd , the Book of Analysis.

DCLXXXVII. 80.

Son, üb. gortpfUnj'.mg bcö. DCC. 280-

Sron6f.ifion b. Srjolera. DCLXXXV. 43.

Sranfpitation, merEio. golge einer 'Klterat.

ber. DCLXXXIV, 25.
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Srotifivau tinb Sonnet. Jfninrnb. bei VSlcv<

pbinS buvet) b. £jut DCXCVIII 2.17.

Zfatti, Cholera in berj DCXCV. ?os.
Turton , Manual oftfaeLand and Fresh
WatcrShclls in Great Brit. DCCIII.
335-

Söpbuifranfer , eintoiet. inflimm. 2uff.
DCLXXXV. 39.

U.

UmW&Qt , fdjnrlt bereitete »arme.
DCLXXXVH. So.

Unterlnnbiing ber art. il. externa.
DCLXXXVIII. 93.

lirin <H<S tiiaiinofl. SOJitt. b. Sdiroangetfd;.
DCLXXXVI. 64.

3?.

JBaccfne, ©cfdjidjte. DCXCI. 144.

SJannwgattitng, neue. DCLXXXHI. 5.

35ariotoiben, f. ©djarlad).

Vegetation, Sinfl. b. SBli&aM. DCXCI V.

182.

SSegctabilffdje ©djtettge? DCLXXXV.40.
Vegetation, Sinfl. b. ®unteti)eit unb beS

CidjtS. DCLXXXVH. 72.

SSenen, (äntjünbung, DCLXXXV. 44.

SBerral'ä geneigte« Äranfenbette. DCXC.
127.

Serrcaur, reif. Scaturf., £eimfebr.DGCII.
312.

SBerwunbung, metFro. DCLXXXVH. 80.

SeriBunbitngberart. oeeip. DCLXXXVH.
71-

«Bieillot, Dmitbclog, geft. XCCII. 3t?.
Vimont, Traitd de •phrinologie. DCC1V.

351-
Sorfall bor 3unge. DCXCV. 2or.

»ulfan Äirauea, üb. DCLXXXVH. 25.— ISangfoeban »praljoe, Keife batjin,

DCCIIL 321.
SBuifonifdje Snfel an b. <Sicti. Äüfle,™a
DGXCI. 136.

SulfanifaV Snfel bei Sciacca, 2cad;rf<$t.

DCCIV. 344.

SB.

SBadjStftttm , rafdjeS, nadj acut. Äranf^eit.
DCLXXXIX. 1 II.

SBadjötbum beä SKfnfdjen, Untcrf. ü6. baä

©fff| bei. DCXGIX. 257.
SBarme bei ffiiuts , Serfud) über.

DCLXXXVI. 57.
Waller, Elements of practica! Midwi-

ferj. DCXGVII. 240.

SBaflVtfdjUngen, über. DCLXXXV. 40.
SBafl'frfbiib in Srunnen, Ginfl. 8.3ob:<Sj.

D';r,IV. 343.
2Bed)felfiebfr,'roirtr. SRittd. DCLXXXV.

48.
53ebefi.b, o., Ärjt.aefl. UCr.VXXVI. 64.
SIBfinbergfdjnf tfen geg. r}unq»n uut £ |

Cnnfb. DCXGIII. 176.
Weifs, Account nn inventiom and im-
provemcnti in Sure. Instrurn.
DCLXXX1V. 3«.

STPilfon, Crnitbolog, geft DCXCVH. . :

Withcring, a Syttem. Arrang. of Erituh
PlanU. DCXCV. 207.

3abn, tffrcpfjie. DCCH. 320.
jjarjnoperniioncn, Jfnweif. ja. DCXCIX.

272-

3oolog. ©efeUfdjaft ja 8onbcn. DCXCV.
202.

Zoological Societv in Sonbcn, 23?ittfc,eil.

ccn. DCXCI. 136.

Sunge, Ruffeln Ben «rofien Zofen t. Ercdji

teeinfr. DCXCVIII. 25«.

3unae, üb. ffiorfall. DCXCV. 201.

3»«iE6pfige« Äinb. DCXCI. 136.
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oo n

Dr. & $. ü. $ r o t i e p.

9?ro. 683. (9?ro. 1. bcö XXXII. SBanbcS.) tbtmev. 1831.

©cbrucft bei CoffiuS in ©rfurt. 3n Sommiffion bei bem Söniat. ^tcußifrfjcn ©vdnj = ?)oftamtc ;u grfurt, ber Äöm'gl. ©äebf. 3ettungg«

(Jrpcbition ju Jeipsig, bem ©. £. g. Sbuni u. üartfehen «poftamte ;u SBcimar unb bei bem &. £. <3. pr. SanbcS = 3nbuftric = gemptoir.

gjreie eines gan;cn SSanbcS, eon 'i4 Sogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ät. , bes cinäclncn ©tücEeä 3 ggt.

sRatitrfunbe.
Soctor 5>6ppig'ö naturf;iftorifcv)c SSm'cfytc auS 3>eru.

(Sßcrgl. 9ceti»cn 5Bb. XX. ©. 145., «8b. XXIII. @. 273 unb ©.
293., 58b. XXV. ©. 1., Sb. XXVII. @.20y. unb Ü86.XXXI.
©. 33. ©. 305. @. 323. unb »eil. ju 9cco. 681.)

Sßcifl'ion Socacbc, am ^»uallaga. 9)cru.

2Cug. 25. ISoO.

Unmittelbar naef) ?(bfenbung beS legten 5Scrid>teö unb

ber beglcitenbcn ©ammitmg , bie nun hoffentlid) roebl bai

Gap ^»ovn »eit hinter fid) gelaffcn, tiefen mich ©cfd)afte

unb SJorbereitungcn auf bie gortfe^ung ber Oieife in ba$ »ilbe

Snnere, nad) bem Gerro be PaSco. Gin balbgebeilteS unb ftet*

»icberfcbrenbeö Sertianftcbcr verbinberte bie tfuSbchnung bet

Steife nad) ^»uanueo viejo, bem £>rte, wo nod) bebeutenbe

jDcn!mdl«t bet 3nca$ unb ihrer Seiten übrig geblieben finb.

3"beß bei allet Gile gelang e$ bennod) , am gewöhnlichen

Süege eine SJrcnge bet feltenfren 21'lpcnpfJanjen , befonberä

mehrere herrliche garrnfrautcr jit erhalten, unb — freilid)

in einem SÖtantetfatfe — ju troefnen. G$ laßt fid) nicht oft

genug »ieberbolen, roie febt biefe 2fnbcn, bie in botanifd)et,

obet vielmehr in allgemeiner naturbiftorifd)er .ßinfidjt fo un=

befannt finb, bie 2(ufmeitfamfeit tünftiget Oveifenbet verbic=

nen, unb tote reid) fte biefelbe belohnen tPetben. 3urücfge=

febrt in bie kalbet, vrrftrict) im SBatten auf bie 3n=
biet = ÄanoaS einige 3eit. <3ie etfd)ienen enblid) , unb

nach S3ahnung eines SßJegeS übet bie »albigen 2(bgtünbe fab

id) mid) enblid), mit allen ben vielfad)cn 2fttifeln, mit be=

nen man fich für bcrgleidjcn Dfeifen auSrüfren muß, glücflid)

am glußufer. SSit gingen anfangs balb auf Stoßen Sbeile

bcS gluffeS hinab , balb erftiegen »ir bie hotjen Uferberge,

mit taufenb SRübe bie jahlreicben Äifren unb Sallen balb

auf fragen balb auf ben Schultern ber 3nbier fortfebaffenb.

©elbfr noch nach Erreichung bei cnblid)cn Ginfd)iffungSpla5eÄ

baucetc biefe Unbequemlid)t'eit fort, inbem bie enblofe Äette

uon ©tromfcbnellen , 5öirbe(n unb Jallen, ba§ TfttdUibcu ber

Äanoa unb Umgeben l)aufig ctforberte. 9?id)t ohne mand)e

©efabr, unter benen feine bet getingften auä ben tiefigen

S3aumftammen entftebt, bie im Slujibctte «erfunfen finb, er=

rcidjten »ir innerhalb fünf Sagen bie SJcifft'on von Cbico=

plana. 2auue ber kubier j»ang mid), gebulbig ad)t Sage
am glußufer 51t »arten, unter bem <2cbu£bacf)e, baä in ben

fogenannten ^afen jut $8e»abrung ber Äanoaä errichtet ift.

Sie Snbier bcfd)äftigten ft'ch in ihrem entlegenen glecfen mit

Srinfen, unb überließen, füertrag unb ©ort gleichgültig

bred)enb, mid) bem ntd)t angenehmen Sehen unter ben 9Jco3=

quiten eineg unbewohnten fumpfigen glußufer*. Gnblid) je=

bod) brachten fte mid) nad) Udjija, j»ei Sagereifen »eiter

hjnab gelegen, föii jtir Jfnfunft beg Pfarrers »ar biefer

Drt völlig Perlaffen ; fie jog bie 3nbier aus ben SSBalbern,

unb »erbalf mir, nach anbern neun Sagen von 3eitPerlu|l

jebod), ju anbern ÄanoaS unb Snbiern, mit benen id) enb=

lid) Socacbe, bie britte SÜliffion ber Station ber ßholonen,

erreichte. Secad)e ijl völlig verlaffen, unb bie 3nbier haben

ft'd) in bie 5üalber jerftreut, jeber »0 e$ il)m gefallen fid)

anficbelnb, ffctä aber S'tadibarfrbaft vermeibenb. 9Jur »enn
getegentlid) ber ^)abre, ber entfernt auf einem ^Privateigentum

fid) niebergelaffen, unter ihnen erfd)eint, vcrfammeln fte fid)

für ein paar Sage, ftet$ ungebulbig bie 3Tbrcife bei Pfarrers

erwartenb, um von 9?euem in ihre halber jurücfEehren ju

fönnen. 5Kit einem 23Jorte, ei finb biefe SÄiffienen ali airfj

gelöft anjufeben, feit bie OJevolution l)ier, fo roie überall in

Peru, nid)t i^re ju erroartenben guten, fonbern ficfjtbar ver=

berblidjen golgen gehabt f)at. Siefe 3>nbier, bie nur erft

balbtivilifirt roaren, — balbgejabmt ift ber paffenbere 'i(üi=

brudi — benu^ten bie glud)t ber EOTifft'onaire, baj Cjinbrin=

gen ber verhaßten Süeltpriefter , b. i. allgemeine Unotbnunq,

unb bai aufhören bet vetbienfHid)en SRiffionaitfcbule von
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Dcopa (bem #auptfii}e ber tlütigcn Stanjiefflnet), Um nui;

fidj, iu.ii irjten 33egtiffen wcnig|ten6
(

bie ofttotne Stetfoeli

wiebet tu »erfdjflffiu. Qfynt fiiu- PtjiftuolleJ (Singteifen bet

9?egieiung ift ba$ völlige SEÖübwetben unb b« erneute V(b=

fall biefet 9Kenfdien n>at)rfcr>ytn(id^ fetyt nal)e. 3" bem wei=

te'n •Oatifc bor SJfiflTori fdjiug ich, meine SSofcmmg auf, ünb

fal) mich unb nie nen SBebienten nad) wenig «lagen bie ein-

{igen Sintoorjnet be8 Reinen jetfallnen SotfeS) in b.is von

allen Seiten bot bor sÜJalb einjubtingen beginnt. Sehr fel=

ten etfdjien ein 3nb:et, unb eS war mit febr vieler 9Ä übe verfnüpft,

bafj idi bie an fiel) fo e'nfädjen unb einjigen SftabnmgSmit*

t«'l, an ?.hicca's unb »pinano's, in tümmerlichen EhtontitJ«

ten für Btifeee ©ubftftenj rjet&eifcfyaffte. 3n biefet ungeroobrti

lidu'n ©rifamfeitj beten Stille mit burdj bie taufenbfadj vtü

fd)iebenen Stimmen bet SHJaflrtljiete uhterbtiftfjen wirb, lebte

fb Bern 25. 3uni bis jefjt. — Soviel über bie an pdj ftetg

Wenig JfufrnetffamlPeit uetbieneribe 3Crt unb Süeife, wie bet

Steifwbe fottfcfyteitel , b:c hier inboft unvcrmeiblid) erwähnt

roetoen irtufte, ubgieid) bet $mt& biefet ' meift boebft eilig

gefdjtiebenen 2)?ittbeHungen fein anbetet fern fann, aB bet«

jrttige, eine ungefaßt bei SS-aljrtjeit^ cntfptedien.be 3&ee beS

8«nbc8 unb feiner foetoorftedjcnbfren ^tobuete ju ge&en, foviel

bicfcS ol;ne fotgfaltige JfuSwabl in ben SRateriatien unb mit

SBenigem gefdjebe-n mag. — — SaS glufthal ift liier (8°

'23'
f. 83.) mehrere teilen breit unb fehl eben, in Gntfer=

min gen von 6 — 9 geogt. SÄeit. mag man burdi bie Söalb«

Öffnungen bin unb Wiebet bie malcrifche Äctte ber '.Tuben von

^nfaj gewahren, unb jenfeits beS ^»uadägä ben ofttiebfren

unb niebtigflen "Htm ber Gliben, ber weitet hinab bie Jährt

fo gefährlich, unb fd)Wcr madit, burdi fein: 'Annäherung au

ben gluft, big er im $Pongo enblicb hinter bem SReifenben

bleibt. Sie SRiffien liegt, wie faft alle artbete, jwei l
!
e=

quaS vorn ifmattagn entfernt, ans ^utvfyt »or ben roübe«

ftaäjsätn, ben CtjundwS, in ben jenfeitigen ©albern. S'ciS

Klima ift ba3 allgemeine ber Urwälber, beim enblid), nad)

mandier befd)wetlicben Söleife von 2ima aus, bat man biet

wenigfrcnS ben Sroft, fidi in ben unberührten gotfttfn 51t

befüiben, bie bttri) neuere SReifenbe fo betübmt geworben finb.

©S borniert mit erjtautilidjer .fieftigfeit, bisweilen jwötf bis

fechjefm St'.mben einte viele Unterbrechungen , unb regnet,

meijt beS 9?ad)tS, atidi im Sommer. Salier ifl bie geudi=

tigfeit feljr gtof , unb bie SJnfectenaual (plaga de m >s |ui-

los, wie bie Greolen fagen) unbef.-fireiblidi. 3n ben ÄancaS

quälen bie deinen J'.pularien fo, baj; man (td) »eilig »erfüllen muß
imb Feine S3efd)aftigung vornehmen fann , unb bennodi ivirb

man in Äurjem-fdnvaräpunctirt, fo febr Wiffett biefe ba!b=

unfiditbaveit Snfecten fidi burd) bie geringfie Seffnung in

ben Äleibimgeti ein;ubr.'ingen. Sie 3ubier fdjugen (td) c
:

ni-

germaajien babutdj, baji ffe Jöänbe unb gfife mit ber inbi=

goblaufärbenben Srud;t einer ©enipa reiben, unb baJ föefidit

mit einem fdiarlarbrotben ^ulver (einem tiegetabilifdien s
J)eo=

buete) befd)m
:

eren. 2(ller Sflatutgenuß Witb unmöglich, beim

bie fieberartige Oieijung ber .£>aut nad) vielen SJloSquiten|tis

eben ift fo grof, ba^ man, wenn enblidi bie Snbiet lanben,

um ju bivouafiren, ftcl> 511 nidjts Änbetm geneigt fahlt, ali

unter einem fd)fi|enberi SfoSfitcnnef} fi'd) auSjiiftrecfat, rnib

bie JKtthe 511 fud)en, reeldje b:.i 93rennen bet £aut unb bie

Änfdjwellungetl taum erla;i\-n. 3nbe§ unter!

djica witb baä Unjemad) nod) butd) bie jahdefen v.V

ivrnie rt, bie unmitteltar vor bem füerfdiromben ber Wot*
(Juiten üdi einteilen, unb von Sonnenuntergang ti« gegen

adit Uhr borgen« felbfi ben unemp''i!i;'.i*en 3n&ier, bet um
(einet Didliäutigfeit willen in ^?etu fpridjroottlld) r'r, jut

SetjWeiflung bringen. 5üom Jluffe entfernt bemeth man
SBcßquitcn nur als grötite Seltenheit, allem bie Üttt'idvn

(Ciilicesj finb überall fo h.iu-'ig, ba§ fie ben 93otanifer w:tf=

lieh, biSroe'.Ien $ur 3'ud)t von einem tyla$t jwingeil tonnen,

wo er vielleicht mit bem Aufgraben fleinet ^3ilan;en berdiif;

ttgt war. 2ocad)e, obgleid), wie hier febon feiten ift, m:bt

alS löugup über bem gluffe auf einer Vfnhohe gelegen, ifl

fonberbar genug fo lieimgefucbt mit SRütffM, bap eS mefjt

alj {jal&oettafen ifi , In ben 9lieberlaffungen am J&uallaga.

3brc ^i.iturgefchid'rte ifl nodi vieler Erläuterungen bebur'tig.

Sie erfcheinen oft in fo unglaublicher SIRenge, bap fie ben'2fufent=

halt im X^aufe völlig unmöglich machen, unb ver rchwinben eben

fo fdincl! in einer 9cad)t, um vielleid)t für jrvei ober btei -£.i;e,

Üplbjl in ben Färbern, urinchtbar 511 fepn. SBit bem sEJetter=

jianbe hän.U t.cü-i nidn jufammen, wie genaue 83ecbach=

timg lehrte, unb ebenfowenig mit ber 2emperatut. Sie

83emerfung ber 3"bier, baf; mit iunehmenöem ilTonbe bie <.'u-

lices frets ul'lreidier fern, unb bie SAJehnungon auffuchen,

friviat f.hr ge^rünbet, unb nidit minber bie, baf bet Ütattd)

ber ÜMvcuaffeuer fie vielmehr herbeilocfe als vertreibe. Um
fdireilvn ober fitjenbe Arbeiten verridHcn ,u tonnen, hat man
nur ein SÄittet, fidi Met in ^Bolle 511 Heiben, fetbji ben

Äopf ju verhüllen, unb c\n ber Sdireibeb.inb $anbfdjftl)e 5U

tragen, beim ebne biefe Söotbaumittel wäre äud) ber ©ebul=

bigfle nidit im Staube, einige ?J?inuten bie harter ;u ertragen.

Sie mittlere Temperatur ift 22° fft., ehteSBänne, bie burdnnuS

Jticrjt unangenehm auffällt, wenn man lange feben an war=

me fänber gewohnt war. Crbbeben finb nicht feiten, unb

bie empfimbenen waren von groper .üeftiafeit, wenn aud) in

foldien Käufern niebt gefährlich. 3" fcld\-n 9täcbten, wenn

bie ftirditbarften Sonnerfcbläge unter orfanartigen Stürmen

fidi ummterbrochen folgen, unb wenn mgleidi bteSlfee wiebetbolt

ju beben beginnt, ift eS, baf man eie ©tofe biefet Ocatur,

aber audi baS Sdviuetlid'e eineS völlig abgefdjiebenen üebenS

in ihr, beutlid) erfennt. Sie jahlreicben Söget, aufaefchreeft

butcb bie ungewöhnliche SSeWegung ber 2fefte unb baS Ä::.-

eben ber uralten 83aumftämme, bie oft nur von einem 9?efce

von SdgiUgpflanjen fiebenb erhalten werben , ftefien niege«

hörte Sone au?, unb bie 2fffen, beS Nachts ffetS mitlcibS=

Werth furditfam unb unbehülflicb, brechen in ein taufenb=

ftimmiaeS ^ngfrgefcbrei aus. 3" biefem 2fufrubr ber ?(u«

Benwelt mag wobl aud) ben Unbefangnen, junwl bei bem

©ebanten feines völlig hülflofen ?fllcinftohenS ein geheimes,

Gntfcbulbigung verbienenbeS ©rauen befallen. —
3n allen 4Mnficbten ift biefeS 2anb für ben Oratutbij

ftorifer vom größten Stirtetejfe; ob cS fieb febr auffallenb von

ben heifen a?ümenwälbern 2fmorica'S, — ©uarana'S, 33ra=

ft'lienS unb .OoIumbien'S — unterfcheibe, wenigfrenS in febr

berverfiechenber 2irt, meebte eine vielleicht su verneinenbe
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gragc fcyn. SEbicre ftnb jahtrcicf) »erbanben, atlcki ohne 35cglc :
=

tun«, bcr 3nbicr fitdjt man fi'c umfonft auf, unö mag t)i'.bc Sage
verlieren, ohne einen ©ebu« }u tbun, ober ebne baS Grtcgtc fin=

ben ju tonnen. Sab/r befrei;! bie gemachte Sammlung, fo ?jbl=

reid) fie auch Ift, nur auS ben flcincrcn Sbicrcn, benn bie Snbicr,

fo begierig fte awt) nad) bcr Scjablung in WlaSpcrtcti unb btrglct-

d)cn (tob, Vermögen nid)t ein irgenb cjibarcS Sbicr — u;ti fall alte,

felbft Snfectcn ftnb CS für fie — auszuliefern. Unter b::i Äffen ift

allein ein Lagothrix, btr als unbefannt Grmäbnttng »eriient. 3tt)

habe ihn nie »ollftanbig gefeben ; fein feaat ift gegen »icr 3oli

lang, unb filbergrau; fo flein bicfeS Sbicr ift, fo crfdjeint CS bcn=

noch einer &\ige glcid); freilid) ift alles nur bicijtcS Jpaar, unb
man ntödjte bie jttfammcngercUtcu Sbicrc für gcwa'.tigc Jpaarbüs

fehcl nebmen. Sie cinbern 2(ffcn (inb befannt u;ib meift fffjr ges

meine 2Crten; bcr wahre Ateles Paniscus ift hier häufig, bie unter

bcmfelbcn 9tamcn in ber legten SIBittbcilung erwähnt: 2trt|iit A.oter»,

Cm:, ber t)icr nidjt uortomwt, unb beffen S5atcr:a;:b ungewip ge=

wefen ju fenn fetjeint. Scr Heinere Kmcifcnbär, .lavnlis, Sagujnoä
OTKidjwbcrmcn), Siger, mehrere Äagcturten, eine IVfepbitia (Zo-
rillo) unb bie Nasua finb fjaufig. Sie legte« (N. fusca) beuge

id) Ic6enb; es ift ein Sbicr, bas burd; feine grope Jinbänglidjfcit

an ben SDccnfd)cn, feine .Klugheit, feine ©emobnbeiten unb feine

hoffen bie gröpte Jfcbnlidjfeit mit bem SJorbamericanifcbcn SBafaV
bär bat, allein cS ift nod) weit »crbcrblicber, unb bcr fdjabltijfre

©cfeiffcbaftcr, ben ein fammeluber Stctfcnbcr t>abcn Eann, inbem
nichts gegen feinen SSorwig unb feine 3critörung3fud)t fidjer ift.

SKit Statten ift man febr geplagt, inbefj baben fie weber bie Äubnr
beit nod; oen 3nfiinct unferer Gitropäifcbcn JCrtcn. ©ie »ergifetn

fid) oft felbft burd) TCnfrcffcn bcr tfrfeniffcife, bie jcbeS anbere ©c=
fehbpf, felbft b ;

e ttnliiblicbcn großen SSfattrn, unanqctaftct lafjt. Srci
Arten erhielt id) in Curjer 3cit. Sie eine ift flein unb graublau.

Die beioen anbern ftnb oben blonb, unten weip, fid) febr abnlid),

allein »on febr ungleicher ©röpe. Sie größere ift unferer gcmci=

nen SBafferratte gleich. JBeSpcrtilioncn finb febr artenreich; leiber

hielten bie »iclocrfpredjcnbcn 3nbicr nie Sßort, ein oorattSbcjablteS

Sbicr biefer 2lrt, baS, aller S3efd)reibung nad), riefengrop (gegen

brei gttp) fenn mup, unb in alten Stammen leben foü, ju brin--

gcn. 25er mibcrlidje ffilutfaugcr, gegen ben man nidjt SSorfi'rjt ge=

nug anwenben tann, mürbe Plijllustoma Lilium fcr>n, it>äre nid)t

bie gormung bcr ©djneiDejätjne bcr Dbcrfinnlabe bem en.'gcgen,

unb für alle »on Seämareft aufgcft.Utcn ©cfd)ied)ter un»

paffenb. 2Babrfd)ctnltd) bübet bt'cfcä Sbt'er tin neueg ©efilcdit.

Sic gemeine glebcrma'.ti, bie faft oon ber 50tifi"ton Seft§ genommen,
unb ben ©djrctbctifd) Fe umfdjwarmt, baß man mit SJtübc ein

Cid)t brennenb crftält, ift braunrptf), unb ber Aello, Lea:h
, febr

natje »crreatibt ober baffclbc S^vr,

S3on ben jablrciJien SSögcln finb mebr als brei SBiertbetle au§
bcr gamilic bcr 8inncifd)en Passeres, unö leiber nicht einer berfcl--

ben ein Söafferoogcl. Ucberbattpt ftnb nur wenige läuten unb Sieu
^cr auf biefem gluffc bemertbar, obirobl jte in ben SJieberungen

öon SOta^naä fo ungebeure @d)m4rme bilben. Scur bie refenrotbe
Platalea fttfjt man bin unb trieber. Unter ben gcfammcltcn 936--

gcln finb ungeheuer »tele Sanagras, meift uon bem pradjtöollftcn

©efteber. JiuQcr ben gemeinen Arten *) finb mehrere Dorbanben,
bie uicltcidjt cinft neu gefunben »»erben mögen. Jringillcn finb

minber glanjuoli, aber jablreid). Dendrocaleptes liefert eine

tinjige, unanfcbnlidjc 2frt. Sin ©pedjt mittlerer ©röic, mit ge*.

berlutfd), »olltg blafj citrcncngclb mit braunen glitgcln, ()at baä
SUfouberc, einen febr ftarten, nidjt unangenehmen ©eruet) y.i uer=

breiten, bcr a:t ben troetnen SSctlgcn bleibt, unb fid) ben jtijhn
mittljcilt. SSiclleidjt mag iai ba»on berrüben, bap ber 53ogc( fid)

auf ben jablrctdjcn balfamgebcnben 3Balbbi5ttmen aufhält, um fene
Kahrung ju fudjen. Bucco t»irb burd) mehr als 8 2Crten tepch
fenttrt, alle »on fehr bunlcr güvbung, unb Kamphastos burd) S,

*) T. brasilia; violacea; chlorotica; co«ruleat cayana; Talao;
caj ennensis ; yirens. L. Gin.

»on benenttr^tndjt (R.Tocö L. Gm.) in ben fabtrcid'ftcnetfiräi;
men mit ben 'Pcnelcpcn reftuig bie gvüd te b<r Haurineen unt out=
tbcn bcr fdjcr.cn, aber cufcrerbcntlid) boren Sadjitalia (T. ix-
eelsa t.) »er?clnn. Sic gdrtttng bee (£d;nabe[S te

r
r SthamplvS«

ten ift fetjr »ergänglid), unb fogar ein auSgiftcpfccr Söget tetie=
nigen bes lebenten filir rnabnlid), unb taber fömmt CS, bafj bie
Siagnofcn in tiefer Jpir.fidjt meiftenS febUitüft finb. ^3,-paaaicn
ftnb feiten in biefer 3at)««j«it» wo recter bie Gnjtl-timn bluten,
nod) Süaltfiüdjtc uberflufitg »orlianbcn finb. Scr rotbe 2tra (P.
M..cao L.) ift übrigens fo gemein, als in Surepa bie Äräbe, unb
»erurfaebt ritten nod) weit unausftcbücbcrcn Catmcn. XzuHn tren--
bern im Sommer aus, unb nur ein Spaar Jfrtfn bleiben, »on bc=
nen bie eine (ron bleicher ed)iefcifarbc) fid) febr tatutd) ausseid?;
net, bag SKangcn unb ein Sljcil bcr Äeble febctlcS unt> mit wut=
fttgen üarunfeln befegt ftnb, bie im lebenben Sbicrc fcfc&n »iolctt
gefärbt er|d;tmcn. Staub»5ge( finb mir weniq »orgefommen. Äe»
IbiiS finb in bin tlcimn ^flanjungcn bcrSn'tiir gemeine, »it( öcr-
febtebene Sewobncr. Scr ticinftc »on ihnen ift mit einem langen
gebtrbttfd) »on jimmttrauntr gaibc »erfeben, teffen tinjclne ge--
btr.i am (Snbc ein golbglänjenttS Xuge tragen. Sic Sänge ebne
Schnabel ift nod) .nid; t anbertlalb Ml, unb bas aBcibdjcn 'ift
ganj glcidjgcfarbt, trägt bcr.fiibin fchmalen «Ring um ten Aals,
allein cntbebit ben geberbufd) (T. ornatus L. Gm.) Unter ben
Stectarititen tffc eine, bie nidjt weniger als 6 oerfchiebene, ftart ab^
ftcebenbe garben an fid) trägt. Sie Snbicr erleaen eine ctftauii=
lidjc SKenge tiefer flcincrcn fSbc.cl, aUcin btr ©animier gewinnt
bei alle bem wenig burd) ihre .fjüife. Sie »enigfren ftnb brauefc
bar, ba ftets gebern fehlen, bie jum ©cijmucEe -uon ten SBci&cnt
auSgcrtffen werben, unb unter btn grofjcn Äcttcn auSgcjlcpftcv
Sanagren unb .Kolibris, mit benen fid) bicfelbcn behängen, — ein
groper 'jpue, ben felbft bie heilig nbilfcr ber Äirdje trogen, —
ift oft nid)t ein nugbarcs Gremplcr, inbtm fie acmcinbt'ti biegüfic
wegwerfen, ober ben Salg über gcfratjtc $'olitt fpannen. Sto&
ben Gbtncfcn »erftehen fie SOtonftra ju erfchaffen, unb fegen nicht
ebne Äunft SScget aus ben frembartigften ©ttteten gufammen, bie
fie nod) obenein mit irgenb einem ftr.nett gegebenen Scamcn jum
SJertauf bringen, unb mit nnoiranbcilidjcr~Ä'altblütigteit für un=
»crfätfdjte 9taturprcöuctc ausgeben.

©erlangen finb in bcr troefnen 3cit überall in Srcpcngegcn.-
ben weniger häufig, unb obgleich &«* mehrere fcl;r giftige arte»
wehnen, habe id) glütrlid)crt»cife ihnen nirgenbs begegnet. 8är=
menbe SBaumfröfche, braun unb bccbgclb geftreift, einige Keine Gi=
bidifen, unb bie Scbiibhote, aus beren Giern man in SRannaJI
bc.S »te(»crbvaud)tc Del erhellt , finb fo jicmlid) alle bcmcrfenSwcr=
tfe Amphibien. 3um Snfectenfanoe eignet fid) nur bie Slcgrnjeit,
unb ta. btc ©cfabr ber gluprcifc bis 9Jtai);iaS bie Säermcfcrung beä
GepäctS »erbot, habe id) tie wenigen bemertten nicht gcfammclt.
ite ameifen finb fehr furdjtbatc Sewobncr bcr SEBälbcr, beim bei
aller SJorftdjt beenbet man feine Grcurfion, ohne B«n ihren gfft&
gen ©ttdjen unb Siffcn gepeinigt werben ju fei>n. 5» ben'röb.
rtnförmiger heften ter SripiariS, ber Gccrc-pt'a, bcS (tlberbldttrie
fen Dcotoca,t unb bcr Garica, wohnen Golonicn eines braunen
Grt;ptocercS, bie ben 2iuftoDcnbcn ober gar ben, bcr mit bem
Umhauen fid) befebäftigt, wütbenb anfallen. Shre ©tichc finb
ättperft cmpfinblid). aßeit gefährlicher ift ein anbere« Snfcct ber?
fclbcn gamilie, taS ftets »ercinjeit auf bem ffieben ber 3Bäibcc
umherftreift, giänjcnb fdjwarj, unbfo grofj als eine ^erniffc ift.
©ein ©tid) »erurfad)t gitber unb ©djmerjen bis auf weite Gnt=
fernung »on bcr SBJunce felbft, unb taber fürdjten tie 3nbicr ftdi
nicht wenig »or ihm.

Ser Steidjtbum an «Pflanjcn ift fehr grofj, wie fdjon aus ber
Sbatjacbe erhellt, bap bas Herbarium in 6 SL'ochen SOO 2Crtcn
gewann. Sie Halmen jogen juerft bie Jfufmerffcunreit auf fid),
bie fie »erbienen — benn wie mannelhaft nei) bie giftftcllung ber
©etiera, wie fd)lcd)t in ben meiften bie Siagnofcn btr Arten finb,
tann nur ber Stciftnbc bcurtbcilen, bcr ftdj'ron einer 50tcnge cen
ihnen umgeben finbet. ©old)e Grcurftoncn muffen allein mit bem 3irccf"e

»orgenommen werben, ^almen unb nichts TtnbereS f:t fudjen, benn
mau fehrt ju belabert juruef, um auf bie befebribneren SJegctabilien

1 *



ciifrncrrfam feon 5« Ernten, nnb ir.ufi sorbereittt frmi, jcbtimal

einen gangen Sag En bei fo fdjmnrigen Muffuchung ber ein;clnen

©:.-.minc tu- bitkifdjen Jtrten }u on.iercn. um eine SSpccirS doUi

flinbig }u nhaUcii , !(t es n&fbtg, 3 ob« 4 Stimmt umzubauen,

unb bin Begleiterin Mefet fo fdjwcrin Arbeit, beim meijt ift bas

•fpolj ftcinba'rt , abliefen. Snbefjcn erlangte itt) 8 oerfdjicbent

Arten, alle mit Blütben unb reifen gruebten. Ceroxylon nnb

Irinrtea finb geioif nur ©enonom, beim Don bitten fommen 'itrs

ten vor, non jener bie £iimboibt'fd)c Art in groper Stenge, oon

tiefer bie febr übel gefannte J. deitoklea lt. r.iv. BBebrcre trift

tige Ocunbe ueranlaffen ju bim (Klauben, bafj bie £umboibt=
feijc Martinezia caryotifolia mit ber erwähnten Warten eine unb

bicfclbc yflan;c fei}. Martinezia liefert einige fetje bebe Arten,

neu benen eine burd) bie Stellung ber Blatter bis SaubeS feftr

auffällt, inbem fic faft wirtelf6rmfg fdjcint. Sie gewaltige Mauri-

tia, bic an einem einzigen (Stamme mehrere taufen» ihrer jierlis

eben größte tragt, wäcbft überall in ben SBdlbern: oon bcr©r6§e

ihrer 3heile tann man ftcij einen Scgrijf Aachen, wenn man meifj,

baß eines ber fächerförmigen JBlättcr mit feinem langen Stiele nahe

an 75 spfunb wiegt, unb baf» cS bie Äräfte jweier «Diänncr ubcr=

jfrigt, bie unjerbrodjene SEraube ber reifen grücbtc, bie über 7

gufi lang ift, banon tu tragen. Gine ber bcrriidiftcn *palmcn wirb ein

neues ©enuS bitten, falls fie nicht wen ben brafilifdjen Steifenben gleicbs

fall« entberft worben. 3brc Slütbcn finb biöcifcb, unb beranbrifa>.

äöer ceulenformige ShrjrfuS ber reifen grüdjtc, bie eng an einanber

ftehen, ift brti gufi lang, unb wiegt mehr als 30 Wfunb. Sie

fteinharte oblonge Stufj ift mir mit einer bünnen, fammtartigen

gtinbt gebetet, bie enblid) ju gloctcn oertroefnet. Sie ift oierfadje«

rig unb enthalt 4 crjiinbcrfbrmigc ölige ©aamen, bie ben Snbicrn

bei ihren Söalbftrcifcrcicn ftatt ber ?)uccaS Dienen. Sie reife Stuf*

ift an 4 3oll lang. SSugleid) mit ben eigentlichen »paimcn mürben

bie nahe cerwanbten panbancen gefammclt. Äußer ben befann;

ten 2 Glcphantufien, bic läng« .ber glujiufer unenblidjc SBälber

ausmalen unb beren SUittcr an 30 guß lang werben, finbet fid)

eine britte litt (Pliytelophas praemursa t.) mit hohem, bünnem

©ramme, bem Caübc ber 3riartca unb einem Jfnfcbcn unb filbft

innerer ©truetur, baß 9iiemanb ohne ©cwabntng ber cnlinbrifdjcn,

bicffiljiaen spadices fic »on ben ädjtcn Jahnen unterfdjetten wür;

bc. »er Gbavactcr bes Genus ift übrigens oon 3t ui 5, «paoon
ur.b Äunth gleid) unoollftäntig unb felbft fehlerhaft angegeben.

Scamentlid) erhellt, baß feiner oon biefen Sotanitcrn je bie mann;

lieben äSlüthut (\it finb auf bcmfclbcn Stamme monöcifch in vtx-.

fdiicbcncn spadieibns) unb bie wciblidicn nur nad) XuSbilbung ber

grudjt gefefeen hat. 35er Sau ber 5lntbcrcn ift mic bei Cariudo-

vica unb Cyclosanthes, bem früher ermähnten neuen genus. Sicfe

ju'ci legteren gehören oftne Zweifel in bic gamilie 6er ^anbancen

(nid)t, wie nerher gemutbmaafjt, unter bie Xroibeen) «nb jwar uns

ter bic uem 9t. Srown aufgcftclltc Sectio« ber becrentragenben

äanbanecn. ©onberbar genug mädjft auf ben alten eicpbaiituficn

eine Zaniia parafitifd;; fic ift ebenfalls unbcfdjricbcn. Unter ben

Heineren Salinen bauern ncd) bic um >pampanaco bcobactjtetcn

SKartincsicn fort, »ermchrt burd) jmei 2l'rtcn_bcS auSge5cid)iietcn

genus Geonoma fG. inlcirupta unb G. gracilis t.), in bem baS

pvarium flafd)cnförmig erfdjeint; fein fcitmärtS meit aus bem ÄeU
tfc,c heroorftebenber ^)alS trägt oben bie Scarbc. GS finb Heine,

wenig anfcfjnlidjc ^almen , bie eine im babitiu ben biöcifttjcn 5Sari

tincjien febr äbnlid). Sic grüdjte finb blau. SJon vielen anberen

niebrigen Halmen entgingen mir bic S51üthen unb obglcid) mehrere

fiel) burdi gönn i>cr SSlcttcr nnb furcbjtbarc Scwaffnung febr auS:

äcidincn unb »ictlcidit mit einigen oon 3acq tiin unb SBillbcn 0»
befdjricbcncn ibentifd) finb, fo habe id) mid) bod) bcS UrtbeilS nod)

enthalten, ba ich biefc ^flanjcn in SOiannaS blüfeenb ju finben hof=

fen barf. — Sic 2t'roibccn, beren ©cfammtjafjl aus ^cru nun 40

Jtrten errciebt, finb |tart vermehrt werben unb fabren fort, twrs

jugSweife ©egcnftänbc bauernber 2(ufmcrEfamfcit ju fenn. rrdjii

teen fint leiber hier »erfebmunben', benn nur 5 Jtrten habe ich, mit

SOlübe finbrn fönnfn. $Ben ben übrig;n ^Jflanjtn fnb viele mit
benen (bentffet), bic oon ^»umboibt unb iBonpljnb cm ctfm
Drinoco obir oon 'Äu'.'lct in 0|tnana .1

fammtlt trurt.n. Sie
Myriatiea Otoln II. II. K. ifl hier huUl'ia unb btn 3r;ticrn eia

Xrjneimittcl. Obmoljl brr Xrillus fdjön retb ift, f: entbilt bo^
Weber bie Kinbe r.od) bic Hefte ben rotben 3Sl*faft, ter btn
cenui jugefcrjricben mir». Gine Bragmanma iräcbfi an SBäcben:

ihre Blutbc ift boppelt fo aro§, als tie bir gemeinm rotistlu.'hi:

gen Art, mehr als liiun gjj im Surcbm-ffer bol:tnb unb rc'.n:

rotl). Gin neues geniM aus ter 9labe ter 'pljafcolfn batS?;'-
beren cinjclne 2hcile alle auf bat Rcgclmeifigfte i.-i 0|
linien gewunben finb; baS vpvilluui ift 4 3oll; ter <%t n . ;

einen guü lang. Porcelia liefert eine neue Art, bfren ctnielne

SSlutbcn oon ber ©rope eines GitS finb unb, oon einem ermstans
gen Stiele getragen, lang oon ben jtcjtcn berabt)ängcn. 2':. 3ci=
tamincen geben neben onlen betannten ;roci neue SpccicS unb eine

Ueliconi», bic ebenfalls unbefdmeben ift, tragt auf ihren pi

rotben Spatben ein fo langes braunes ^oar, bafj fic mit 3:»f=
£en eines ÜJbierfeUeS bebettt ju fenn fdjcincn. Scr in ^)eru für

©pa^icrf/tcctc fo gefud)tc unb tbcuer bcjabltc l'alo de cruz rat

ein fdjioarjeS, ftcinbarttS ^g>oC%. GS ift eine liij^mnia. : :

unjäbligen fdjwcfilgclbcn Soiben gegen G.ibc Äuguft fiel) ;u fdjmüfs

fen beginnt. 2ccomcn mit oioletten ober blauen SBlumtn finb

burd) ihren Eräftigen unb gcraben SSJudjS unb ihre balbtugclförmü

gen Äroncn eine grojje 3icrbc ber SBalbcr. gjeclaftomccn ma.tcn

faft ein Jldjttheit ber aiSaltoegetation aus. 3hre Serfd>iebrnbeit

ift enbloS, oon ben harten, ungemein heben Säumen (noch unbes

ftimmt) bis ju ben Eltincn, frautartigen ©penncren, ten bla»

fentragenben äoce^cn , ben 93?anctcn unb ben glanjoollen 3frthrc=

ftemmen. Um eine 3bcc oon biefer Vegetation }U geben, märe cS

nötbig, eine 2tbfd)rif[ ter Siaricn ju madjen — bei allcbcm ein

tobteS S?ilb! — ©;gcn btn lftcn Sept. boffc icf), wenn cS bis babin

gelingt, bic oerftreuten 3nbtcr ju fammeln, um eine Äanca :

mannen, nad) 9}laonaS auf.ubredjcn. SSiS ;um *Pcnao ift bic Steife

gleid) gefäbrlid) unb befdjwerlid), bod) ifl es ein 2roft, ba§ bie 3 ' =

bier ber unteren fOliffioncn (9tation ber Sibitos) 00:1 Sion an ocr=

ftänbigcr finb unb fiel) unter ftrenger Äuffidjt bcrintcn. 3n ben

legten Sagen bcS 9J(onatS werbe id) gurimaguaS erreidjen, u;n ^a

währenb ber jRcgenjeit bis 93tärj 1.S31 mid) aufzuhalten. GS ift

biefi jwar aud) eine OTiffion, inbeffen wohnen bort Diele SSefriicn

oon äSonobamba unb ?amaS unb fclbft SBrajilicr, fo eaj ber Äuf=

enthalt um oieleS angenehmer ;u fern ocrfpridjt, als er es unter

ben Gboloncn für einen ein;clncn gremben fenn tonnte. —
Gbuarb $6ppig.

SM i 8 c c 1 I e n.

Ucbcr bic 2ages$eit, reo bie meiften Semitter
oorfommen, bat man in Gngtanb bcreeb.net, bafj oon 35 beteu=

tenben ©cioittern, beren in ben Phil. Traiwact Grwähnung gcfd)f=

ben, ficbenunb;wanjig ;wifd)cn 93tittag unb 93titttrnad;t, unb me»
ftcnS ;wifd)cn "3— 4 Uhr 9iacbmittagS angefangen haben. GinS

bauertc ben aanucn Sag, unb bic übrigen flehen waren 35ormittagS.

(?lud) in Scütfdjlanb wirb CS fid) mit' ber SHcbrjabl ber ©ewitter

fo oerbalten.)

Gin Grcmplar bcS SbicreS oon Nautilus pompi-
lius ift 00m .£>rn. ©corge Senn et am 24. Huguft 1829 in

einer 83ai ber Snfel Grromanga (»u ben 9ccuen Jpcbribcn gehörig)

gefunben Worten. Gine auSführlfeic Scfebrciöung unb Äbbilbung

ift ju erwarten.

Gine febr fcltene 93ti§geburt oon ©djlangen finbet fid)

in bem fflufeiim beS grinsen SiScari >u Gatanij in Sicilien:

ein Coluber natriv mit einem fleincn Äopfe ftatt bes Sdjmanjin:

beS. (^orn's Steife II p. 343.)
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lieber unglücfltd) ablaufenbe Stcinfcfynitre *).

S3on St. gletdjer.

Die 3crma(mung tcä 23(afcnfttimS ucrmi'nbcrt, wenn fic bei

f(einen SBlafcnftcincn gelingt, bic £äufigfcit bcS ©tcinfdjnitteS,

mad)t aber biifc Operation nie übcrflüffig. Sie ©djWifrigfciten,

bie Unregctmäßigfcitcn «ab baS SOlffCingen bcS ©tcinicbnittcs finb

beßbalb intcreffante ©egenftänbe unb »erbienen gcfammclt [ju

werben.

Sei bei- Operation bcS ©tcinfdjnitteS ift cS »icllcidjt ;u febr

93tobe geworben, bie ©djneUigteit cht Xusfübrung für einen .§>aupt:

üorjttg j« galten; aber wäijrcnb fid) ber Söunb.irH bemüht, biefe

einnebmenbe gertigteit ju erlangen, läßt fid) mit ©runb befürchten,

baß mandjmal ©djaben angerichtet wirb, weil rafdjc unb glanjcnbc

"Bewegungen faum »erträglich, finb mit ber ©anftbeit unb ber

SSorfidjt, weldje jum ©clingcn notbwenbig finb.

Saß gälte oon ©tcinfdjnitt, weldje in ben 3ourna(cn tnitge*

ffjci'Ct werben, großenteils einen töbtlidjcn Aufgang gehabt haben,

muß biefem SBcftvcbcn, auf eine glänjcnbc SBeifc su operiren, ;ugc=

fdu'iebcn werben. Scr bcrübmtc SSunbarjt N. N. ;ählt j. 33. bie

SDtinutcn, welche er ju biefer Operation braudjt, was für Xnbcrc

ein gcfäbrlidjcr gübrer ift, beim ohne feine beftänbige gravis fann

niemanb, mit ©idjerbeit für ben Patienten, eben fo fdjncU opc=

riren

!

Diejenige Operation, welche gut ausgeführt wor«
ben, ift aucb/fdjnell genug »errichtet, fagte einer ber he-

ften SBunbärste unfercr 3cit. SBcnn bie ©djnctligfcit ben ©djmerj
erfparen foll, fo oerfeJjtt fic ihren 3>»ccf, benn ^»eftigfeit bes Cei=

bcnS in golge gcwaltfamcr (Bewegungen überwiegt einen mäßigem
unb länger anba.'tcnbcn ©djmerj bei weitem.

Sic erften Ginfdjnitte tonnen allcrbingS fo fcrjncll erfolgen, als

cS bem SBunbarjtc beliebt; wenn aber bie portio menibranacea

urethrae gerabe »oe ber SSorftcbcrbrüfe, unb auch bie ©rufe }er=

febnitten werben folten, wenn cnblid) bic 3ange, bie nur ju oft

fcbrccflicfje 3ange, gebraucht werben foll, fo »erftetjt fid)'« »on felbft,

baß ber Operateur fid) nidjt übereilen barf, unb bcfonbcrS, wenn
er an einem Patienten mit einem fetten unb tiefen 93iitlclfleifd)e

bie Operation macht. 3n folebem gälte ift es fdjwierig unb jweef«

mäßig, mit SSeftimmtbcit bic »Bewegung bcö 9JtcffcrS ju leiten , fo

baß ber Ginfdmitt gcrabc fo groß ift, als man ihn braudjt, unb

nidjt größer.

©cht man aber eilig ju HBcrfc, unb nimmt man mehrere

^unetc für ausgemacht an, nämlid) ta^ bic Dcffnung in ber S3or»

fteberbrüfe groß genug fe», ohne baß man in foldjer Gntfcrnung

eben im ©tanbc ift , biefen Umftanb genau mit bem ginger ju bc-

monftriren, fo wirb cnblid) bic Gntbcctung gcmnd)t, inbem man
ben ©tein auBjujiebcn oerfudjt, baß cd an »Raum nod) fehlt, unb

bann wirb ber iBlafenbalS »on Steuern angegriffen, er erfährt abcr=

malS ©cwalttbätigtcit, unb baS 93tcffcr wirb wicberbolt jur -Spanb

genommen, bis hinlänglicher Staunt »orbanben ift.

Um biefe« bei einem tiefen SOiittclfleifcbe &u oermeiben, leiftet

baS ©orgeret treffliche Sienfte, wenn cS für biefen ©egenftanb »on

ber gehörigen Srcitc unb Sänge ift. SS erfüllt feinen 3'»ecf, macht

mit einemmal einen reinen ©djnitt »on hinlänglidjcr ©röße, um
unter 20 Steinen 19 ben tfuägang ju geftatten, obne baß fernere

©cwalttbätigtcit nötl)ig ift.

SBJenn bic Sournalc ridjtigc SSefd>rei6ungen ber Operationsart

mittf)cilcn, beren fid) ber auigejcictjnetfte SBunbarjt bebient, fo

wirb ber ©runbfa|, feine ©cwalttbätigtcit anjuwenben, entweber

nidjt aufgeftellt, ober wenn er aufgeteilt ift, nid)t immer barnactj

gchanbelt. Sa er wirb fogar faum oertbeibigt, benn einer ber cr=

fahrenften unb glücflicbften ©teinoperatcur« wirb als ein SRann
gcfd)ilbert, ber biefee? spt'incip gan} unberüctfiebtigt ließ. Um bie

traurigen unb gefäbrlidjen SBirfungen einer foldjen ©octrin ju bcfeiti=
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gen, feiten hauptfädjlid) bie felgenbcn gällc mitgetheift werben. S;nn
reine Sbatfadjc unteelicgt gtringerm Zweifel , t'tinc fann wichtiger

ober mehr ber Gnoäbnung wertb fe«n, aU baß mcijtcnthcilS baS

Mißlingen ber Operation bee5 ©teinfdjnitte« einer rohen, qujlcnbcr

unb gtwaltjamcn 9Jtetbobc jugefduieben werben muffe. 3e großen

bie ©cwalttbätigtcit, befto eher ift baä SBert beS Sobcä »ollcnbct.

SMS 9tcrucnfi)ftem, wetdjcfl in mandjen gälten bis auf ben örunb
crfdjüttcrt ift, behauptet feine 93t ad) t über ben .Körper faum fo

lange, baß ber ?eibenbc fein S?cttc erreidjen fann.

gr ftirbt mit cincmmal, uernid)tet btttd) bic Grfcbüttcrung.

3fl bei anbevn »Patienten biefe erftc ©rfahr uberwunben, fo-

entlieht eine Gntjunbung im perinaeum, in ber SSlafe ober in bem

3cl(gcwcbc, jwtfchen bem perinAnim unb bem rectum , unb bic

Patienten fterben halb an Peritonitis ober langfamer burd) bie te

ritirenbc SÖirEung ber ©uppuration.

555cnn ©pitalwunbäritc, weldje biefe Operation am bäuftgftcn

madjen, alle ihnen befannten ungünftig abgelaufenen gälte erjagen

wollten, fo wie bic bamit »erbunbenen Itmftänbc, fo fonnte biet jur

JCbfürjung ber Seiben, unb ;ur Grhaltung bcS CebcnS ber »patiem

ten gcthaii werben. Sic ©efctjidjte ber miölungcncn gälte ift »ic(=

leidjt wn größenn SBertb, als biejenige ber gelungenen gälte. 93ci

ber 3crglicbcrung entbeeft man bic Urfadjen bes SobeS unb bie

begangenen Srrtluimcr, unb finbet, wie fie fünftig »ermieben wcr=

ben fönnen. 93tan gelangt alfo *u größerer Seftimmtheit, unb hat

größere XuSfidjt auf einen erfolgreichen Ausgang. Gin hinfälliger

Patient, weldjer »icle 3al)rc lang gelitten, unb cnblid) ju bem

Gntfdjluffc fid) aufgerafft bat, fid) einer fdjrccElidjcn Operation,

bem climax bes ©djmcrjcS unb ber ©träfe, ;u unterwerfen, unb

babei auf bie ©cfdjicflidjfeit , baS Urtheil unb bi.' Humanität beä

SBunbarjtcS fid) ftü^t, baß bic Operation mit ©ieberbeit auSgc«

führt werbe , follte als ein 'Patient ber ganjen ©cnoffcnfdjaft ber

SBunbnr}tc betradjtct werben. Gr bat fein Cebcn, fein (efcteS unb

föftlichftcS ©ttt, in bie £änbc bcS SSunbarätcS gelegt, unb jeber

SBunbarjt, ber burd) feine ©cfdn'cfficbfcit eine ©elegenheit jur Cpe=

ration erhält, follte fein 93töglid)fteS jur Grhaltung btS ScbcnS

beitragen, inbem er fid) bic ihm befannten mißlungenen gällc als

warnenbe Scifpicle »orhält.

93tan wirb finben, baß bic ©cwaltthätiafeit mciftenthcilS, wenn

aud) nicht immer, bie ^auptqucltc beS 93tiß(ingenS ift. Sicfe @c=

walttbätigfeit wirb gewöhnlich mit ber 3ange ausgeübt, unb es

follte beß'halb auf berfelbcn gefdmeben ftchen: „Stimm bid) in

3td)t!" Siefe ©cwaltthätigfeit ift oft unnBtbig, benn bei bcmKuS--

jieben großer ©teinc ttjut man beffer, ju fdineiben , als ju quct=

fdjen ober ;u jerreißen, unb eS ift aud) btffer, in bie Slafe mehr=

ma(S einfufdjncibcn, als bicfelbe auffureißen. 5Gon biefem ©runb*

fa^e rührte ber große Grfotg b/r, welcher ben Operationen bcS bc=

rüjjmtcn ©teincpcrateurS Älein ju Sbeil würbe.

Saß es bic 3angc ift, welche in ber größern 3af)t ron gälten

baS mädjtige JCgenS ber SJcrnichtung ift, liegt ganj auf ber £anb,

fobalb man forgfältig bie ©rößen ber ©teine in Grwägung jiebt,

weldje ber oevftorbenc 93tartincau ausgesogen t>at. 3hm
finb feine Bezweifelten gäUc »orgefommen, unb er war beßbalb

eben fo gtücflich als gefdjicft.

Unter 8* gällcn wogen bic beiben größten ©teine jcber nur 4

linsen, unb einer »on biefen »Patienten ftarb ihm. 3CuS wctdjem

©runbe? SBcil bic 3ange bei bem 3(uS$icbcn juoiel ju thun hatte.

SSenn bic ©teinc flcin waren, was in feiner großen ^rariS febr

häufig ber galt war, fo hatte bie 3angc febr wenig ju »errichten.

SaraitS nun erflärt fid) fein außcrorbentlidjer Grfolg unb bic Gnt=

beefuna ber eigentlichen Ouclte ber 3crftörung.

93t a r t i n c a u fann beßbalb niemals mit Stecht als eine

Autorität für ©cwalttbätigtcit bci'm ©tcinfd)nitt angeführt werben.

Sei ber ©röße ber ©teine, welche er ausgesogen bat, würbe ihm

feiten eine ©elegenheit ju Sbeil, ©ewaltfbätigfeit an$uwenbcn,

unb wenbete er fic an, fo »crlor er feine »Patienten, wie anbere

SBunbänte. . . . _
GS giebt inbeß außer ber 3angc nod) anbere qitülenbe HJet=



11 12

[(Jungen. Diejenigen g.iilc, roti^t wz^tn ©cibalttbjti.ifiit unb
anbcni urfadjcn innerbaio bcs SScreidjeS meiner (Beobachtungen miß*
hingen finb, feilen jcjt treu crjAblt werben.

Grfter gall. — SJöbtlidjcr ?l bfccß beSSectcnS, in
golge einer b u r d) b i c ,-5 a n g e jcrriffencn •£> a r n =

blafe.

Gin GOjäbrigcr Wann oom Eanbc, »on hoher ©tutur unb
Gonftitution, wcldjc burd) bie Jlnwefenhcit eines großen Stein«,
ben er einige 3abre lang in feiner Olafe getragen hatte, wenig gC'

fdjwädjt war, begab fidj in meine SBebanblung, um ben Stein
auSjiebcn }ti (äffen. GS war meine ctflc Operation, unb id) war
»on erfahrnen greunbeu umgeben. iDurd; mehrere Untcrfudjungen
»ein 9)taftoarm aus, unb burd) angcftcilte ©onbirungen hatte id)

bie Ucbcruugung gewonnen, baß ber ©tein »on mel)r all gewöhn«
lidjer (Mroße fe», unb id) ridjtcte bemgemäß meine Söorbcnitungcn
ein. Die SDiuSfcln würben gut unb in gehöriger (Singe eingefdjriftä

ten, unb auch bie ajor|tebcri>rüfe mit einem ©ergeret von binlang;

lidjcr örbße jerfdjuitten. 25er ©teinbredjer war bei ber -foanb.

Gincn folcbcn (Stein ju faffen war nidjt fehwer, febwicrig aber, it)n

mit Picfabrlofigtcit für ben Patienten burd) einen fe engen Gia:ial

auSjujiebcn. 3d) madjte fanfte ?Cnjtrengungen in ber gehörigen

Stidjtung, unb fcjte »om SOfaftöarm aus jwifdjcn ben Coffein ber

3angc meinen Singer auf ben Stein, unb tiefe Itntcrfudjung gab
mir bie Ucbcrjcugung, baß ber ©lein niemals ohne größere (Gewalt

unb Zerreißung, als mit ber Sicherheit bei Patienten unb mit
meinen 2fnftci)tcn über bie 2lrt, wie bie Operation gemacht werben
muffe, »erträglid) war,_ aus ber SSlafc gebogen werben tonne.

SSergcbenS würbe bie Ocunung in bie SSlafc mit bem SSijlouri cr=

»eitert unb mehr .Kraft angewenbet, aber ber Stein tonnte nidjt

auSgcjogcn werben,

3ct) faö midj nad) bem ©teinbredjer um unb bat, ihn mir ;u
reidjen, „9)lcin lieber ^>crr," war bie Antwort »on ber einen ©cite,

inbem mich, jemanb am Glienbogcn jtipfte, „madjen fie nod) einen

SJerfudb." 3cb tbat cS, aber ungern; ein anbcrcS nod) ftärfcrcS,

wiewohl »ergcblidjeS 3iebcn war bie golge, unb id) bat nodjmalS
bringenb um ben Steinbrecher.

„2lcb fürdjtcn ©ic fid) nidjt, id) habe jehnmal mehr ©cwalt
angciocnbct, als ©ie jcf}t," war bie Mnticort »on einer anbern
©eite, unb bicfeS war aud) wahr, aber bie Patienten biefcs 9}ian=

ncS waren feiten mit bem Ccbcn baoon gefommen. 9lod) eine neue

2(nftrengung, unb cS gelang mir in ber Sbat, ben ©tein auSjiyie»

hen, welcher ;u ber ©orte gehörte, welche man 93Jauibccr(tcinc ju

nennen pflegt, unb etwa 5i Unjc weg. ©er 'Patient hatte gegen

1 ©tunben auf ber Opcrationstafcl gelegen. Ber le^tc SJatbgeber
war nic&t wenig ftolj über bie fdjnellc Scftätigung ber 3cidjtigtcit

feine! StatbcS; aber er hätte ben Ausgang abwarten follen.

©ic Grfdjütterung, welche bie Operation oerurfadjtc, hielt ber
abgehärtete SScteran aus; bie unmittelbare ©cfabr bcrfelbcn ging
»oriiber; aber er fam halb »on -Straften unb erlag cnblid) einem
irritatinen glcbcr am Gnbc ber fünften SBodjc »om Sage ber Dpc*
ration an gerechnet.

Sie Srrifation würbe bureft einen großen 3tbfccß in ber 3el[=

membrau jwifchen ber ejiarnblafe unb bem SKaflbarme eerurfaebt,

unb bcrfelbe war ohne 3wcifel eine golge ber Verlegung, welche bie

SSorjtehcrbrufe unb ber Slafenhall erfahren hatten, wcldje ZbtUt mit
Giter befeuchtete ge|en ober granjen barboten. 23ae? SRefuitat

obigen gaffe« war »on großem Scu&cn, obfcfeon nidit für ben tya--

tienten. 3d) würbe nümlich nun äußerft »orfiuVig, größere @c=
walttfcatigfcit anjuwenben, als abfolut nethwcnbt'a mar, unb fdinitt

lieber in bie Slafe ein, eti baß id) bei ber Muöjichung bcö ©tu'ne«
©cwaltangcwcnbet hätte; unb bie golge ba»on war, bäß bie nadjftcn
19 Operationen ben heften Grfolg hatten. 3n biefem galle war ber
©tein ju groß, alSbaß er ohne alle ©cfabr hätte auögcjogcn werben
fönnen, obfehon bei 3Cnwenbun,i geringerer ©cwaltthatigfcit mehr
3lnwartfd)aft auf einen glücflidjen Grfolg »orhanben gci»cfen fenn
würbe. 9San fann, wie id) es aud) gethan hatte, einen (Stein-

brecher bei ber £anb haben, aber bie 2Cm»cnbung bicfeS 3nftru»
mentee? ift eine ganj anbere ©a.^e. Garlc'ö ©teinbrec^cr fft ber

belle. Der Cithentn'pto'r fd&eint unanwenbbar ;u fron, wtil er

über große «Steine feine ©twalt hat.

Xbbtlidje pcritoiii ti* in golge einer »erriffe ntn
4>arnblafe.

Der jweite unb le^fe ©tein^atienl, ben id)o;rlor, war ein junger

SKannoon 22 3ahren, ein fehr tauglidie« 3nbioibuum für tie Cpt«
ration, b. b. ngmlid) , man (ennte bei itjm feine Senoenj ju einer

organifdjen Äranfhcit entbetfen.

gofgcnbe 9?otü, weldjc nad) ber Cperation niebergtfdjr:.

worben ift, giebt für ben gegenwärtigen 3wect fattfame Äuefunft

über bie nahem llmftänbc.

„9eicmanb feilte einen ©teinfdjnitt »ornehmen, wenn er fid;

unweljl fühlt; bie Gmpfini'ung »on «Öiattipfeit , ©d)n>äche unb

SJtangcl an Gntfdjeibung hat auf bie Op. ration Ginfluß. Ginge;
ringeS SJcrfcbcn im plan ober eine cintretenbe ©djwätfce bei c.i

Ausführung finb fdjon hinlänglich, einen töbtlidjcn XuSgang ber»

beijufubren. ^>cute irar ich, nidit binlängüd) aufgeweeft, unb fabe

nid)t genau auf bie 23efcbaffcnbcit bcS ©or.icrets, fo taß ei rndjIBoll;

fommen bis jur ©pifcc fchnitt; cS roar aud) nitfjt breit genug für einen

großen erwachsenen «Otenfdjcn, fo baß bie rechte ©cite bcrt}orfteber=

brüfe nidjt »ollftänbig i(erfd)nittcn würbe. 2tucb bie SSÄuStcln in ber bc»

trädjtlidjen SScrticfung jwifdjcn bem iscUium unb bem Xfter rour=

ben nid)t hinlänglich jerfd)nitten, fo ba^ für ben Austritt bcS Btffc

neS nur ein enger ßanal »orhanben war. Diefe beiben Hauptfehler

würben »erbeffert, obfehon fd;wad) unb ohne hinlängliche SBir=

Billig. 2Cn allem biefen war mein Unwoblfcnn fdjulb. Die i^-.

fdjncibung ber SBorftcbcrbrüie auf ber rediten ©cite rourbc rclltn;

bet unb bie nod) umcrfcbnittcncn iWuSfelbinbcr würben »on bem

9)icffcr erreicht. Dicfc fpätcr cintretenten Öerbc'Tcrungcn »crh ;n=

berten inbeffen nidjt, baß ben 2hei(cn mehr ©ewalttbürigtat -.

gepigt würbe, als bei biefer Operation in Xnwcnbung fommen
barf. GS bauertc 10 9Jtinutcn, ehe b:r ©lein auSgeiogcn i»ur=

bc; unb obfdjon id) unenbiid) mehr robe Äraft ohne ein natbtbeili*

geS 9?cfu£tat habe anwenben fcfjen , fo bin id) bod) in 93eforgniß

für biefen armen Surfeben."
Der ©tein i»og 4 Unjcn.

Biefer Patient ftarb 5 Sage nacb ber Operation an Gnrtün=
bung bcS i>entunaeum, obfdjon gleich anfangs bie größte Xufmcrf*
famfeit, wie aud; triftige 9Jcittcl angewenbet worben waren, um
bie Gntjünbung ju bekämpfen.

Der aBinfcl ber linfen ?(bt('cilung ber rcdjten ©cite ber i: cr=

Itchcrbrüfc war ;crri|fcn, woburdj bcr93cweis geliefert würbe, ba&

bie 3erfdjncibung ber 25rüfe burd) baS ©orgeret nidit ganj »ollen«

bet worben war. GtwaS Giter faß in bem benachbarten 3ellge»

webe unb bie bünnen Därme waren in golge einer acti»cn Gnt=

jünbung bcS Peritoneum, welche fict) bureb, bie gange UntcrlribS:

höhle »erbreitete, jufammengeflcbt.

Dicfer 97iann hätte gerettet werben fönnen, wenn bie Serftt:

rerbrüfe unb bie SBlafe weiter jerfrbnitten werben wären, um bem
©tein einen freien Ausgang ju geben, ftatt baß ich, ihn aus feiner

Sage mit ber Sänge gcwaitfam auSjicbcn mußte. 4>abcn übrigens

bie auSsujicbcnben 93lafen|tcine ein großes SSolumen , fo muß baS

Stcfultat ber Operation immer etwas jwcifelhaft bleiben, wenn
man bie ©eiteuoperation anwenbet.

Dritter gall. — Unmittelbarer Sob in golge außer:
orbentlidjer ©c walttl; ätigfeit bei Änwenbung ber
3angc.

Der 3ufcbaucr in einem OperaeionSfaalc muß immer mehr
empfinben, als ber Operateur felbjt, welcher mit feiner Arbeit be=

fchaftigt i|i, unb in ber Sbat auf nichts XnbereS fehen foUte, als

baß bie Operation gut ausgeführt werbe.

Gin gefunber 50cann, bem äußern Iinfeben nadi »on mittleren

Sabren, trat in ben OperationSfaal mit einer heitern unb bci=

nahe prabicrifdjen Süiene, um ftch einen Slafenftcin fdjneiben ?it

[offen. Ohne bie gcringfie 4pülfe ftieg er auf bie OpcrarionStafel

unb hielt opänbe unb güße jum SBinocn bin , mit ber SXicne unb
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6cm 2(uSbrucEc eines SSanneS, ber um einen Preis ringen will,

unb feft cntfdjloffen ift, ju gewinnen ober babei um;iifommen, ob»

fdjon er gar nid)! an bie 9Jiöglid)Eeit bc6 legtern llmftanbcs bcnEt.

Er gab es Eaum ju, baß ihm bie 3(ugcn ucrtnmbcn würben, unb
fdjicn baä ganjc SJcrfabrcn betrachten ju wollen, weldjes ih^n bec

öcfunbbcit unö feiner gamilie wiebergeben feilte!

ES giebt einige Operateurs , ober wir wollen lieber fagen, es

waren einige .Operateurs oorbanben , welche bei nur geringen Äennt>
ni|Jen , mittclft eines SalcntcS bcr Stadjabmungcn, bie mcdjanifdjcn

SS.wcgungcn einer Operation mit niert'wuvbiger JDübnbeit, Sdjncl=
ligEn't uno Sßirffamfeit ausführen tonnen, fobalb fict) ihnen nänu
licl) feine llnrcgclmäßigfcit ober ein Umftanb barbictet, weldjer fie

in Verlegenheit fegt, unb biefe fdjbnc Jparmom'e ftört. SSictct fid)

itjncn aber ein unerwartetes unb bcbcnflidjcS Ercigniß plbglidj bar,

fo werben btc' 'Seilte, bie bisjegt gcglönjt haben, plbglidj beflürgt,

unb finb nidjt mehr bei fidjgcrabe in bem tfygcnblicf, wo »cll=

ftänbige JCcnntnifj bcS GkgcnftanbcS, bie uoilEouimcnfrc Selbftbc=

ijcrrfdjung, unb ein Elans SScwußtfcnn jur Stettung bcS atmen
Spartenten notbwenbig finb. Sann erft beginnt bie SScftürjung unb
bie SScrwtrrung; bie nötbigen Äcnntniffe unb bie b.irauS l)cr»orgcs

foenbe ivaltblütigfctt finb nidjt oorbanben; in bcr äJcrjwcifiung ers

fegt man bie ©ewanbtheit burdj rotje Äraft unb bcr Patient bc;

finbet fict) in bcr brobenbftcn ©cfabr, nämlid) in größerer ©efafjr

Don Seiten bcS Operateurs, als »on Seiten bcr JCranftjcit, weldje

eben burrf) bie Operation geljobcn werben foll.

Sn bem gegenwärtigen gälte inadjtc bcr Operateur feine er«

ften Btiifdjnttte «in unb richtig; er crrcüjtc bie SJlafe, fühlte ben

Stein unb in einem 21'ugenblicE fütjrf c er eine uncrmcßlidjc 3ange
burd) bie Sdjnittwunbc ein. Sie fanb aber offenbar Sdjwicrig.-

£ett ober 4>inbemiffc, um bis jur 23lafc ju gelangen. Einig«

Stufte brachten fie an'S Siel; aber bcr 9taum für itjrc SEbätigEeit

»rar offenbar bcfdjränft; cnblid) faßte fie ben Stein, aber bei bcr

weiten Srcnnung ibrer SdjcnEcl fab man bcutlidj, baß bcr Stein
entweber febr grojj oder naa) feiner langen 2Cdjfc oon ber 3angc
gefaßt fei).

„2)icß ift ein fel)r grcßer_Stcin, 35octor, er wirb nidjt ohne

große .Kraft fid) aussieben laffen;" cS würbe foglcid) eine große

Straft angewenbet, unb jwar nidjt in bcr befteu Stictjtung, jcbod)

»crgebcnS, bec Stein Eam nidjt ju Sage. 2)cr Operateur rubte

aus; bcr Patient war ruljig unb flagtc nidjt! Sie arbeiten bcS

erftern, nadjbcm er fid) erholt f>artc , begannen jeht wieber mit

boppclter 2l'n|trengung unb einer SDficnc, auS weldjer bie fürdjter;

lidje Sntfdjlicßung bcruorlcucrjtcte , baS 3icl 511 erreichen. Sein
rechter guß würbe, als Vorbereitung ju biefem wahrhaft fdjaucrlis

ct)cn Äampf, gegen einen Stuhl gefegt, welchen cinSdjülec ftiig'c;

bcr auftritt rouibc jc|t lebhaft, aber fdjrcct'lid). 2)aS Ouctfijeu
unb Änirfdjen ber <3eingc, wenn fie juwciicn ben armen Patienten
»on ber Safel emportjoo, was wirElic« Äweima! gtfd).U), baS wilbe,

fürd)tcrliet)C @cfd)rci bcS Patienten, unb fein Sitten, abjulaffen,

würben, nadjbcm fie gegen jwei Stunben angehalten bitten, alt=

malig fdjwadjcr, unb fanEcn nUmältg ;u einem Eiagiidjcn SBinfeln

tjerab; unb als cnblid) bcr Stein bem Patienten "gezeigt würbe,
blieb eS uncntfd)iebcn, ob er if)n fat), ober ob er fict) nod) bd
wupt war, bafj cnblid) feine Reiben, wie fie r.ie ein ftcrblidjer

50Jenfd) woijl auSgebaltcn bat , »orüber fnjen.

3n wenigen SKinuten, nadjbcm er $u SBettc gebradjt war,
»erfdjieb er. "®er Ccidjnam würbe nidjt unterfudjt.

3)cr Operateur war »on Statur ein fraftiger unb tüdjtigcr

SDtann, mit »ielcm Sact; aber tjicr fanb er einen Stein über 5

Unjen fdjwcr, unb tjatte fidj mit bem galle nidjt »orber burdj wie;
berijotte Untcrfudjungcn befannt gemadjt, was ihn in ben Stanb
gefegt fjaben würbe, feine Operation beffer einjuleitcn, unb ben
befonbern Sdjwicrigfcitcn begegnen 5U Ebnnen, bie ein fo großer
Stein notbwenbig erzeugen mup.

2CIS id) baSGiorgcret bctradjtetc, fogewann idj bie tleberjeugung,
ba§ ,es bei "feiner geringen 6iro§e bie linEe «Seite bcr SSorfteljcrs

brüfe unmbglid) »oUftanbrg jcrfdjnciben Eonntc;' überbieg fdjnitt

es nur auf einer Seite, fo bag auf bcr redjten Seite biefer Srüfc
3taum »crlorcn würbe. Stadjbem ber Operateur ben Stein ergrif;

fen tjatte, fdjien er auä) nidjt Cufr ju haben, ibn fahren ju iaffen, aus

gurdjt, ba& es fdjwcr halten modjtc, ihn wieber ju finben, obfdjon
er über bemfclbcn eine Einengung ober Strictur gefühlt haben mufj

,

ju bereu S3t|icgung grofje Araft gehörte. Er fdjcint firtj fclbjt su=
geflürrert ju haben: wenn ich ben Stein fahren laffe, fo ergreife
idj ihn »icllcicbt nidjt wieber, unb jegt, wo er fid) in meiner öe>
malt befinbet, mufj er and) auSgc$ogen werben. Sei biefem fd)led)=
ten fficrfidnbniij bcr ©runbfägc biefer Operation würbe benn nun
baS töbtlidje 3crrcn fortgefegt.

Sin foldjcS @cfüb! bcr gurdjt, ben ©egenftanb feines angft--
Ii.^en fflemübens ju »crliiren, bemächtigt fidj ju oft bcS Opcra--
teurS, befonbers in bem galle cincS tiefen perinaeum, wo ber Stein
von bem Singer beträdjtlidj entfernt ift, unb »on bemfclbcn nicht
gut gefühlt, ober beberrfcht werben fann; aber feine 3Bciber=
fttrdjt Eann grunblofer fe»n, unb feine gurdjt eines 3Bunb=
arstcS fann gröfjcrn 9tachtbcil jur golae haben, benn jic führt ju
^anbtungen »erjwcifclter Oewaltthatigteit. ®er SBeg jur 35lafe
Eann nidjt »erlorcn gehen , nadjbcm bie 3ange einmal' in bie Slafe
cingcbrungen i|t, unb bcr S3lafcn|tcin ift jum {weiten = ober {um
brittenmal eben fo leidjt ju ergreifen, als jum crftenmal, wenig;
ftenS laßt er fid) bnrdj anhaltcnbc unb fanfte ajerfuebe leicht cr=
greifen.

Sollte bcr Söunbarst bcljhalb in beträdjtlidjcm (Srab an ber
Ocffnung bcr SSorftctjcrbrufc eine Einflcmmung empfinben, wat)=
renb er bie S3(afc »om Steine ;u befreien bemüht ift, fo muß er
»on jeber ©cwalttbätigEcit abflchen, bie eine Ouetfdjung ober 3er.
reifiuug nad) fieb jieben Eönnte; er muß ben Stein wieber fra'laffen,
unb nadjbcm er bie Sänge bcS bereits gcmadjtcn Sdjnittcs uutcrfudjt
hat, fo erweitert er ibn nad) ben ilmjtänben an benjemgen Stellen,
wo bie Einengung beitcljt, ober wo bie erften Einfdjiiittc unoott.
ftünbig, ober für bie ©rofje bcS Steines nidjt auSrcidjenb gewe-
fen |inb.

3m ©an»cn ift jcber Operateur in bem fdiwicrigcn gälte eU
ncs grofjcn Steines ju bebauern , benn ber Stein mu§ entweber
oudgejogen ober äuvücfgelaffen werben, unb bcr SKangcl beS Et=
folgs ift mcljr ein gehler ber Operation (wenn nämlich bie Sci=
tenoperation gewählt worben ift), als bap er einem 50tangcl au
©efdjieElidjt'eit beS aöunbarjtes fdjuib gegeben werben fonnte. (Si=
nige anbere gälte werben nod) folgen.)

9Zacf>ricf)t ibev ein me^anifd)^ SRtttef, bk £>ia:

gnofe ber ^pbrocelen ju ei-lcid)tent, bec 2(caber

mie ber Siebicin ju ^ariä mitQtfytilt

»on S^galaS.

,,3d) würbe »or Äurjcm »on einem ßjreis in ben GOgcrSabrcn
über bie Statur einer »oniminöfcn ©efdjwul|t am scrotum ju SKa=
the gejogen, unb inbem idj bie Sijmptome, weldje idj beobaijtcte,
unb bie 3cid)cn, weldje ben früfjern 3ujtanb bcS '""Patienten anbeu--
feten, bie mir bcridjtet worben waren, mit einanber »crglidj, hielt
idj bie 2fnwcfent)eit einer hydrocele bcr tunica vaginalis für feijr

wahrfdjcinlid); als id) inbe||cn, um meiner Sadjc gewiß ju fetjn,
midj »on ber Surdjfidjtigfeit ber ©cfdjwulft überjeugen wollte,
fanb fidj'S, ia^ bie .gcwobnlidjcn SOtitte! unjulängiidj waren. S?er=
g:b;nS begab id) mid) in ein bur.ElcS 3immcr unb hielt eine bren«
nenbe Äerjcfo nahe an bie eine Seite bcr ©efdjwullt, als nur immer
möglich; »crgcbenS bradjtc id) eine unbutdjfidjtigc Sdjcibcwanb an
bie Peripherie biefer ©efdjwuljt, uub »erfegte mit Sorgfalt bie
•?>aut ihrer Obcrflädjc in Spannung, aber bie Surdjfidjtigteit
fonnte nidjt erfannt werben.

Sd) »erfiet aisbann auf ein ganj einfactjcS 9Jtittct, an welojeS
id) meines SBiffenS bis jegt nod) nidjt gebadjt hatte : idj nahm bie

Ocularröhre meines Apparates, 511m ^ineinfdjauen in'S Snnerc bcr
^»arnrbhre, nämlidj einen fitbernen, an beiben (änben offenen Ed=
linber; ich fegte hierauf baS eine Enbe bcS Enlinbcts auf baS
scrotum , unb bem anbern Enbe näherte idj baS 2Cugc. Segt fonnte
ii) ohne alle SOtübe bie Surchfidjtigfcit faft im ganjen Umfange
ber ©cfdjwulft entberfen unb hcobactjten.
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S5on jc&t an bcfdiäftigtc idj mid) mit Meftm neuen «Olittcl tur

©iagnofe, unb niadjtc SScrfudjc, um bic näbirn Bebingungen »u

jlubften. 3d) tlnilc bin einige gällc mit, »on biren Wichtigf«

id) mid) übajeugt habe.

1) SKSenn man bic .öanb »or ein Bfdjt hält, fo bemerft man
an ben ©ciantbcilcn jcbi« ginger« IHirdji'idjtigtiit, wenig bagigcn

in ber Witte ber ginger unb gar feine in bec iiinern £anb. Eajtt

man bie .fpanb in bcrfelbcn Sage unb (teilt man mit einet mctalli:

fdjen unb CDlinbrifdjen fliölnc »on 3 bi« 4 Pinien Durdjmcffer, unb

yen 5 bi« 6 3cll Sängt bie Untcrfudiung an, fe> finbet man Durch«

ftdjtfgfeü in ber ganjen Breite bec ginger, unb in mehr als ber

Hälfte ber innern Jpanb.

2) Süenn man für biefen Bcrfud) ftatt be« ftinftlidjcn fidjteä

be« natürlichen Sichte«' fid) bebient, fo bemerft man, baß bicDurd)*

fidjtigteit, weldjc bem unbewaffneten Äuge faft unerfennbar bleibt,

bei Änwcnbung biefe« 9}iittcl« noch an mebrern $>unctcn ber in«

nern 4>anb »tennbar, unb an allen gingern fetjr beutlid) wirb.

3) 3cbc cnlinbrifdjc 9töljrc »on fdjwadjcm Durdjmcffcr unb

trnburdjfidjrigen SBanbungen, fco fie nun au« 9)htall, aus ciajti:

fdjcm £arj ober au« £015 »eifcrtigt, fann für biefen 3wcc! bc=

nufjt werben, fobalb fie nur eine fange bat, weldjc mit ber Sehweite

im Sethättniii ficht, unb fobalb fie fo »erfertigt ift, baß fie anfdjlic»

ßcnb auf bic Oberfläche be« Organe«, weldjc« man unterfudjen

will, gefegt werben fann.

fSlan wirb fid) leidjt ben Ginfluß erklären, welchen bic 9?öbre

hier aufiübt, wenn man bebenft, ba|j ftc bic »on ber ©cfdjwulft

au«gcbenbcn (Strahlen in einer jttr unterfuebten Dbcrflädjc pcrpen=

bicitlärcn Scicbtung fammclt, unb bafj biefe Strahlen, »renn ftc in

einem ifolirten Bünbcl in'« tfuge gelangen, bafclbft einen weit

bcutlidicm Ginbrucf beroerbringen muffen. — (Sin anbercr ©runb,

wcßbalb man bei Änwcnbung biefe« 9)iittclS einen größern ©rab

be« Durdjfdjcincn« bemerft, liegt in bem Dritte, welchen ber G»j*

finbet am Umfange be« f leinen, bem ©efiebte bargebotenen Ärcifc«

hcruerbringt', unb in ber fpecicllcn Spannung, welche barauä für

biefen Ärei« entftebt.

Sic Diagnofc ber £i)brecclcn ift meine« Grad)t,-n« nicht bic

einzige

,

weichet biefe llntrrfuchuiig«art ju ftatten fommen fann

;

aber biä jefct baben mir meine Untcrfudjungen nur in Setreff bieft«

•>)>uiictc« pofitioc JRcfultatc gegeben.

3d) febe einen Ginwanb im »orau« : man Wirb mir »icltcidjt

ragen, biefe« OTittel ift übcrflüfffg ; bic Diagnofc ber .öfibrccclen

ift für ben unterridjtcten , geübten unb aufmerffamen 9Jianii impiet

leidjt. 3dj bejiebe mid) al« Antwort auf bie jablreidjen gälte,

welche ba« ©egentbeit beweifen. £icr folgt unter anbern einer,

welchen id) »on einem unferer großen £3unbär;tc, unb »on einem

unferer beffern Bcobndjtcr, £rn. Bon er entlehne.

„(5in 50?ann au« St. ©ermain : en = fanc hatte eine fyartt unb

fdimcrjhafte ©cfdiwulft auf ber rechten Seite be« scrotum ; ftc war

feit 693tonatcn febr gcwadjfen; fie bot eine ©diwerc bar, bic jwü

fehjen bem sarcoma unb ber hydrocele in ber SSittc lag. 3ch wur:

bc ju Statbe gejogen, unb war nicht im ©tanbc, ben Schein
eiue« Cid)tc«"äu erf ennen, ba» bem 9)unct c, welchen

wir betrachteten, ge genübergeflellt wetben wat. önb:
lieh jwcifdtc id) nicht mehr, bafi 1(0 ein nnmi '

,

unb l'tfdiiofi, bic Caflration ccriuncbmcn. 9tachbcm id) tic .fpaut

eingifchnittcn, unb bie Wcfd)wulfl ouSgclof't hatte, fam id) auf ben

Wcbanfcn, bic Wefdjwulfl auf ber »orbern S.it? ?tt offnen. (it

ergoS fid) au« bcrfclbcn eine glüfftgteit, und id) hatte nun bic

lieberjeugung, bau bic .Hrantheit tine lij<lroc<rlr ftn. 3d) cpe.-

rirtc ben Patienten oermittclft ber »Jtcftction, unb tr reue;-

gcfieUt."

Da biefer berühmte ^rofcffor eine bjrdewede auf biefe SSeife

hat »erfennen fönnen, fo lagt fid) meine« Grachten« aud) annch=

inen, baß minber erfahrne ^ractifer, wenn fie fid) auf bic gewebn«

liehen SOJittel befchranfen, ber (Gefahr auSgefcfct ftrb, in t..-

3rrthum $u »crfallen. (La Lancette Kranvaue, 4- Od. 1831./

9R i S c e I I c n.

?0?cbrcrc ©tücfdjcn SBafalt, tic in ba« Äuge gefprungen «a:
ren, unb bic ^ornhaut burebbrungen hatten, blieben 1} 3abr in

bem, burd) bie erfte SScrwunbung ftini« Scb»crmögen« beraubten

Äuge. Gin faft anbaltcnbc« Äcpfweh »erlcr fid) erft, al« turch
einen .Jiornbautfcbnitt tic 3 Steinchen wicter entfernt wurten : ti^

fclbcn, jufammen 13 dran wiegenb, waren »on einer weißlichen,

häutigen Stille umgeben unb lagen in ber hinteren Äugenfammcr.
(0. Ämmon"« 3citfcfjrift I. 3.)

UeberbicGinwirfungenbc« Sdjrccfä aufben (?ang
c i n c r G b o l e t a = G p i b c m i c enthält ein Sricf au« SBarfdjau goU
genbc«: „Sonbcrbat ift cä unb allgemein aufgefallen, ba§ turch ben

Schrccfen, welchen un« bic 9cadit oom 15ten unb löten Äuguft
»crurfad)tc, bic Gb'Jlcra gänjlid) aufgehört. Stach einigen Zagen
erfdjien fie leiber jwar wieber, aber bei weitem nid)t fo heftig aU
früher. 9(un rücfte ber 93Jonat September heran , unb befontcr*

bie Sage »oni 6tcn bis 8ten mit ihren Sdjrecrcn, wo bie Statt
»on ben 3tu||cn bombarbirt würbe. Sei) e« nun turch bic 2>cn

baltniffc be« Vorangegangenen, ober burd) ten Donner bet Stanc:

nen unb bie baburch hcr»orgcbrad)te Grfdiütterung unb Scinic

gung tcr 8uft, ober cnblid) burd) bie ängftlid) fpanncnbc ^urdjt
»or tcr »crmeintlidjen Stäche unb Strafe, welche tic 9?ui|cn an
ben Ginwobncrn nehmen würben, fitr$ fe» e«, wai c« wolle, nach

bem überfianbrnen Ginjuge ber JRuffen in bie ©rabr, hörte bie

Gbolera plögtid) auf unb ©Ott fen Danf! wir hören nicht« mcht
baoon."

11 eher ba« SBicbcranhcilcn gänjlid) abgetrennter
Sbeile be« mcnfd)lichen Äörper« , hat ber Dr. Sarthclcmn
in bem Journal hebdomadaire mehrere gälte gefammclt , »on wel--

chen id) folgenten aushebe: Gincm Soltatcn würbe im Duell ren

feinem ©egner mit tem Säbel tic Stafcnfpifcc abgehauen. Set
Sßerwunbetc hatte, gewiffermaaßen inftinftartig, ba« abgehauene

Stücf in ben 97(tmb gefteeft, bamit c« bie 2Bärmc nidjt eerlicren

möge. G« würbe fchncll ein Gtjirurg herbeigeholt, ber ta« Stücf

wieber anpaßte unb tic apeilung erfolgte jum SSerwunbcrn gut ur.b

fchncll.
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Drawings of tlic Ariatomy of tlie^oin, with anatomical remark

by W. Danach, Philadelphia 1S30 Fol. in 3 litbograpbirten

Safein.

Appearanccs, 'Natare, Origin and Preventire and C'urative

Treatment of Rabies in the Dog and otlier Domeätic Äni-

nials etc. by W. Youult etc. London 1$31. 8.

On Canine Madnes»; comprising the Symptoms, Post Mortem Pharmacopoea of the United States. Philadelphia 1831. 8.
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Dem (BtUtit Ui $imt>Ml $eiifunt)e;

STCro. 684. (fjfrö. 2. t>e$ XXXO. üßanfccS.) Setober 1831.
©ebruett bciSofjüuS in Grfurt. Snßommiffion bei bem Äönigl. $>reu|j. ©iänj*spo|tamtc juSrfurt, ber Äön. ©ädjf. 3ettung6=@rpebitiou

ju ücipäig/ b«m ®. >£>. ©. u.g. Sburn u. Sanften ^oftamte 511 SBrimar unb bei btm ®. £.©. pr. 8anbe6=3nbuftrie=Somptoir.

spreig cincä jcben SBanbeS von 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 SL 36 Ar. , be£ einjelnen ©tücfeS 3 ggt.

$latut?unbt.
2fit6bc^nung öes SDiarmors.

Sin bcutfdjcr (Efjemtfcr füljrte vor einiger 3"t «n,

er Ijabe öurrf) bircete 23erfudje ermittelt, bap Äalffpotf>*

fn;ftallc bct'm Srfjifjen fid) verlängerten , aber an ©reit

tc unb ©tcfe verlöre» , fo bap" it)r 23olum im Gnnjen
unveränbert bleibe. ©iefe Angabe veranlagte ben Dr.

95 rc tu ff er ju bem ©chjuffe, bap reiner weiper 93Jar;

mor, wcld)cr au« einem Aggregat foldjer Ärvflaüe bc»

f£er>t , jur Anfertigung jene« fo wünfd)cn«wcrt[)en Ge*
genftanbe«, eine« nidjt ouSbefynungSfäfyigcn QJcnbel«,

bienen f6nne, inbem bic Au«bet)nung unb 3ufantmcn»

jicfyung ber nad) vcrfd)icbencu 9vid)tungen liegenbcn

Äruftalle einanber compenfiren bürften. ©einer Angabe
gemäß warb bemnad) eine Ul)r mit einem 'Penbcl au«
befagtem Hinterteil angefertigt. 55a bic SBcfcbreifrung

bcrfelben ber Gcfcllfdjaft ber Äimffc unb bcr55iffenfd)nftcn

vorgclcfcn worben war, fo bcfd)äftigten fid) jiuei SJÄitgMei

ber bcrfelben, ber Sftatljcmatifcr ©ang unb ber Optifc.r

Sun n, beibe ju Sbinburgf) iuo()nf)aft, mit bem Gcgcnftanf

be, unb (teilten über btc 2luebcf)nung bei Marmor« t&ttt

fudic an, bereit SKefultat bei Gelegenheit einer neulidj

abgehaltenen ©ifsung ber Gefcllfcihaft ber Äünjte tc.

vorgetragen warb.

©ie wanbten eine fdjmalc platte ober ©treffen
Weißen (Earrara'fd)en Sftarmorö von 32 Soll Sänge, unb
eine platte fdjroarjcn $)?armor« (£ucullitö) von bcrfelf

ben Gr8fe an. Um bie Ausbeutung ju meffen , bei

bleuten fie fid) eine« r)6ljerncn ©tangenjirfclö unb ext

nc« ;n>eitcn au« einer Gla«r6i)re bereiteten; der erftere

Warb fo viel mogltd) bei bcrfelben Temperatur erhalten ;

bie be« Wijtcrn Itep man fid) mit ber bc« 9)?armor«

veränbern ; bie fpccipfcbc Qrrpanfionsfraft bei Glafc«

warb jebodj vorder baöurd) ermittelt, bap man einen

5.()cil ber 9»6fjre mit auf ben Gefrierpuuft (bei 2ßnfs

fer«) abgefülltem Ctuecffil&cr füllte unb bic Cuantität

bc« lefetern, weldje bei'm <Jrf)ifjcn bis jum ©iebcpuuftc
(bc« 3Snffer§) überlief, wagte, ©ie 2tuööcf)ttuna bei

Glafc« würbe für 180° §. in Qüejitg auf bai 93olum
ju 0,002964 unb in ©ejugaufSQerlängcrung 511 0,000988
gefunben. ^tn bem einen (tnbe jcber ber beiben SDiar»

morplatten warb ein fletner meffingener ©ttft 6cfefttgt,

in bem fid) etne tuinjige ©pur (SSertiefung) jum 2luf:

nehmen einer ©pilje bei 3'rtelö befanb. Jpicrauf mur«

ben bie QMatteu fammt bem gläfernen 3»rtel, inbem

man fie in einem SMccbtrogc jroifdKn (£i« unb SBaffer

brad)te, bi$ auf ben natürlichen ©cfrierpunft erfährt,

unb mit ben bcmeglidjcn ©piljcit ber beißen Sirfet gueer

über nn ben anbern Snben (ber SDcarmorplattcn) befinö*

lidje SBefilugfliftc (3)?effingfd)icnen?) ©tridje vorgeriffen.

hierauf legte man bie QMatten ivieber in benfelbeit

S5lcd)trog, crOiljte fie barin 6iiS jutn ©iebepunfte, ver>

fuf)r niteber eben fo (in beiben S^'lc" würbe ber f)if*

i(ente Sirtel fo fcbnell genähert unb angeroanbl, bag

berfelbe nur eine fct)r geringe 'Jcmpctaturveränbcrung

erleibeu tonnte) unb maafi ben 2lbftnnb ber ©tridje

von einanber. 5)ic 2lueibc^nung bei weißen SOcnrmorS

betrug jufolge ber SKcflung mit bem fjöljernW SirfcC

0,000837; bie bcsS fdjwarjcn «Dcarmorö 0,000350; nad)

ber Weffung mit bem glafcrueu %uM war bie erflcrc= 0,001072 unb bic icfctcre 0,000426. Ser Unten
fdjieb wirb auf 91ed)nung ber grpanfion bes" Jjolje« ge>

febt, weldjeö in bem einen Jalle ein QJaar ©ceunben
lang ber Sinwirfung von §eud)tigfeit unb in bem ans

bem ber von §cud)ttgfctt unb 2ßärmc ausgefegt war.
55er (Tarrnra'fdje 9.T?armor fd>cint fid) alfo burd) einen

5empcraturunterfd)icö von 100° (180°?) um T^5tet
unb ber fd)iuarje 9J?armor etwa« weniger nl« (jalb fo

ftarf in ber 9vid)tung ber Sänge au«jiibcf)nen. 25cn

tOuirmorfngern i(t biefe 2(u«öcl)nuiigtSfäf)igfcit betannt,

unb fie treffen wegen bcrfelben SSorfcfjrungen. Sa
SHarmor 2300 SR«I fo fd)Wer ift, al« bic atmofpf)äri;

fd)c £uft, fo würbe, wenn fid) ber 'Sarometcrftaub um
1 Soll änberte, bic« im ©nnge ber Ul)r täglid) ^ ©e<
eunben austragen, unb nimmt man bie '2(ufibef)nung 31t

Yö'öötcl an, fo würbe bie SQcränbcrung bc« Gange«
pro Grab ^ ©ecunbc ober auf 8 Grabe 2 ©eeunben
täglid) betragen, wa« jwifdjcn ©ommer unb SBintcr

einen Unterfcfitcb von 6 bi« 8 ©eeunben geben würbe.
2)a« gcw6f)n!id)c f)6ljerne 'Pcnbel mit einer bleiernen

2«nfe wjrb alfo glcid)f6rmigcr fdjwingen , al« ba« von
Sllarmor. 3n Gegenwart ber 23crfammlung würbe

2
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Ijicrauf cht 34 3oll Innrer Marmorffrelfcn burd» <Jr«

Ijifeung mittclfl ©pirituslampcn um ^ 3oK verlängert.

(Tlie London et Paris Okserver. Sept. 11. 1831.

aus bem Edinburgh Scotsman.)
*

tteber bie Htt unb Söetfe, ivie t>ic ©d)wal6ctt

tfpre STtcfler bauen.

Sa« gemeine 23olf glau&t, bic «rpauSfdjtvalbc fnete

ben Sf)ott, aus bem fie ir)r 9tcft erbaut, mit SB affer

an, ttKldjcS fie aus einem benachbarten ^arfjc ober

Seiche bcjicl)c. JlllerbiugS fcr)cn wir f)äufig Schmalbcn

im filuge trinfen unb fid) baten, unb in 2Bagcnfpurcn

:c. Sl)on fammcln; allein fie tragen nie SBaffer in tf)f

reit ©d)ttäbeln ober auf il)rcit Gebern; baS Sitte wie

baS 2(nbcre ift if>ttcn unmöglich; benn cS geljen iljncn

bic nötigen MuSfcln ab, mcldK fie jtt bem Srftcrn bei

fähigen fonnten, unb baS 2ßaffer, wcldjeS an ir>rc Set

beru fid) Rängen tonnte, würbe im Slttg augcubluflid)

nbgcfdu'ittclt werben; beim cS läuft von iljncn, wie von

ben Gebern 6er «Sitten unb anberer 2Baficru6gel , ab.

2lupcrbcm ift tt>r Unvermögen , hjnrcichcnb feuchte Ma<
tcrialien ju finben, ein hjd)ft iin«jnr>rfd)cinltcf>er Um«
(taub, ba bie «Schwalben fo auf crorbentlich fdMieü unb

Weit fliegen, unb fid) gewöljnlid) in ber 3^är)e von

SBaffer aufhalten.

Sag inbep irgenb eine gcudjtigfeit nötljfg ift, um
ifjrctt Mörtel fiebriger jtt matten, bavon fann matt

fid) leid)t nberjeugett, tvenn man an bcrfclben ©teile,

roo bic ßdjwalbc ihre Baumaterialien fantmelt, etwas

von ber feud)ten «Erbe nimmt, unb verfudjt, biefelbe an

bie Mauer ju flcbcn, an wcldic ftc iljr 9?eft anbaut. Sßir

fyabcn biefett SScrfud) mcfyr als einmal oljne Erfolg ge»

ntadjt, unb inbem wir bie 9?e|tcr wäfjrcnb beS ©aueS uns

terfudjten, und übertrugt, baf; baS eben angefefete ©ti'icf;

d)cnS!)on bebeuteitb feudjtcr ift, a(S ber beSSBagcnglcifcS,

ottö tuclchcm berfelbe genommen würbe. 25er natürlidje

©d)luf, ift, baf, bie ©dtroalbe, aufer bem im S&onc

beftnblidKtt SBaffcr, bemfelben @pcid)c( jitfcfit, ttub bicS

wirb aud) burd) bie 2(natomie beftätigt, inbem man
bei'ttt ©cciren grope @pcid)cfbrüfcn vorftnbet.

Mon tbclliar b ift in feinem, übrigens trefflif

cfjen SBcridite über baö 9?eft ber .fjatisfclnvalbc, tveil

Ifytti jener Urnftanb unbefannt tnar, in einen Srrthum

verfallen, „SaS 9?cft, fagt er, mcldjcS ich im «Bcp*

tentber unterfud)te, beffanb auf erlief) auS «Srbc, unb

vorjüglid) auS ber weichen Bobenfrttme, mcldie bei

MorgcnS auf frtfcf) gegrabenen Rabatten von Regent

Würmern aufgewühlt wirb;" allein biefer Beobachter

Ijat ftd) offenbar burd) ben ©ebetn täufchen (äffen, int

bem bie ©chwalbe il)r 9?c|t äupcrHrh nicht glättet, fotu

bem bic Kräteit Srbflümpdjen, reefdje allcrüittgS ganj

fo auSfeljen, wie bic von ben SBürmcrn aufgewühlten,

fo roie ftc ftc im ©dmabcl l)erbeiträgt, an Iljr 3tc(t

tclbt; unb gemifj k)at Üftcmanö je eine ©chwalbe ber;

gleiten von SBürmern r)crrtiftrenfce Älümpdjcn von ben

Rabatten auftefen fet)cn.

©egen 6fe Witte 5531 af'< f>in fdngt, wenn ta« 3Set;

tcr fd)6n ift, bic ©djroalbc an, crnftltd) tarauf ju ten:

fen, eine 2ßol)ttung für if)re 3'tmilic ju errid)ten. 2)ie

9Unbe bca 97cfieß roirö von <2d)mulj ober l'ef)m, rete

er gerabe jur J?anb ift, gebilbet, unb ber gritjern 34»

f)igfcit tvegen, mit ©tüefcn <2.trcr) turclictrtt ; fca bie

©djiualbe f)(iufig an einer fenf rechten äßanb baut, ct)ne

baf; ein (tüisenoeä Wauerbanb fid) unter if)rem 97efte

befinbet, fo ift eti fef)r nitfjig , baß fie einen feften

förunb lege, tveldjer fal)ig fei), iljr Spaui fidcr ju «rat

gen. Q3ci biefer Q5clegcn()eit f)dlt fid) ber SQogel nidjt

nur mit ben Ärallen feft, fonöeru ftemtnt aud) ben

©djmarij feft gegen bie SKaner an, unb inbem er fid)

auf biefe Slßeife f)älr, brücft er bic 5J?a:crialien feft in

bie 23orbcrfeite ber Barfftcine ober Steine ein. 2)amit

fid) aber bie Materialien , fo lange fie nodi meid) finb,

nid)t burd) i^r eigcnrfl ©croidjt fenfeit, f6r?crt ber flci»

ne 93attmeiftcr fein Sßerf nidjt ju gefdjrcinb, Tonbern

er baut nur bei Morgens unb Lift bann bis jum
Jlbcnb bie Maffe troefen tverben. 3eben 5ag rücft

baS SBerf um eine Sage von ettva \ 3oll J?ei)e treitcr,

unb fo tuirb binnen 10— 12 Sagen baS t;albfugclf6n

mige 9tcft vollenbct. *)

2litficrr>al6 ift bie Siinbe beS StcfteS voller ÄnJtt

djen unb Jpervorragungcn; auch innerlich t'ft fie nicht

mit Ängftlicbcr ©enauigfeit geglättet, aber burd) feines

©tro(), ö5raS, gebern unb jutvcilen burd) eine mit

SSoUe burdjflochtene MooSfdjidjt tvarm unb roeid) gc»

ntad)t. Manchmal fangen bie ©dnvalben viele 9}efrer

an unb verlaffen fie tuieber ; ift aber eins einmal fertig

gebaut, fo bient eS gewöhnlich für mehrere Saljre.

2>ic , tvclchc ein fd)on fertiges 9?cft bejtc^en, brüten

getvöhnlid) 10— 14 Sage früher olS anbere. 5>iefe

fleipigen Maurer gcfjcn in langen Sagen fdiou vor 4
Ufyr Morgens an bie 2(rbeit unb flehen it)re Materia»

lien mit bem Äinn feft, inbem fie ben Äopf fd^icll rjtn

unb r)cr betvegen. (Rennie's Arcliitecture of lürds.)

*) SSorjugtid) qefübrltcö finb bfn Sebir.ilbfn berappte Jpäut

fer; fte triften jirar ihre Sccfter aud) an Wef« t-inreidjenb

ju bffrfliijen; allein, trenn bei anbaltcnbem SieAentrcttec

bie Uündje gcudjtigfeit anjte tjt , fo fallen bie StcftH banpä
buvd) Srrceictjiing beg AiitcS berab, trcbutO) baS Sa^e
über gcivaltij viele Stuten ;u @runbe geben.

2a Ucterfeljer.

Scmcrftinpcn über bie 3fnwentitnc] tcr Chemie auf

5)l;t)fiolocjie, ^atI)docjie unb orjflidpe s?rcvty.

Eon SEiUiam ?>rout.

Sßoraetragen in ben (Sut«tonifd)en ffierlet'ungcn bei'm

College of Physicians.

Stritte SBotfefimg.

Sn biefer SBcrlcfttna ift e£ meine Xbficbt, ^^nen bie rer«

jüalidjften djcmüdien eiaenfdpaften einiger ber triebtiaern ©runb.

freffe barjuleaen, bie im ^>arn rorfommfn, u::b ;n glficter

^cit bie gebrannte Ueberficfct einer inttreffanten unb iebr f.lte»

nen Äran'fbeit^förm ju geben, treldje mit t ir.- c:9 fr o f f ig em
^>arn cber viclmcbr bem fogenonnten cbplefen ujarn jufam-

menbangt, unb bie meines Sßifffn« jnerft ron mir, in meinem

Steinen SSfrfc über .fparntranfbeiten beutlia; betrieben «per«
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ben tfh ©eit jener -Jett finb mfr burd) bie ©efälligfeit »erfdjie--

bener greunbe nod) 8 gälle oon tiefem Seiben oorgefommen, }u

beren SSeobadjtung id) inebr ober weniger ©clegenbeit batte.

Sie Gigenfdjaften , welche ber Harn bei biefer .Rranfbeit

fcefi&t, finb in bem oben ermabnten SBeife fo genau beidjrieben

lootben, baß ich es nicht für nötbig \)aUt, hier weiter baoon

{u banbcln / jumal ba Diele ber (Srfdjeinungen nur bei genauer

JBcobacbtung ju er!ennen finb unb baber in einer öffentlichen

SBorlefung faum oorgejeigt werben fönnen. Bie Hauptumftanbe

finb, baß im allgemeinen biefer Harn itm 6b»luS in allen 23e=

jiebungen fo nalje fömmt, baß er fid) taum von iiim untcrfdjei«

ben laßt; baß er juiocilcn auf ber einen Seite in S5iut, auf

ber anbern in Ammoniumlitbat übergebt ; baß ber djnlöfe ^uftanb

gewöbnlid) 2 — 3 ©tunben nach bem offen am beutlicbften d;a=

racterifirt, bagegen beS OTorgcnä juweilen beinal;e abwel'enb ift;

baß enblicl) beffen fpeeififebe ©djwere bie beS gefunben HarnS we--

m'g übertrifft unb it)v juweilen nietjt einmal gleich fömmt, fo

baß, wenn ber H arn nid;t in ungewöbnlidjcr Ouantitat abgebt,

was jebod) manchmal ber gall ift, ber Organismus auf tiefe

SBeife nidjt uiel metjr SJeriuft erleibet, als im jjuftanbe ber

©efuntbeit, woraus eS fid) benn erflart , baß biefcS Seiten für

gewöbnlid) fo wenig confiitutionale ©törung oerurfadjt. Aus
ben mir oorgefotnmenen gällen laffen fidj foigenbe ©djlüffe ab«

leiten.

1) Biefe .Rranfbeit fömmt bei beiben ©efdjledjtern fowobt

vor, als nad) bem Alter ber Sfltannbarfeit cor; oon ben 9 $>a»

tienten waren 4 männlichen unb 5 weiblichen @e|'d)ledjts , unb
jwei, nämlid) bei jebem ©efcbledjt einer / ereigneten fid; cor bem
Alter ber SDIannbarfeif.

2) Bie meiften gälle, nämlid) 5 t>on ben 9, famen entwe«

ler bei foldjen deuten, bie in beißen Gslimaten geboten waren/
ober bei foldjen cor, bie oiele Satire in foldjen ßlimaten oer«

lebt tjatteu.

3) Ber allgemeine ©efunbbeitSjuftanb leibet unter ber Ärauf«

Seit siel weniger, als fid) erwarten laßt; gewöhnlich finbet mehr
Ober weniger Abmagerung unb Uebelbefinben fratt, welche

mebrentbeilS in bem ©efüljl oon SBärme ober ©cbmerj in ber

GSegenb ber Stieren befiebt; juweilen feblen tiefe ©tjmptome aber

aud) ganj. Bie Äranfljeit oerljinbert weber bie ©djwangerfdjaft,

nod) wirft fie ftörenb auf bie ©ecrelion ober Qjigenfdjaften ber

SRild), unb fann oiele Sabre lang, ebne, wie es fdjeint , bie

Gonftitution bebeutenb anzugreifen, in oerfdjiebenen ©raben fort*

bauern. Ber Appetit ift in ber Siegel gut unb zuweilen launifdj.

4) SBäbrenb beS Verlaufs ber .Rranfbeit finbet offenbar

«ine Hinneigung jur Sntjünbung im Organismus ftatt, ober es

entftebt wenigftenS öfterer eine foldje Hinneigung, bie Aberlaß

»rbeifdjt, unb burd) bcnfelben oerminbert wirb. *Swct ber Snbi«

eibuen ftarben an entjünblichen Anfällen ber Abbominaleinge«

weibe, ber eine wäbrenb ber .Rranfbeit, ber anbere, nadjbem

biefelbe fdjon eine Zeitlang aufgebort batte, unb es ift mcii-

icürbig , baß im ledern gallo bie 92ieren nidjt bie geringfie

Spur oon erganifdjer Sierle^ung zeigten, ©s ift inbeß ein fon»

berbarer Umftanb, baß bei acuter Sntjünbung unb gieber, fo

wie wäbrenb ber Bauer beS burd) Ouectfilber erregten ©peidjeU

fluffeS, ter djijiöfe (Sbaracter beS $arns gtwöbnlid) oerfdjwinbet,

aber fobalb jene befeitigt finb, nod) baju mandjmal in »er=

fdjiimmorter (Seftalt jurüctfebrt. 3m djronifdjen ^uftanbe ift

baS Seiben burd) ben ©ebraud) beS Opiums, abftringirenber

Mittel unb ber SRincralfauren auf eine jeitlang ooUfommen be-

feitigt werben; allein in anbern galten baben biefe unb alle

übrigen SDJittel, weldje man oerfudjt bat, feinen Srfolg gebabt.

Zuweilen bort bie Äranfljeit oon felbft auf, unb feijit nad) ei»

rem langen 3eitraum wieber, unb wenn biefelbe einmal »orge*
tommen ift , fo fdjeint fie oorjüglid) nad) ©rfaltung, ober über»

Ijaupt burd) gieber erregenbe Urfadjen fetje leidjt wieberjufebren.

Sm Allgemeinen babe id) bemorft, baß aUe reijenfcen SSebica«

tnente unb fräftig barntreibenben SDJittel fd)äb!idj finb. Baffelbe

läßt fid) aud) im Allgemeinen oon ben tonifdjen Dritteln fagen,

tveictc wegen beS entjünblidjen 6i)aracterS beS Seitens überhaupt

nidjt günftig Wirten, unb in ber 3'hat ift mir ber gall eorgt<
fommen, baß burd) beren ©ebraud) baS Seiben bebeutenb »er»

fdjfimmert worben ift.

SBorin beftebt nun aber baS eigentliche SBefen ber Äranl«
Jett? BieS laßt fid) bei biefer fo wenig, wie bei irgenb einer

anbern angeben; allein bie in ber jweiten SJorlefung entwictelten

©runbfäße fdjeinen über bie Scatur ber Jtranfljeit im Allgemci«
nen Siojt }u oerbreiten, unb fönnen, inbem fie unfere Aufmerf«
famfeit auf ben redjten SBeg leiten, und für bie äufunft in

ben ©tanb fe?en, auf biefem SBege weiter foitjufdjreiten. Baß
fowoljl bie afftmilirenben Organe, als bie Vieren an biefem Sei«

ben Sbeil nabmen, läßt fid) meiner Anfidjt nacb nidjt bejweifeln.

Ber (Sb>)!uS wirb oermöge irgenb einer ©törung in ben Affimi«
lirungsproceffen nidjt bis ju bem ©rabe potenjirt, baß er «Blut
bilben fann, unb ba er folglid) für bie fünftigen äwecte beS Or«
ganiSmuS niebt taugt, burd) bie 9iieren auSgefcbieben, aber nicht,

wie gewöbnlid), burd) biefe Organe beSmerorganifirt (b. t). in

Ammoniumlitbat oerwanbelt), fonbern unoeränbert weiter beför:
bert. Bie SKidjtiijfeit biefer SOieinung läßt fid) meiner Anfidjt
nad) nidjt bejweifeln; benn wenn ber(5bi)IuS oollfommen in SBIut
oerwanbelt würbe, fo müßte biefe glüffigfeit unb nidjt ber Gbi)«
luS burd) bie 9cieren fortgefdjafft werben. Auf ber anbern ©eite
laßt fidj ju ©unflen ber SOJeinung, baß bie Spieren leiben, anfüb«
ren, baß idj bäufig 6bt)luS im SBlute gefunben t)abc, wäbrenb
ber Harn ganj frei oon eiweißftoffigen ©ubftanjen war, woraus
fidj benn ergiebt, baß bei'm gefunben JJuftanbe biefer Organe,
felbft wenn Stjrjluö in baS SBlutfijftem aufgenommen wirb, biefer

nidjt notbwenbig berauSgefcbafft wirb, ober wenn es gefdjiebt,

wäbrenb beS BurdjgangS burd) bie Sh'eren bie gewöhnlichen jg CCt

änberungen erleibet. BiefeS Seiben ber Stieren febeint inbeß, mit
baS bei BiabeteS ftattfinbenbe, fid) nidjt bis jur organifdjen
Jtranfbeit ober wenigftenS nidjt bis ju einem burd) bie finnlidje

SBabrnebmung erfennbaren ©rabe berfelben ju fteigern.

Ber näd)fte SJeftanbtbeil beS H°rnS, über beffen Sigenfd)af=
ten id) einige fflemerfungen ju machen gebenfe, ift ber Harnftoff
(urea). Biefer ©toff ift neulid) aud) im SPlute gefunben wor«
ben, unb id) felbft habe fdjon oor 14 — 15 Sabren etwas 2Cebn«
lidjeS in biefer glüffigfeit bemerft, traute aber bamalS bem
=5eugniß meiner Sinne nidjt. ÜBan will i'bn neuerbingS auf
fünftlidjem Sffiege gebilbet haben, bod) Ijege id), wegen ber 83e=

fdjaffenljeit beS angeblid) babei beobadjteten SBerfabrenS, b'«rge=
gen einige 3n>eifel.

3d) betradjte ben Hornftoff al« ein qJrobuct beS giweißftof.
feS, unb als eines ber beiben ©lemenfe, in welche ber leitete

fid) {erlegen läßt. Bie nähere SSegrünbung biefer Anfidjt muß
id) mir für bie JJufunft oorbebalten; ber £ a rnffoff fpj e[[ jm
Harne eine febr wichtige SJolle, meift feeunbarer Statur, unb
tiefe läßt fid), auf beffen 3ufammenfc§ung geffüßt, höajft ooll»

ftanbig unb genügenb erflaren. SBor vielen Sabren ermittelte

id), ia^ er aus ben Elementen teS f'oblenfauren Ammoniums
unb SBaffer beftebe, unb barauS erflart fid) bie Seidjtigfeif, mit
welcher er burd) febr oerfdjiebene ©ubftanjen, in'Sbefonbere burd)
bie firen Alfalien unb alfaiinifdjen Srben, weldje tie .Robleu»
faure hinten, unb baS Ammonium frei werben laffen, in jene
(glemente gerlegt wirb. Ber -Jerfefcung tiefes ©toffeS fjat man
taber einen ammoniafalifeben 3uftant tcS^iarnS, eine ter ungün*
ftigften a3efdjaffenbei(en biefer glüffigfeit , burd) welche am bau«
figften SSIafenfteine entftcfjen, ganj oorjüglidj jujufdjreiben.

Ber H^rnftoff fömmt als ein natürlicher SSeftanbtbeil beö
gefunben JpatnS , bäufig aber in bebeutenb größerer SDIenge als

gewöbnlid) oor, unb in biefem galle fann man i'bn leidjt baturd)
entbecten, taß man bem H^rn ein wenig reine ©alpeterfäure fo

äufefct, taß fidj beibe glüffigfeiten ollmätjlig oermifdjen, worauf
fid) benn, nad) ißerlauf einer, je nad) ber anwefenben SOtenge

beS HamftoffS längern ober fürjern $iit, tie eigentümliche fr»>
ftaUinifdje perlenartige gompofition bilbet, wooon ich Sbnen hier
eine $>robe oorjeige. Ber im Uebtrfdjuß H^rnftoff 'cntbaltenbe
Urin bat gewöbnlid) eine bebeutenbe fpecififdje ©djwere Cjwifdjen
1020 u. 1030), unb es pnben bäufig iugleidj oiele ©tjmptome

2 *
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ftatt, wtldje auf »Diabetes fdfließen lafi"*n , rcofür man baf> Sri«

tili m 1 1, i-tiin a [ fäl(d)lid) genommen bat. ©6 untetfdjeibet tid)

aber nou 2>iabet*6 in fofern, nie es heilbar ift / ober wenigftens

fid) burd) Sorgfalt unb Aufmerffamfeit fo weit unterbrüden

läßt , baß eS wenig Ungelegenljeit ocrurfadjt.

Die nädjfle Subftant, über bie id) Clinije« fagen werbe, ifl

<5i)|lot»b (SBlafenorpb) (Cyttic oxide). £iefes lömmt feljr feiten

loor, unb wirb bier eigentlich nur ber ©uriofität wegen angeführt.

»Die ©igcr.fcbaften beffelben finbet man in allen d;cmifd:en SL'ettcn.

©ine ber merhvütbigften berfelbcn, an ber es firt) Ifid't crlennen

läßt, ifl ber eigenti)ümlid)e ©erud), ben es bei'm ©rfcigen oon

fid) giebt, ber fett) aber nidjt naher befd;teiben lägt. 9tad) bem
Wenigen, was über biefe ©iibftanji befannt ift, fdieint beren

SBorfommen in ber Siegel mit organifdjeu jVraiirt)eiten in iiier»

binbung }u fleben.

iDie lernte Subftanj , über bie id) GinigeS iu bemerfen für

nötfeig, balte , ift bie litbittte Saure fammt einigen ibrer *pro«

buete. £iefer Aörper bilbet in oielfadjer «Begebung einen ber

rcicbtigften SBeftanbtbeile beS HarnS. 1) äuoörbcrfl peranlaßt er

bie Gntftebung beS SBIafenficinS in wenigflens jwei «Drittbeilen

oller gälle; 2) bilbet er in SBerbinbung mit Ammonium bie

©runtlage ber meiflen im Hain uorfonimenten ©ebimente; in

Sßerbinbung mit 9(atron «eranlagt er bie ©ntflefeung beS burd)

©idjt berbeigefübrten (reibigen ©encrements in ben ©eienten, fo wie

mandjer Sebimcnte im Harne, unb felbft Gencrelionen in ber

JBIafe. Sind) eine SRobificaticn wirb er in Purpur äure , baS

GIcment, welches ber gärteftoff ber {iegeirotfeen unb in'sSBiolette

jiehenben fleifd,ro!ben Sebimente bilbet, bie, wie früber ange»

geben, toefentlid) auS Ammoniumlitbat befieben , umgewanbclf.

«Heine litbifefce Säure ifl ein noUfcmmen weißes in Jßaffer

faft ganj unauflcelittjrS , a^er in Altalien fetjr leitfct auflösliebeS

irr)ftaUinifd;es >pul»er, weldjes mit ben le^tem perfdjicbene ©om«
pofitionen bilbet. Sffienn es ofene ©rbifcung aus einer Solution

in Aali nicbcrgefchlagcn wirb, fo bilbet es ein £>)brat unb flellt

fid) als eine poluminöfe gallertartige SWaffe bar, welche rrlt nad)

bebeutenb langer 3<it 3u frnftallifircn anfängt. £ieS ift ein

febr wichtiger, mit ber patbclogiidjen ©cfd;id)te bie;cö Stoffes

in JBerbinbung, ftebenber g)iinft, ba ber eben befcbricteiie 3uftanb

biefeS Stoffes berjenige ifl , in rcelcten er juerft uon ben Stieren

ouegefdlieOcn unb bäuftg im Aarne angetroffen ruirb, fo roie

tenn aud) bie SBecanntfdiaft mit biefem Umftanbe uns in ben

Stanb fegen votrb , fafl alle grfdjcinungen ttü litbifd) fauren

^)arngriefe6 }u ertlären.

£aS 2(mmoniumIitbat unterftteibet fid) oon ber litbifti;fn

Säure tjorjüglid) burd) feine größere JiufloSlidjfeit im SÜaffer,

fo \vu bnburd), bafj eS unter ber einroirfung eines firen MlfaÜ

atmmonium auSgiebt. @S biibet baufig einen Sbetl Don litbi'

fdjen Steinen, feiten aber ganje ^arnfleine, unb biefer gall

tritt in ber Siegel nur cor bem Tflter ber SJtannbarfeit ein.

Sßenn eine flarfe Hinneigung jtiv Ablagerung »on litbifcfjer

©aure im $arne flattfinbet, unb ber Patient unter biefen Um«
ffönben foblenfaareS Siatron einnimmt, fo irirb man bäufig fin--

ben, bafj ber 4jarn Siatronlitbat entbält, nnb mir ifl jureeilen

ber gall oorgefommen , bafj biefe Snbflunj einen bebeutenben

Ebeil eines ÄarnfleinS bilbete, bal;er bnbe id) febon feit einigen

3abrm eä mir jur Siegel gemad)t, roenn litbifdje Säure in

Harne »errcaltet, fob'enfaureS Aali gu »erorbnen. 3ur Grfläs

rung biffer Umftanbe »rollen roir anfübren, bag bie 2llfalien,

Kenn fie in ftarfen Sofen genommen »erben, burd) bie 9iieren

geben, unb fid) entroeber roäbrenb ober nad) ber Jlu&fdjeibnng

tet litl)ifd)en Saure mit berfelben »erbinben.

Scblicfilid) muß nod) SinigeS über bie ^»urpurfäure er<

rräbnt werben. 3d) fe tje mid) aus jroei ©rünben »erantagt,

tiefer Subflanj bier ju enräbnen; 1) jiusörberft reegen ibrer gro=

fen SSicbtigfeit in patbologijdjer Jpinhfyt , inbem fie ben .fjaupt.-

fätbefitff ber perfdjiebenen , auS Ämmoniumlitbat beftebenben

Sebimente bilbet, unb 2) weil beren ©riltenj »on ben franjöfi'

fdjen (Sbemifern gelaugnet unb pon mefereren englifdjen bejireis

feit werben ifl. £B«nn man reine litl;ifdje Säure unb einige ®e»

fdjicftidjfeit befijt, fo rjalte iä) teren t'arfletlun; für nl«tt :r

fttwer, unb bjber finb mir bie fe|)lgefd;lagenen Sierlucte mareber
fiaberanten ganj unerflärlid). ÜSon bat lucerterfl fo riel tein*

litbrd;e Saure in etwas rrrbünnter reiner Sa'peterfaure ou';u>

löfen, als leitete aufiunebmrn icrmag. 9(ad,Um tie Ccluticn
tontentrirt unb an einen tüblen Crt bei Seite aefleüt nertrn,

werben fid) balb grofe burd;ficj;tia,e farblcfe JtrrftjUe ob'eeen,

bie »aejemge bilben, was »rugnaielli errlbriide BtaM
nennt. SDitfe Arnflalle bat man im SBaffer {u lefen, unb wäft«
renb bie Solution tetrjeno beifj ifl, fo lange reines Ammonium
ucrfidjtig einzutragen, bis eine tief« ^urturfarbe entflebt. TieJ

ifl ber cfnjfgc fdjwi.rtge 2beil beS ^"receffee; ber.n wenn ter

;'iufaO an Ammonium ;u gering ober ju bebeutenb ifl, fo wirb

baS iHefuItat baburet) weniger günftig ober wcbl ganj tertitclt.

SSei'm Siertüblen fdjiägt fid) aus ber Solution bas rurpurfaurc

Ammonium in Oieftalt eines unoollfominen frrjflallinifdjen buo»

!elpurpurrotben ^uloerS nieber. Um aus bieiem tie reine Saure

flu gewinnen, löf't man es in einer Solution cen reinem Aali

unter Sinmirlung ber 9Bärme , meldje baS Aminoi iüm abtreibt.

Sröpfelt man bann bie Solution langfam in perbünnte Sctrre«

felfäure, fo wirb fie wieber jerfe^t , unb bie yrrurfäure fattt

in ©eflalt eines gelblidjen ober grauen ^ulrerS i.ie'.er. Sied)

reiner läfjt fie fiel) barflellen , inbem man fie in reiner tencen-

trirter Sdjrcefelfaure auflöf't unb bie Solution oorficfctig in

faltes beftillirteS Sßaffer tröpfelt, ba bann bie ^urpurfäute bei«

nare weift unb fo rein abgefegt wirb, als fie übert)aupt ju er*

galten ftebt.

£urd) bie Cerbinbung biefer Säure mit »erfd;iebenen S?a«

fen entfteljen einige ber berrlidjflen S'laturfarben unb wabrftfcein«

lid) liegen bergleicten ißerbinbungen bem färbenben *J?rincip rielet

tt)ierii'd)en ^robuete ju ©runbe, (.The Lundun Mcdicul Ga^
zettc. SO. June 1831.)

Tt i § c c l I e rt.

JRefultate miftoftopifeber SBeobadjtnngen bes
GieS ber & av te n ftfcn edt (Hclk li(iricn--i^) bat H r-

Surpin mitgetbeilt. £aS 6i ber (Siartenfcbnecle , wenn e*

burd) bie Cupe betrachtet wirb, läit auf feiner glinientenCber«

flädjc eine nnenblitbe URenge weifer fünfte bemeiten, weldje

in ber weidjen fctleimigen unb bnretfiebtigen $ü\le beS ©ie*

gleidjfam ju fdjroimmen ictjeinen. SHenn man ein ©i jrriidjen

jwei ©laStafeln jeibrücft, (o tritt bie ganje jätje unb eineie«

artige giüffigfeit beffelben aus unb verbreitet fiel;. iCie ;errif«

fene Haut bleibt alsbann leer. JBvingt man hierauf alles untet

ein gjiifrofcop oon 200fad)er S3ergrc§rrunglfraft , fo wirb man
fid) febr muntern, eine erftaunlid^eSlujMtität febr ftbener fcfcat»

fr r rbomboebrifdjer , weißer, burebfdeinenber , blcs in ibren

©den unb an ibren ffacetten feflgebaltener Jlrnftalle cen ceran«

btrlidjen S'imenfionen ju fetjen , »cn beren bie größten «twa$
mfbr als ben bunbertften Sbeil eines ÖlillimeteiS betragen.

gj)and)e bapen finb einfad), anbere gruppirt, fo tai fie ;ji jwei,

brei, »ier , fünf unb fed:S über einanber liegen; enblid) finb alle

an ber Innern SBanbung ber ©ibülle befeftigt cter angellebt.

Unier biefen unjäbügen SRbomb.'ebern finbet man eirige Sürfrt
unb einige ^lic-mm mit piereefiger ffafic. JDi« jlalll biefer

Arnflalle ifl fo belradjtlicb, , baß fi J weri.ifter.S rc:n Uclumen
bes ©ieS bie Hälfte einnehmen. S'ie eruabnten weißen fünfte
jei^en bie JCn)ftvB( an, weldje bie innere Söanbun.j b;r ©itülle

ausf leiben. #u weldjor ^eit bilben fid) nun biefe ÄrrfraUifatie«

nen '. gilben f;e fdjon ftatt , wenn fid) bie ©ier nod) am ©ier«

ßode befinben unb folgld) im üeibe ber SKutterV ober beginnen

fie erft oon bem Augenblitfe beS 8egenS an, intern fie pon einet

Semperatur in eine anbere übergeben? — Sie ©ier, weldjt

Hr. ilurpin ?uerfl bcobadjtet bat, waren in ber Grbe gefun»

ben worben ; tie waren pon ©djnecfen oele^t Worten, bie fid)

au bemfelben Crte befanben, unb ren nulcben ehe nett) legte.

Anbere ©ier, weldje eins biefer SDlollusf.:! auf t:m Sifdj« beä

Hrn. Surptn gelegt fjatte, unb bie fo fdjnell a'.i megüd) un«

ter baS SOJiErofcop gebrad)t würben, baben bttfeltx Cuartität

Auftaue baracbeteii, 2>e«3balb ifl Jgx. Surpi n ju glauben
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aenctgt, tag ficö Ke jTrrjfratle t'm (Sie feilten , reabrenb eö noch

i'm Snnern bcg Sbjercs fid) befinbet, rcie fid) aurf) analoge .Sri)*

flaue im Snnern 6»r SBläöcfcen beS 3fllgeroebe$ gc>ri||er 9>flan*

Jen bilben, j. 2L bei ber ©artung (.'actus jc. SHad) ff cfcs 2a'
gen haben fid) tiefe in ihren gormen f° febönen uns reinen .Sri)«

flalle, »väbrenb fie immer jtril'cten jirei ©lasiafcln erljalten

rouroen, nad) unb nad) ?eränbert, inbem fie ihre Seien abge<

runbet, iljre roei&e Rarbe , reit ihre £urd)fid;tigfeit verloren

Satten / gelblich, würben unb jum grofien 2l;eil jerfcbmoläfu.

(Revue Medluate Septem !>re 1831 )

2) e r JVampf jirifdjen einem ffiären unb © t i e r

fcilbet eine g:eblingsergö|lidjfcir ter Galifermcr , fomint aber

feiten vor, ba e6 mit einiger ©efabr unb .Heften cerfnüpft ift

unb fdjiticr hält/ einen SBären lebenbig einjufangen unb ,;u tranS-

jsortiren. Slöann ein foldjeS Sbiergefedjt ftattfinben foU , fo be<

flehen fid) 3 bis 4 Steifer mit La«so"s (g ngfdjlingen) nad) ben

KBälbcrn , tvo fid) bie SBären aufhalten. 2ln einem beguemen

sDrte tobten fie ein ^Sferb ober einen Cdr'en, ber al6 Äoeer
bieut, unb verbergen fid) bann in ber 9cabe. Sütandriial laffen

bie ÜBaren über einen Sag auf fid) matten, fobalb ft: aber an-

getaugt unb im greffen begriffen finb, [picngen bie Sieiter »on

vcrichiebenen ©eiten auf fie ju, unb reifen einen berl'elben mit

ber Lasso nieber, worauf fie bcnfclben gwifchen fid) an ben

Lasso's auffangen, unb einet ton i^nen abffeigt, unb bem
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Sbiere bie Sagen jufammenbinber. JflSbann fegt man ben 25ä«

ren auf ein« Jpaut unb fdjleift iljn nad) Jpaufe. Unterwegs mu§
er beftänbig mit äßaffer begeffen werben, um feinen Surft unb

feine an SRaferei grenjenbe Sßutb ju linbern, unb wef)e bem, ber

fid) in feiner 9cabe tefineet, »renn es ifm gelingt, fid) feinet

SBanbcn ju entlebigen. SDaS erfre Scieberwecfen bes SbierS ift

feineSwegö ungefährlich ; benn wenn bet Lasso abglitfdjt, fo

fanu bleS bie fdjneUfte gludjt ben SReiter unb fein ^ferb retten,

ecbalb ein >Bär aufgetrieben roorben ift , wirb ein trüber Ccbfe

ebenfalls mit bem Lasso eingefangen unb, an Römern unb

«Beinen angefchlungen, fortgeführt. — SaS P'iefedjt mufj ftatt*

haben, fobalb bie Sbjere beibiigebracht finb. Sa ber SBär fein

guiter ;u fid) niinmt unb burd) bie beftänbigen anfuengungen,

fiel) ju befreien, feine .Straft erlcböpft. £>ie beiben Stjiere wer«

ben bann mit einem langen ©eile jufammengebunben unb bet

.Kampf beginnt, tiefer fallt juweilen tfnfangö nicht jutn Cor«

tbeil bes crfdjöpften Säreu ans, enbigt aber fafi iuinitt mit

bem Sobe beS SBulien. SS ift merfroürbig, ba& ber S3ar fid)

jebe^mal bemül)t, ben SBulten bei ber 3unge ;u faffen unb

ju biefem 3trede fitb ihm auf ben Jtopf unb £al$ trirft, unb

beffen Stafe mit feinen 2ugen fofjt , bis ber SBulle cor ©djmerj

brüüt, rcorauf ber (Segner fogleid) bie 3unge faüt, fie mit fei»

nen fdjarfen Rlauen jerreif't unb nun bee ©iegeä geroi§ ift.

(lieechey, >arrative of a Voyage lliu the l'aufii;, \ol. 1.)

^ i X t \x n c.

lUUt einen Oefonbern $aU «on Blauer gc.r6ung

Der ^>aut, «erur|acf;t Durcr) eine Alteration

t>er ^ranfpiration.
»Bon Dr. 6. Sßillarb, ju 2fnger«.

55ic fi-ltcitcn Seilte in ben aSt|Tcn|"d)aftert mi'ilTeit

Weniger Etftfttmeri ctlö ben üBunfd) erregen, fie ju rt<

grunbcn. SÖei bem äBunfcfje, bii nuf bie tftfntfjeh

nlicö beffen jurücfjugcr)cn, wa6 unr iunf)rnef)mcii, muffen

Wir un€ nud) bemühen, auf eine menigftcnä tüar)rfd;eitti

lid)e 5ßeifc bie ^f)iitfad)en ju erfiären, trcld)« nur bnä

€rftiiunen unferer 23orfaf)ren erregt r)iibcn ; unb tueiin

ti vmd nid)t gegeben t|r, 6ie Siatur rillet beffen ju

bnrdjbrtngcn, wai unä bc\ä Studium ber Siaturwiflcn»

fd)ciftcn barbietet, fo müiTeit i»tr bod) roentgften^ bie

merfiüürbigen , ober netten Srfdjeinungen, n>cld)e fpntcr

jur 2>er\)ollfommnung ber Sffitffenfchnfr beitragen finnen,

in unfere 'JfrcSjtvie eintragen.

"Hui biefem ©eficfjt^punft f>a6c id) bfe merfrotir&igc'Sfjiü*

faef)« betradjtet, fceren Q5cfd)id)tc id) fjier fo e&eu crjtif;len loiff.

SQietoire SiuiTarB , alt 16 3af)re, atiä Üorje, 2>c;

partement de Maine et Loire, gebürtig, nnir&c mir

beu 23. 2(pril 1831 von Jjrn. Jpcrue, 2(rjt ju 2JiI!c;

»cque, vorgeftcllt, um meine üOk.inung über bie Äranf;

f}eit autfjiufprecben, von iücld)cr biefcs 93}äbd)en befallen

toar. Sie 'Pattcutiu, tve(d;e für if)r 2Clter siemltcfi

cntipfcfelt war,, bot im 2fnt(if5, am JJiifö unb am obent
.

'Jfyeife ber Q.irufi eine fcfjöne blaue §dr&ung bar, meldjc

r}iuiptfad)ltd) auf bie ©tirn , auf bie Ülafenfirtgcf unb
um ben OTimb f)crum verbreitet iuar. 'Srocfnete man
Daä 2tntlt6 mit einem weifen (innenen ^uefee, fo fätbte

btefc blaue ©ubftanj baö üiiincii^tig unb lieg fid) von
Der Jpaut wegnehmen, fo bafj bicfclbe meifj wurbe. Sie
Sippen waren rotl); bie Patientin mar jiemltcf) wob,lbe<

(eibt, ber $»ulö War regelmäptg »iij natürlich,, bie Gräfte

unb ber 2(ppettt waren wie 6ei einer gefttnben Qierfott.

Saö einjige Uaiityafit ©ijmptom war ein trocfner J?u«

fien of)ne SRalfein, ohne matten Son in ber 33ruft, unb

ol)ue 2(bweid)uug vom regelmäßigen ^ypuä Der JQcrjs

fdjläge. Jjiervou hat man fich menigfrenä burd) Die

2fu8cultation unb Durd) Die 'jicrcuffion übcräcugen f6n*

nen. Sieft^ ODJabcheu mar feit arnei S"*)"« meuftruirt;

ihre fflieuftruation mar nie ausgeblieben. Sie treibt

feit äivci 3'if)f c » bai ©efehäft einer 2Säfd)crin. ©elt

Diefer %cit bemerfte fie, D«D fie um Die 2lugen t cru,n

blau fei;, aber fie brauchte nur fid) an Die Suft ju btt

geben, um Dicfe (Sri'djeinung verfduvinDen ju machen.

Siefe (£rfd)einung |lellte fich befonter^ ivicter ein, menn
Da^ 'Plätteifen in ju heftig glühenbeu £of)lcn f)cifj ge*

macht worDen mar, ober wenn fie in einem ju engen

unb heifjen Siaum arbeitete.

Siefe gäibuug mad;te inbciTen bi^ jum vergangenen

tOJai feine gortfebritte. 3e^t erft würbe Die Stirn unb

bai ganje 2lntlil5 fo blau, bafj ei Die 2lufmcrf|'amfcit

Der QJerfonen erregte, weldjc Der Patientin begegneten,

©er troefne ijuften , von tve(d)em id) gefprodjen ^abe,

(teilte fid) ein, bie 3vegeln murDcn retdilid)cr, unb äuerjt

trat einiger 2XuSwurf ein, unb hierauf 2Mutfpeien. Sie
D.egelmäpigfeit ber tOIenftruation mürbe infccffen nidjt

im ÖJering|Teii geftfirt. 2>er 'Patientin wurbe mcljrmalä

jur 2(Der gelaffeu, unb eS wuröe ihr aud) am 21rm ein S33e*

llcatorium applicirt. <£ö ergab fiel) Darauf feine 3>c|Terung.

'ÜH id) biefeä 93cäDd)en Jum cr|tenmaf fah , glaubte

ich, Dafj Dicfe cyanosis von einer organtfeften Äianfheit

Des? Jperjeno' ganj unabhängig fei), unD Da bie blaue

€D.aterie auf ber Obcrrlädjc Der J^aut abgefonbert wurbe,

aber biefclbe ungefärbt liep, menn |lc nbgcmifd)t wurbe,

fo vermutbete id), ba^ nur Die jjautfecretion eine HU
temtien erfahren habe. D»ad;tcnt ic^ biefe Singnofe
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einmal aufgeteilt f)atte > WW* <d> mid> ia 93<rlegcnf)eit

über bic ju erfüUcnben ^ubicationcn. 3d) magte es in»

bcffcu bic 5)<cbicanuntc ju ratijcn, mcUbc vermöge il)rer

birecten SUirfung auf bie Jjaut vicllcldjt bic Sunfttuticn

bcrfclbcn auf eine gftttftige äBrif* mobifutren tonnten.

3d) verorbnete bcs()alb (i ©ran Sdjmcfclblüthe täglich,

unb eine (jalbe UiijC radix Sarsaparillae alS 'Äbtoi

clning in einer 031111« SSaffer.

Siefc <J>c()anblung , meit entfernt einen guten <£r<

folg ju gemäßen, l)attc, mährenb fie jmolf Sage laug

fortgefefct mürbe, einen jicmlid) reid;lid)cn Sd)mcip, eine

tofttücrj« Abnahme bcö JpamS, eine anfehnlicbe 23cn

mchrung ber blauen garbe jur golge ; btc Stirn, Da«

3Uitlüj, ber JpalS, bic S&rufl unb ber iftaud) boten alle

2lb|tufungcn vom 'Ajurblau bar, bie fid) molfenmeife

ausbreiteten unb bunflet ober blaffcr mürben, je nachi

tein bic (Eirculatfon unter ber ^aut einen fcbneUfrn,

ober langfamern «Sang aunat)m. 2öenn mau j. 9>.

gragen an bic QJaticutin richtete, mcldje im staube

waren, bicfclbc aufjureijen t fo mürbe it>C iNntlifs blau,

fhitt JU crrötfycn , eS mar ganj bat plb&lid)e i£r|d)eineu

ber garbcnab|tufungcn bcS Chamäleon vorhanben. <£S

i\\ jn bemerfen, bap" ber vorberc Shcil bes ilntlifees

unb bcS 9iumpfcs, fo mic bie ©djultcrn, bie 2lrme

unb aud) ctma bic Scheutet allein gefärbt waren, mät)i

renb ber fjintere Shcil bes £6rpcrS, bie '.Jldjfclgruben

unb bic Snicfehlen nicht gefärbt waren. Sic üeibmäf

fd'C ber Patientin mar blau gcflccft. Sic sclerotita,

bic 9?ägel, bic Äopfichmartc unb bic O&rmufcbel befiel»

ten il)rc gcroöfjnlid'e garbe. Sic Sd)lcimbaur bei 3ffuft<

bes mar ctmas blap , unb bie 3uuge fa|t immer belegt;

ci mar feine fieberhafte ©ewegung s
1» fpuren.

3d) fat> bic 'Patientin 14 Sage nad) ber erften

donfultation; bamalS waren bic vergebenen Steile bei

£6rpcrS, bereu id) eben Ermahnung gctl)an f)abe, ftarf

blau gefärbt. Ser Jpuftcn mar ftärfer; fie hatte inbef*

fen tein gieber, aber feit fcdjs Sagen mar 4>arnvcrl)al<

tung eingetreten, Seit brei Sagen mar von ber <pa<

tientiu rein Sropfen J?arn abgegangen; es ftellten fid)

inbeffen nid)t bic geiv6hnlid)en 3u|tänbe einer Jjarnver«

Haltung ein, j. £>. aufgetriebener Unterleib, ©cbmer}

im jjnpogafirium , ^nfiUratio» ber S&einc :c. <£s mar

nun leidet" cinjufefyen, bap bic 'Patientin um besmillen

nid)t fjarntc, meil fein Jjarn obgcfonDert mürbe. 2ln*

bcrntf)cilö mar ber blaue gärbeftoff reichlicher gemorben,

unb jcöc 2flad)t ftellten ftd) flarfe ©ehmeipe ein. Sie

£autiranfpiration fd)ien alfo ben iparn jH erfe^en. Sie

vorf)ergc!)ciibcn Sage l)attc bie Patientin einigemal Qtut

ansgemorfcii, unb man fcatte bcs^alb einen neuen iibtrt

[,i(l angemenbet. Saß ^Blut l)atte feine mcrflidje 3(1*

teratien bem 2lugc bargeboten.

93tit Jpi'ilfc einer ©diiAt Od naljm id; von ber

jjaut eine jiemlid) grope i>.uantität ber blauen ©ubftanj

weg, bic mit eiufadjem aßaiTcr, o^cr mit foldjcm, mels

diem Sffig jugefcljt mar, nur fdimierig von ber J?aut

entfernt merben tonnte. 3 c|) ftcUre fie bem gc|d)icftcn

unb ausgeseidmeten Q3l)armaccutcn J?m. €abot JU/

t»c(d;cr bamit folgenbe Sßcrfud;e aufteilte.
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Älfofjol von 36» loft biefe blaue eufcflanj leidjt

auf. (id;mefeldtl)er bemirft biefe '2(ufl6fung mit ber

gropten t'eid)tigfcit. i'af-t man bie geronnene blaue

Sinftur in einer ©d;aale unb bei ber gemof;nlid;fn Sem;
peratur verbunften , fo bleibt ein mef)r ober rceniger

buntler blauer £Rüd|lanb.

2ßcnn man bie mit "Xctfyr beroirfre 3(ufii5fung,

flatt in eine Mbampffcbaale mit weiter OetTnuuj , in

eine nid)t verfdjloffene 3?6t)re bringt, fo gcljt bie 23er»

bunftung weil langfamer von «Statten unb bie blaue

garbc verfdjminbet lange vor ber grtnjlid;cn 23erbunftung

ber Slüffigfeft. Sinigc Sropfen 3lmmoniaf, roenn fie

in bie rihf|tänblge O.uantitdt lUityr gegclTen merben,

fdjlagcn weife glocfen nieber; bie blaue Subftanj r)at

alfo ifjre gurbe verloren. Sdjroadje Sauren fdjei*

neu feine grope 2ßirtung auf bie mit bem blauen

©d)ivcip gefärbte l'cibrcdfdje ju fjaben. Sic concentrirte

Jpi)brod>lor|aurc bringt feine 23cränbcrung l)ervor. Sie
concentrirte Salpetersäure jcrft6rte biefe garbe , ol>ne

befonbere garbcncr|d)einungen babei barsubieten. Sie
concentrirte Sdjmcfelfäurc bringt einen gelblich, fallen

glcc! f)crvor, tcr aisbann braun roirb. beginnt man
l)icralif ju mafchen , fo vcrfdjminbet bie garbe gänzlich.

Sd;mad> alfalifd^es 'SSafftt entfärbt bie Ücibmäfdje

fehr gut mit J?ülfc ber 2öärme. 3ßa|Tcr, in weld>em

roiheö D.uecfrilberovnb jcrtt)cilt ift, t)at biefelbe 2«ir(ung.

Sie Säuren bemädjtigen fid) ber augeroenteten ^"»afen,

ohjie jcbod) bic blaue Sub|tanj mieber erfd-cinen ju laffen.

lüblorgas ober concentrirte £()lorflüffigfeit jerftirt

tiefen gärbeftoff.

üöirfung ber bejeidjnetcn Sleagentien
auf bie vom 2(etf)er »erlaffcnc Subfranj. —
SSalTcr, 2llfor;ol uub 2(cther fjaben glcid>c üBirfung.

SaS Satt fjat eine weniger Ijervortretente 2ßirfung,

als bei bem vorfjcrgchenben Söerfucfic. Sie fdjroad'en

Säuren unb bic ipnorocblorfäure vergalten ficb auf gleiche

Sßeife. SieconccntrirtcSalpctcrfäure t>at biefelbe üßirfung.

Sie concentrirte ©cbmcfelfdute färbt anfangs gclbj

lief) faf)(, hierauf erfd>cincn braune Streifen, bis alle

garbe gänälid) verfebminber. Sie jur Sättigung ber

Säuren angewendeten Jllfalicn ftellen bie blaue garbe

nid)t mieber fjer.

Sie aSärme läpt bic blaue garbe verfdjroinben,

Unb ber Siücfffanb l)at eine fahle garbe unb bietet um
gefähr bic garbenerfcheinung bar, welche bie concentrirte

©djmefclfdure hervorruft.

llngcleimtcS papicr mirb von tcr blauen Su&ftänj

gefärbt, lie es nid)t ju burd;bringen fdjeint.

2ille ÄJcrfuche, um bie Änmefenhcit von Sifen jU

erforfdjen, finb ohne Sicfultat geblieben.

ScrSdjwetp ber Patientin ift nicht fchr fauer unb tii

t^etbas £acfmuSpapicr nurfdiwad); ber J?arn ift fe^r fauer.

Sin mittelft einer Säure geritheteS Sacfmuspapier

erhält feine blaue garbe nicht mieber, wenn man es

mit ber Jpaut in Berührung bringt.

Sicfc 23crfuche, meldje J?r. 5a tot jum Sf)ei( in

meiner Gegenwart gemadit fjat , fint ohne 3mcifel un<

jiilänglid), um biefcS merfmürtige Srjcugnip ju claffifi»
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cftcrti ©t'e üefi(jt «<^t bie 2fgcnfd)aften ber duantif
rinc, wcldje J?r. ©raconnot im blauen .$arn einer

Qiaticntfu gefunben (jat. Sine* ber djaraetcriftifeben unb
eigentf)ümlid)cn SRerfmale ber £i;anurinc ift got^cnbcö

:

,,©ie gcfyt mit ben ©äuren, wie bie fd)U>ad;cn Mfalicn,

S3crbinbtiugcn ein, bie bci'm SJIinimum ber ©äure
braun, ober prächtig carminrotfj finD, ivenn fte eine

größere O-uantität ©äure enthalten." *) 'Sinn tfaben

wir aber nidjtä 2(e&nlid)cs tu ben vorljcrgcfjcnbcn 93er fi»

djen gefunben. Jinberu S^cilä ift Die blaue ©ubftanj,

von weldjer wir ijanbeln, feine 93crtiubung tcö ©lau*

ftojfd unb feiner Sufammenfe^ung mit bem Sifen in

tiefem ober jenem ©raDc ber Orybation. <£i wäre alfo

eine tefohbere ©ubftanj, weldje nod) einer Sicilje von
23crfud)cn unterworfen werben muß , bie man bei ber

tieinen Quantität, mit welcher Jjr. (£aDot operirt f)at,

liidjt aufteilen fonnte.

3d) ()atc inbeffen aui biefen 93erfud)cn eine golge«

rung herleiten ju f6nnen geglaubt, weldjc auf bie ^t:
rapic 2lnwenDuug leitet. Jyd) t)abc nämlid) öie ©emen
fung gemadjt, Dag unter allen 9teagcntien, weldjc im
©taube ivaren, biefe garte ju ncutralifucn, ein fdjmad)

cilfalifdjeä SSaffcr Da« unfd)Ulbigfie war, unb id) glaubte

bcßf)alt, baf? id) ber "Patientin Doppeltfofylcnfaurcö 9?a<

tron, aufgelöf't in einem 2(ufguffc von Orangenblättern,

in ber ©ate von 6 ©ran täglid), alebann von 12 ©ran
unb fortfdjreitcnb enDlid) von 18 ©ran verorbucn muffe,

©et; ei nun, baß DiefeS SJiitel fjarntrcitenb gemirft

l;ate, ober Daß ei auf Die blaue ©utftanj einigen <£iw

fluß tefifjt, ei fyat fid) wenigfiend immer bie garte Der

«Patientin merflid) vcrminDert. 91ad) jtvolf 5agcn muri

De Die Jjaut Dce' 9tumpfcö unb ber ©lieber mit einem«

mal weiß, unb ei blieb nur nod) eine jiemlid) geringe

blaue gärtung um Die 2(ugen (jerum , an ben 9?afen<

flügeln unb an ber ©tirn. ©er Jjarn gcfjt leidjtcr ab

tinö ift rcidjlicfjcr, ber ©cfnueiß ift nidjt mcfyr fo reid)*

lid), Der Appetit ift beffer , bie Patientin ift ftärfer

unb fiterer; Der troefne Ruften, von welchem id; ge*

fprodjcn Ijate, unb von 3'it ju 3«tt QMutau^tvurf, btt

fonberö vor Eintritt ber Siegeln , waren inbeffen nod)

vorftanben. ©a id) anbern lljctls' bie ©emerfung ge*

mad)t fyatte, bau biefe blaue garte fid) mit Olivenöl

gut roegfdjaffcn ließ, fo Ijate id) Der Patientin geraten,

fid) bamit bai 21ntli£ ju wafd)cn, fo Daß fie jeben 9Jior*

gen bie unangenehme garte i!)rcö 2lntli^cö wegfdjaffte.

©en ganjen tütonat über, weldjer nad) Dicfer erfien

93effcrung folgte, würbe Die Patientin immer weniger

blau, ©ie l)at a>äf>rcnD btefer Seit eine Unje Doppelt«

fof>lcnfiiureö 91atrou genommen, unb Dcnnod) (>at man
ben Jjarn gar nid)t alfalifd) gefunben. ©er ©dnveiß
war weniger faucr, ali' er gen>6f)nlid) ju fenn pflegt,

beim er rottete faum bai 2acfmus"papier. Sie Unit

öünftuug ift jefet nidjt fer>r reid)(id), aber fobafD Die <pa*

tientin \id) einer ftarfen Jpifec auofefet, ober einen mit

angenehmen SinbrucE crfätjrt, beginnt fie im 2lntHfje

ju fd)ivi^en, unD wirb blauer, als im Suffanb ber &ct

mütfyö* unb Der Ä6rpcrrn!)e. Sßan fanu fogar bemerfen,

*) Journal de Chimic Mcdkalc 1825 p. 454.
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ba$ biefe 6(auen ©cßattirungen vom TOorgen gegen bc»
3(benb f)in i^ren Ort veränbern unb fid> baib an bc«
SOiUiiD, balb auf bie ©tirn begeben.

Äurj vor Dem Eintritte Der Äatamcnien leibet bie

Patientin gemöf>nlid) me^r an ©tiefen; wenn fie rafd)

gebt, fo werben bie J?erjfd)Iäge rafdjer, ol)ne auöjufe^en
unD o^ne irgenb ein 9iaufd;en Darzubieten; ber J?u|te»

nimmt ju, Die Qiatientin fpueft unD vomirt of)ne lim
ftrengung fdjwarjeö 5Mut, wie bei bem 3Mutbred)eu

;

unb wenn bie Äatamenien vorüber finb, unb Die ^a*
tientin Durd) QEcbredjen unb burd) 2lu«wurf eine gciviffe

Ouantitat 93lut von fid) gegeben f)at, fo wirb fk blci«

d)er, leibet tveniger an ©tiefen, unb if)rc blaue garte
vcrfdjiuinDct faft gänjlid).

©ic fäljrt fort von Seit JU 3"t boppeltfo^lenfaured

91atron ju nehmen, unb biefe* ift baö einjige, ben
Jparnatgaug befirbemDe Mittel, weldje* fie ofyne üßiDer»

willen unD ol)uc einen Übeln 3"fall genommen f)at.

9^euerbing* ift il)r am 2(rmc jur 21ber gelaffen werben,
unb alS Das" QMut einer d)emi|d)en 2lnali)fe untertvorfen

würbe, fo l)at ei niebtö ©cfonbereä bargetoten, außer
baß taö ©crum nidjt im ©cringfien altnlifd) war.
'Sitan t)atte ei aderbingö mit 2letl)er gemifd't, um ei

aufjuteiva!)rcn , unb wenn, wie i?r. €abot bemetfte,

Der 2Ut$et viellcid)t faucr war, fo r)atte er wa^rfdjcin;
lid) DasS SRatron gefättigt, weld;eö man im ©erum fonft

aiijutrcffcn pflegt.

Sie "Patientin f>at feit ber Seit 3Mut vomirt, auf
beffen ©oben man Den blauen gärbeftoff in fo großer
O.uantitdt vorfanb, baß er bie 9Banbungcn bei ©cfä*
ßcä blau färbte, ©ie "Patientin ()at aud) Die ©emer*
fung gemadjt, Daß wä^renb bei SHafenbluten« unter
ben ©luttropfen einige tropfen von blauer garte vorfa>

men. geiber finD biefe ©toffe weber gcfammelt, nod;
analyfirt worben.

3n bem .Jlugenbltcfe, wo id) biefe legten fernen
fungen nicberfdjreite, befiubct fta) Der ©egenftanD bie*

fer ©eobad)tuiigcn in einem fe(;r befricDigcnDcn Snftanbe.
©a« ?intli^ Der "Patientin ift nur ncd) fd)wad) gefärtt;
Der Stumpf unD Die ©lieDcr finD nid;t mcf)r gefärtt;
bie ©tirn unD bie SBangen werben inbeffen blau, fo*

balb bie "Patientin eine ©cmüt[)6beivcgung erleibet, fid)

ermübet, obe* SSiDcrfprud) erfährt, ©iefe garte wirb
burd) bie SGärme nod) lethafter; tr)re 3intenfität ftcfyt

immer in birectem 23crßältt'iffe jur 3uual)me Der ttant
fpiration. 2Basi Den €irculation<Sapparat anlangt, fo ift

Der "Pu(3 ficin unb regelmäßig; bai JJerjflopfen ift im
3uftanoe ber ©cniüt^ru^e gonj natürlid), wirb (cb^af*

ter, fotalb Die "Patientin rafd) gcljt, ober eine 2(ufre*
gung erfä&rt, aber tiefet Jperjflopfen f)at feine Kcfjn*
lidifeit mit jenem erfticf'enben Jperjflopfcn aneurt^mati*
fdjer Qiatienten; ber Jjarnatgang wirb nidjt unterbrächt;
bi'r troefne Jjuften bauert fort; bie SBe^(tclcitif)eit nimmt
eben fo wenig ab, aii Der Appetit unb Die Sräfte. ©eo
ei nun bie SSirfung ber ©c^anDlung, ober eine golge
bei 3"fail*/ ei ift mit einem ©ort im Sufianb unferec
QJaticntin eine fcf)r merflidje SDeffetung eingetreten.

golgcrung. — ©iefe eigcntt)ümlid;e 5Maufud;t
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f|t, wie id) glrui&e, or)ue ^cifpiel in b« 5GiiVenfd>aft,

beim fit t|t Wit entfernt »on jener blauen Barbe, von

jenem SArbcfioff , n>cld)er fid) \>on ber ObcifUd)e ber

Jjaut wegnehmen iciijt, unb ein l>läulid)cö ober vielmehr

violett* ilu«fct)u f)flt, unb bie 65cfd)u>ul|t bcö ämU^et,

wie ber ©lieber bei aueuri«mati|"d)cn 'Patienten btt

gleitet. SMcfe eigentljumlidje Mfonberung 1(1 nud) «er«

fdjicbcn von ben griiulidjen «Streifen , tueldjc auf ber

£elbiv<ifd)e getuiiTcr 'Patienten »oin0d)iüetpe gebilbet lucrben.

Cj>iefe Äranff)cit m u p , wie ei mir »orfommt, ju

ben Alterationen ber Sliiffigfcitcn gcjtif)lt werben. <£*

ift f)icr nid)t bie Sßirfung einer Alteration bei pigmen*

tei ber J>uit vorfyanben, fonbern eine Jlrt von blauer

(Sfftorcficenj, beim fobalb man biefclfce wegnimmt, wirb

bie Jjmit roieber vpeif; ; e$ i>aut>clt fid) aI|o wirtlich, um
eine Alteration ber ^autobfonberungen.

(SS beliebt jroifdjen ber Sntenfität tiefer franfhaften ßr<

fdjeinung unb ber Unterbrücfung ber aparnabfonberung ein äier=

boltnif), treldjeS fid) bued) bie natürlichen ©gmpatbien gtvil'C^en

ber Jpautabfonberung unb berjetii^en bec Siteren ertiart.

£)urd) bie natürlidjen ©ijmpattjien jrr ifetjen bec £aut unb

ben edjteimbäuten glaube id) aud) bie ßrfdreinung ber blauen

©ubftanj in bem Auswurf, ober in bem ßrbicdjen oon »Blut,

eben fo rrie baS sBortommcn bepfetben bei'm Scaienbtuten ertia-

reu ju tonnen. >Die ©djleimbaut tjat biefe ©ubftanj eben fo,

ivie bie apaut abgefonbert. Cbfdjon biefe örldjeiuung bec gar*

l'una bie 2öirtung einer Alteration beS ©djioeifies ju fenn fdjeir.t,

fo ifl CS benned) veatje, bafi fie bued) eine reijenbe Urfadje unter»

galten loivb, roeil fte jebesmal junimmt, fobalb bor AblonbccungS=

Apparat ber -£>aut eniiceber bued) Sßäcme, ober burd) apautcom

geflien gereijt wirb, vceldje in golge einer moralifdjen ßm«
pfmbung ift, ober aud), fobalb jener Apparat burd) idjweifitreu

benbe «Büttel gereijt wirb. Smmer mufi man aber jugelen,

bufj bie Siritation l)icr »on einte fpeciellen ?3e|ct;affenbeit fep.

s>J?an erElart fid) bas ßrjdjeinen unb baS siSerlrtjrriiiben bie-

fer blauen ©djattirumen burd) bie abroedjielube ©ecretien unb

Stefcrption, beren beftänbiger ©i§ bie £aut ifl. Sie beftanbit

gen üiaiiaticnen , ii'eldje fcitroiljrenb in ber ßapitlar : ßircula«

tion unter ber a>aut »ergeben, finb aud) bie Urfadjen biefec

meijr ober weniger buntem ©djattirungen, ireldje bie gefärbten

2l;ei!e barbieten. — 2>er £u|tcn , bie Cungencongeftion, baS

ÜBtulfpiitfen, bafi aperjflopfen , weldjeS bie »Patientin »on 3eit

gu jjeit ipürt, finb oljne pioeifel Zufalle, irrtet)« biefe gdrbung

begleiten, unb bie oicUdctjt oon bec ©djroterigfMt bet 2?lutberei=

tung b£jünfligt, aber nid)t rocfentlid) erjeu^t trerben, roeil man
alle 2age biefe tsirculaticnfjufälle bei Snbioibuen beobaebtet,

UMicfce iveber garbe, nod) bie blaue Abfonberung, um ireldje eä

fid) fyanbelt, bat bieten. Unfece 23cobadjtung bietet hierin einen

eigentbümlidjen (Jtjaracter bar.

C'bfrfjon man in bem oom 2Crme genommenen S?lute biefen

gürbeftoff nierje gefunben bat, fo ift es bennod) loatjrfdjetnlicb,

bafi baC- SMut bie (ilemente beffolben enthält, irtil ee birfelbcn

fo ju fagen entnieber anf bec äDberf(ad;e bec äugern SBebecfun:

gtn, ober auf bec ©djieiinbaut abfegt. -~ 2>ie tberapeutifdjen

"Onbicatienen rönnen au$ ber S^eobacfetung ber patbologticben unb

rijernifdjen SEbatfadjen, treibe burd) bie SJeobadjttuig biefer in=

tccefjfanten Äranlbeit bargclegt finb, bergelcitet ueeben. SDlan

bitte kemnad) bie (d)toei{itrilb.'nben QSitiel ja «trmelen, tre!.

dje oae Uebel oeemefet tjaben; feine ^u|lad)t iu iMct.ulenuru
gen ju nebmin, roeil Symptome oen ^oUt:üti,t it c.ibarct.-i

finb ; unb innerlid) ein Kitall j(u orroconen, trei. l in djem fdje

2t.ieti6 bie bcppelte SiJ.rting tjisc.i t-nn, ten ^ir..(toff ju neu«

traliliren unb bie .puinabior.bauna, ;u crrneciea. — i.te|ef

finb bei bem gegenroJttigem ^uftanbr tec 2Bifienld)jft bie ciniii

gen sJ.iintce , u.ld,e bie aufaieitiame ifeciicbtunj einer iltaifa«

Q;e baibteien tann, bie burd) i:;re Ji eu. c: *) mcrtarurcij ift

unb auf Alleration ber glüll'ig'eiten fid) beitrat, kern pjttcloi

uifebec ;Ui!tJiib nod) lange md)t befannt ift. iu:t 3bat|ad;e

mup befjljalb alles mit fid) fütten, rca6 biefee ^ur.ft ter Üif«
fen|d)aft Unbc|hmnile» unb Unfidjeree barbietet. (Ardmi, (,0-

lu-ruN- Tom. \WI. Aoiit. 1BJ1.)

") OTan bat nefebeiii tau Ccl>n>m;(uaitige blaue <^u^üa:lU^l tur* Srhc.
dien ut>u i'kD gaben. Jd) baue auf t.i i an
SnudKii; iv.lrt).' ifl) lau.ie macairt Dane, «nie tet>r CeulHAe blau« &uh
lianj jetuuber») rvelebo büi 'Jtciulmt bie jaulmu tu »oju lajien.

3Ä i TTTTl t a.

©egen bie nadjtbeilige 3Sirtung ber SOtalaria
roirb eine feibcr.e Sjebcctung pen bec 2e;tur eine» gerne belieben

f.ibenen apaiätuü,» cmcictlen. iiier.n , n-ie man annimmt, tas

©ift bec Sliaiaua tüid; bie Üungcn in ben Aörper gelangt, fo

rcare e5 nid,t (o fdjrrei , tic SlBiitungtart tie|e6 )o einfallen

SiorbauungenutieU »u erfldcen. lis i|i befannt, bafi tas äka*

lariagift leiir leiebt burd) feejr fttirai;e d)enii|ci;e Agentien jer<

fege irirb. Unb io ifr es iratrfdeinlidj, bafi bie aus ben tungen
tommenbe ivarme tutt innerbalb beS ©etbenfdjleicrs eine ätmo<
fpbare bilbet, rceld)e triftig genug ift, bae SDi'iaema bei feinem

Surdjgange burd) ben BRttDO ju jerfegen. Cber bie Settur bet

©eitei...6ecfung mag aud) ali> ein 9(id)tleiter roirten unb bem
gortgaug ber ocrbecblid)en ©toffe tir.bernb entgegen (leben.

^(|r,eniui6 lourbe ©eibe als Ar^neimiitel gebrauebt, inb.-qi man
ßoconS puloerifirte. Aud) getreefnete unb pulcectficte ©ciceni

roürmec fmb gebcaudjt rcorben mnerüd) unb auittliit).)

2)er Seritbt über bie ßtjelera, rceld;en apr. Cbam<
ber et, 9?iitgüeb bec nadj Siiaiidiau gefenbeteu mebitiuiidjen

ßommiffion, am 11. Cctobec in bec ©igung bec Atadciuu; de
Mtdccioe erftattete, entbalt ©inige», u>a& mir neu irar. „Zex
AnfaU i|t plöglid) unb ftnbet inmitten bec blübenbfteu teiefu:

fiatt. Am jireiten unb brüten Sage, guireiien aud) bei'm erfien

eintritt, bercfd)en bie neroöfen ©pmptoine tot :_ 25er Jtranfe

gleicht einem SÖien'djen, ber am Ssorb eines ©djiTieS ten ber
© e et r an f b e i t ergriffen i ft. (ii bort auf, mit ben äupc<

ren ©egenfiäuben in Sbejietjung ju fepn, ec ift in einem ßufranbe

»on 3bictiemuS. SBenn bec 3ob nidjt bis jum 4 — 5 2age
eintritt, fo i]t ctel apoffnung }uc öenelung." ,,2~a6 |M<
nifdje ßouiite (^nadjbcm eine yccfje ^aftl oon Mitteln verjuebt

rcorben >oar^ gab folgenbec ajietljcbe ben SJocjug; (sanj bei'm

Anfange ein Abecla§, bann einen b'"iBen Aufguß, fpiritubfe 6in<

reibungen unb ©enfpflafier, bie man übec einen geefen 2beil ber

apaut fortrüden läpr , in per Abfidjt , um bie äiiärme triebet

nad) ber Cberfiädje beS Körpers ju locten." 4>r. £ou«
bie fragte aprn. (ibamberet, ob ec (äjelegenbcit gehabt babe,

ßbolera - JCrante ,;u beebatfeten , bei rreldjen gar leine ~-. : :
lung angeirenbet locrben; hierauf antivertete ajr. ßbatnberet
oerneiner.b. Aber ber oberfte Arjt ber pclni;d;en Armee, ein

fetjr geirilfenljaftec 'Ä'ann, auf be|Jen Üi>al'rr.eitE;ie!:e :;\an bauen

rann, bat it)n oerfidjett, bau bie SDtcrtaiuat biefelbe fep bei ben

Snbioibuen, roeldje gar teinec ffiel»anblung unterliegen, itiefe

SOiortaiitat fei) aud; l;ier 50 p, ßent.

Sß i Mi ß g r (i p M f ») « Stcuigfcitcn.
A Flora of Berviclc- upon - Tweed. By George Johnsinn,

MD. Vol. 1. l'haenofjanimis Plant*. Vol. II, Crypto-
gaiuous Plante, Edinburgh 1S31. U'nui.

An Accuunt of inventions and iinj-ruremcnts in Surgiral In.

slrnracnts, made by Jnlin JVcifs, 62, Strand; with a

sclection of cases whorrin l\\rv have been successfullT

cinplnycd, and testtmOBMla of their Utility frora erai-

miit Siirgcons. lllu-iratcd by nuiuerous (,S"0 Engra-
\in"*. Sccond edition mucli enlarged, London 1S51- f.
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9?ro + 685. (SRro. 3. Dcö XXXII. S3ant>e$.) »ctobec 1831.
©ebrueft beiSoffiu« in Grfurt. Snßommifpon bei bem .Rönigl. gjreufj. ©ranjs$>oframtc ju 6rfurt, ber Äön. ©üdjf. 3eitung«=erpebition

ju Ceipjig, bem @. £.©. u.g.Sburn u. Sarifcben ^ofiamte ju SBeimar unb bei bem ©.£.13. pr. eanbe«=3nbuflrie=eomptoir.

«Preif eine« jeben ffianbe« »on 24 «Bogen, 2 Sithlr. ober 3 gl. 36 -Rr. , be« einzelnen ©tücfe« 3 gg!.

Statutlunbt.
23om 9Hed;äni§mu§ fcer menfdjltcfyen Stimme bei'nt

©efange.

85on 9R. SBennati D. M.
(£et königlichen tfeabemie " ber SBiffenfdjaften »orgclefen ben

31. Sanuat 1830.)

lieber bie SBilbung ber mer.fdflidien Stimme, fc wie über

bie cerfebiebenen erfebeinungen ber le&tcru , finb fd)on (eit fchr

langer 3eit Unterfucbungen angeftcUt worben. Cor Dobart'«
Shecrie hatten jebcci) bie Jfnficbten über biefen ©egenftanb bureb«

ou« feinen miffenfchaftlicben Gbaracter. Srfr £obart machte,

auf genaue SBeobadjtungen geftü§t, eine nicht ganj unhaltbare

«£»)potbefe Oefannf. ©päter leitete gerein au« ben eon itjm

ana,eftelltcn Unterfudjungen anbere gotgerungen ab. Ssiele $-%)<

fitvt unb ^)t)i)fio[cgcn aller Seationen haben ju bemfelben iäwecfe

gorfdjunaen angefiellt, unb baljin geboren in unferer 3eit in«be*

fonbere äßagenbie, G a g n a r b * a t o u r unb © a v a r t , tef»

fen 2fbhanblung in 5>?r. 270 b. 331. mitgetbcilt ift. 2tUe biöfjert-

gen Untcrjndjungen bejogen fidj jeboeb, auf bie SBilbung unb SÄos

Sulation ber ©timme im allgemeinen, ohne fiel} auf bie oerfdjie»

benen ©rabe ber SKobulution unb iic il;ncn entfpreetjenben mobi»
peirenben SDÜttel eiftjolaffeu.

2Benn febon bie SBilbung ber menfd)lid;en ©timme, ber

©pradjlaute, unb ber etwa« uenuicfeltere 9Jtecbani«mu«, burd)

welchen bie SBiegung ber ©timme bei'm 2>eclamircn vermittelt

wirb, ein böcblt intcreffaute« ©tubium tilben , fo bleibt nad)

bemfelben benncd), rüd;";ci)tlich ber SRobuIation bc« ©efange«, er»

flaunlid) oiel ju erforfeben übrig; benn bie SBcfenheit jeber 5Ro*
bulation grünbet fiel) nicht nur auf bie Germanen; ber 2öne,
auf bie richtige ober haruionifcbe 21ufeinanterfclae ber Snterval«

len, (wie biefelben aud) immer benjorgebraebt werben mögen)
unb auf bie auficrorbentlidje SDcannigfaltigfeit ber 3nt°nationen,

fonbern aud) auf bie Sigenfdjaft be« ©efange«, ba9 er unabbän*
gig »on ben SBortcn eriftirt, b. I). mit £ülfc eine« mehr ober

weniger mobificirten äU-cal«, einen »oUftänbigen glufj bilbet.

SDiefer fjobe ©raü »cn Sftobulation, welcher ben ©efang bilbet,

nimmt eine aufjercifcentticrje Sbatigfeit unb jablreidje mobificü

tenbe 3J?itteI in Mnfprud), unb biefe Sbatigfeit unb 93iittel ha*

ben wir ju.-ji befonbern ©egenftanb unferer gorfdjung gemadjt.

SIBir werben im golgcnben oerfuc^en , biefelben ju befdjreiben

unb jugleid) auf einige anbere Srfdjcinungcn fdjlie^en , bie fid)

unfern ^Beobachtungen gufolge , al« warjrfdjeinlidj au«gewie[en

tjabeii.

Setrad)ten wir erfl ben Sarnnr ifolirt, unb beffen SKedjantc?»

muS naeö feiner ganjen ZtjätiiUit. 2)ie SReitje »cn Sönen,
jreldje, »ermö^e ber 5SKu«fe(n bes üartjnr mobuliit werben Eön>

nen , muji notljwenbig jwifdjen folgenben beiben ©renjlinicn lie«

gen: bie feiner gleichzeitigen Serengung unb ©rtiebung, wo«

burdj bie Sefjen ber ©timmrüje einanber genähert werben, unb
bie ber ebenfalls gleichzeitigen 3tu«be(jnung unb ©enfung, wo«
burd) ba« 2Cu6einaiiberweid)en jener Cefjen erfolgt. SBic wollen

nun unterfudjen, wa« oorgebt, wenn ber Carijnr bei Ausübung
ber ebelftcn feiner gunetionen , nämlid) be« ©efange«, nad; oben

bewegt wirb.

galten wir un« an ba«, wa« bityn über ben SO?ed)ani«»

muß ber men|d)lid)en ©timme befannt war, fo siebt bie gletdj«

jcitige ^ufammcnjieljung bc« musculus hyothyreoideus, ber mus.
culi rrico - arj'tenoi'dci laterales, bc« arytenoideus obliquiis,

arjtenoidctis transversns unb thyreo epiglotticus , bie SEerenge»

rung ber ©timmri^e, bie SSertürjung ber £ö()lung be« Aetil;

topf« unb ber Suftröl;re,' enblid) ba« ©enfen be« Äeftlbectel«

nad) fid) , unb barau« folt benn ausfdjüeljenb bie S3ilbung ber

tjoljen aöne l;eroorget)en , beren SKobulation nur au« ber melje

ober weniger fiarfen Sbätigceit biefer fammtlidjen Steile jufam=
mengenommen Ijeroorgetjen würbe.

Sie 3ufammenäiet)ung ber rausculi sterno- thyreoidei finbet

glcidjjeitig mit ber ber muäculi crico- thyreoidei ober »orcern

(Srroeiterer ber ©timmrige, ber bintern crico arytenoidei,

ober tjintern erweiterer ber ©timmrifce flatt, unb barau« würbe
benn ba« ©egentbeil »on bem entfielen, wa« fidj bei SSilbung

ber t)ol)en Söne ereignet, nämlid) bie @rweiterung ber ©timm^
rige, bie SBerlängerung ber £öble be« .Rebifopf« unb ber 8uft.

töljre, bie (ärböbung »e« Äeblbecfel«, unb bemjufolge bie SBil»

bung ber tiefen Söue, bereu 3)lobulation wieber nur ber mefjc

ober weniger beutlidjen Sljätigfeit biefer fammtlidjen Steile jus

jufctjreiben wäre.

hieraus ergiebt fid), ba§ biefjer alle Sbeorien über bie

SUcbulation ber ©timme, ber 58<u«feln be« os hyoidcum, ber

3unge unb be« obern, «orbern unb hintern Sbcil« ber ©timm--

röbre nidjt crwätjnen.

(Sinige Anatomen haben jebod), wenn fie auf bie Äefjlfopfs»

muäfeln ;u reben tarnen, um bie gunftionen mehrerer berfelben

heller nadjweifen ju fönnen, angenommen, ba§ ba« os hyoi-

deum in manchen galten firirt werbe. 93rofefyor «Kerfel fagt,

ber musculus hyo- thyreoideus biene baju, ben Äehlfopf in bie

£öbe ju jiehen, wenn ba« os hyoideura fipirt fei). S« fragt

fid) nun, ob bei ber SOJobulation ber ©timme bie fflefeftigung

be« os hyoideum b!c« bie Sontraction be« musculus hyo -thy-

reoideus (unb ciclleid)t auch einiger anbern) nach fid) jieht, ober

ob biefe girivung jur fortwäbrenben unb xjotlfrdribigen Shätigfeit

ber fämmtlichen SÜtuefeln te« Jtehlfopf« nöthig ift? 3* meine«

Sljeilö, befenne mich ju ber legtern Anficht, fammt aUen ihren

golgerungen. 3d) gehe felbft fo weit, ju behaupten, bap ba«

os hyoideum jur erleid)terung ber eontraction ber Äehlfopf.

mu«feln unb ber erjeugung ber mufifaiifcten Söne für jeben

einjelnen 2on ber geftfteUung bebarf. SÜSenn bie tSJuSfeln be«

us hvoideura burchjdjnitten ober aud) nur gelähmt werben, je

3
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wirb bor ber Sbitigfeit feiner eigene» SDtuSfetn überlaffene eRebl«

topf nur jur spijonation gelangen, b. i). nur unDoUtummcne unb
einförmige 2öne oon geringer Starte unb gebrochenem JUange
beroorbringen. £iefe S^emertungen finb nidjt blcs sermuttjungs«

weife auSgefprodjen , fonber» grünben fid) auf (Srperimente mit

perfdjiebenen fingenben Spieren, fo wie aud) auf patbologi:d)e

JBeobadjtungen, beren balbige 23cfanntmadjuna itb, mir porbet)«'te.

3e(st »Dill id) im »Jorbcigeben 6ie SJiusteln aufjagen, weU
dje baS »s livoiilt'iiin unb jugleid) ben J\ rbito^f in Bewegung
fr§en, bjerauf werbe id) ben (iiiiflug ter 3ungenmu6te:n nad)=

weifen, unb enblid) bie cerfcrjicbrnen 2beile unteifudjen , weldje

ben ©ipfel ber Stimmröbre bilben.

jCie SRuoteln, melcbe bei ber SOiobulation ber Stimme bas

os liyoidi-uni erbeben, finb bie tliyri-o-lijoid« i , bie mylo-
hyoidei, bie gcnio-liyoidt-i unb bie stylo- hyoidii; fie wilten

gl'eidjjeitig mit ben meifien SJiusfeln ber 3unge, infbefonbere ben

stylo -plosei , meldjen im Jiugenblirfe ber äufammeniiefjung bie

digadtrici, permege einer aponeuretifdjen Sdjidjt ju apülfe fonr

men, weldje Don berSebne biefer SJiuSfein ausgebt, fiel; an
baS os liviiidciiin anfügt, unb es nadj oben fübrt. ITer iuiii.-

cu.u» genio -jjlossus , bie linguales unb ber hyp-glossas neijs

men an biefer Srtjöljung ebenfalls 2b?ilj übrigens wirb man
paftenb ben julegt genannten lUiusfel in brei tbeilen, b. b. in

ben basio-, cerato- unb choBdro-gloesm, um bie gunetienen

biefer ecrfdjieDenen SBünbel ju unterfdjeiDen. SPer Chondro-
glossus wäre bann bei jenige pon ben Dreien, weldjer mit Den
übrigen fdjon aufgegärten Üfeeilcn am meifien jur Srljöbung
beS os hyoidcum unb folylidj Des KeblEopfS beiträgt, wobei
wir immer bie 2bätigEcit im 2£uge baben, welche bie Stimme
mobulirt.

Sj!an wirb bemnad) tie ltrberjeugung tbeilen, bau fdjon

rüdfirtjtlid) ber jwifdjen ben 3iingenniiisEeln un t, Dem os hyoi-
deuni , fo wie jwifdjen Dem tegtem unb Dem .RcblEopf belieben:

ben SSejiebungen, Die 3unge auf bie SJJeobulation ber Stimme
einen gewi||en Sinflufj aueüben muffe.

KBenn man übrigens bie SSeiregungen ber 3unge bei'm ©e»
fange ber perfdjiebenen Stimmarten aufmerffam untrrfucrjt, fo

wirb man feljen, ba§ fie bei ben fjof)tn Sönen fid) auf itjre SSur*
jtl jurücf jiebt unb. breiter wirb, wabrenD fie bei ber bereors

fred;enbften Sfjätigfeit Des gweiten Sicgifters 1
) ber Sopfani-sfo-

pati fid) an t'bren SiänDern bebt unb eine fjalb fegelfermigeJpörjlung,

bilbet, bei welcher DicSpifce beS .Kegels Der ^ungenfpige entfpridjt.

35ei ben DoUEommnen Sopranfär.gern, b. i;. bei Denjenigen,

Deren volle woblflingenbe Stimme faft ausfdjliefilidj burd) ein

einjigeS Siegifter mobulirt wirb, nimmt jebott) Die jäunge flne

ganj anbere £age an, als bei ben Sopranfängern mit jwei beut«

lirtjen Siegiftern. Statt fid) an ben SRänDern ju erbeben, unb
eine tjalbfegelfbrmige .£>öblung ju bilben, finbet bie (Srijötjung,

i) Silber bat man auf eine uupaiTetiDe 2Beife mit Den Qhidtriicfen S op f-

110 teil unD Sificliioten Dieienuien biieutinct, welche, wenn taS
os hyoideum oben ftrii't ift, *ukIi Die Zbeitiejfcit De? atwm 2.lmli Der

©timmrbbre moDiilict werten. Öicft S3etienminiien fontieti uirlit Deitc.-

balteti tverbeiii weil fie uoii Den iHlDDulationSmitfeln imD bereit UtfpBing
eme unbeftimmte, unD fogar aans fnhdje 3^ee etweefen. 3el) werte la=

ber Die Sioteii, Deren »BloDuIation faü ausftbüeßlltll von Der ai eil

DeS obem SbeilS Der ©timmrofire ablniligt , UebcrNhlfopfsnotcn
nennen, unD fie bilben sufummensenommen mein Jtwiteß, im ®ts
flenfatj äum crfieii OTeqifier, metojeo meiner <21nfid)t iracb, immer «m
uns Den SSruftnoten beftebt, fur welche ich Den 3?umen Sfeftfc
topfSiioten vorfdilaac, Da fie faf; lernii* t'on Der Shatiafeit Der

SeMFopfmiiofeln abtjdnaig finD ffiei mehreren ©cfamicmctboDen , na;
r.unilicii Dei Der Deo Conscrvatoire ju <PariJ unD tei Der Des Gerrit
©arauDc, ift »on einem Dritten fRegificr Die 9teDe, welet'eS ieDoeti nur
(in eingeDilbeteS ift, weil Deffen epiKeiu befonDere ünoDtficationSmirtel
ui 9Jiifprucl) nehmen WiirDe, r.vibreiiB tie Sioten, emS Denen mau es ba
ftehen lo'Sti nur vcu ter mehr cDer n-euuier fiarfen €<tmri1!fliing Der

[eisten Sloten DeS erfreu , oDer Der erfüll yioten Des iiueiten Megiflevä
herruhren. BJJnn wirt bemerfen, tui; Die gdugtr, bereit igtimme aus
leiten ütegiftern befiehl, Diejenigen fiur, weldie ii'.rt Den meifrvn eefiwie:
rofeicen tu fämpfen Ijaben, inrent fie gtbCetrt gültfi beDnrfCn, um Die

llehergeiiige von einem Olegifiec sunt aiiDern auf eine rem Obr gefällig«

ffißeif« w bewirten, dergleichen Stimmen emiuDeli aud) cm fclneiifiei:.

£ie Scprani-sfuBiili finD Dieieuigeu Sdnget, welche bei Den hohen Sic-

teil vermittelt Des sreeiten SSegifierS Die gewobnlidje ccale Der coprail;
iauger ul'eriieiiwn.

XuSbreiturg unb 3ufammen)(ef;ung nod) ber SBur;»[ tu ftatf,

wäljrenb tie SKanber fid) fenten, unb eine ttrca6 gewölbte Cbcr«
flädje entfte! t.

SJei Den tiefen 3önen fpielt Die ^ur.e eine weniger beutlidjt

JRoIie, unb fu bel)llt beinobe lijrr ufac.r,:cte Safl« urlD J5crm
bei, cbwcbl fid) eint leid;te weller.lcrmige öifgung an ibr ertea«

nen la&r. -£ le 3<e[annifdjaft mit tiefen 2t)at|a(t;en teibanlr kO
einer 9J(en;e oon Stadjfcrfctungen , Die id) an un Cigauen t«
grofjten Sänger unb Sängerinnen angepeilt tj"bf.

So babe id) bei SSabemotfelle Sonntag/ weldje cen a'Jeq

je^t lebenben Sängerinnen in Änfebung be6 fireiten Wegifter*
bie grcfjte ^räciftcn unb Ceidjligfeit in ter a»ctu;aticn befi?t,

beobadjtet, ba» biefe 4>cble fic^ entfdjiebener }eigt, al6 bei it«

genb einem antern Scpranfänger.
(*me nid, t weniger fenberbare Ubatfad.e ift, bat} bei ten

mit einer fetjr irotjlflin.ienDen unb faft auSfcblieild) aus eine«
Siegifter fiammenDen Stimme begabten Sänger Die -junge eft

um I unb barüber großer unb breiter ift , als grwcbnlid). t)ie

berübmte (Satatani, iabiaäje ur.b Santir.i tonnen tier

beifpielsweile angefübrt werben. Tie äunge Des »ulegt genann«
ten Sängere ift Die [ängfie unb breitefte, Die mir je corgetom«
men; wenn Der mnscainj g-enio-gloMiu feine ftärffte ^ufam«
menjicljung erreidjt bat, fann Sa ntini mit Der ^ungenipije

bie untere Seite Des JdnneS berübren; bei Den toben 2cnen
fdjlägt fid) feine 3ungenfpi|e jurüd, fo baf; Die ^unrje l)afenfor«

mig wirb.

3d) fjcibe bei mebrern Sängern bemerft, tai bie SSerttt

gungen beS UntcrfieferS, fo wie Die ber Sippen unD üunge, reo>

ju nod) juweilen gewiffe Sßerjerrungen Des fßlfitifttS feramen/
gewiffermafjcn Der innern SSewegung Der STOu6fetn ent fpredjen,

weldje Den Stimmapparat bilben. 2>ie auffaltenbe Uebereinftim»

mung , weldje man in biefer SBejiefcung bei Den SnDioibuen fin«

bet, beren ftarte woblflingenbe Stimme feijr umfangsreid), cb=

wobl auf baS erfte Stegifter befdjränft ift, beutet Darauf bin,

bafj biefe jur Oöewobnbeit gemoiDene ßombinatien ber Söewe«

gungen mebreutbeiis nur eine golge beS gcwöljnlicb.en SKec^aniS»

mus Der Stimme fer).

2fu^er ben an ber STCabam ^Jifaroni gemerkten SBemer»
fungen , von Denen id) bei einer anDern @elegenbeit ireitläuftigec

reDcn werDe, tonnte id) Deren no$ neuerDingS bei einer auSge*
jeidineten 2iUcttantin, ber ©räfin R- machen, welche bie oben

angefpredjeue 2luSftdjt burdjauS befiätigcii. ?a id) öfters be»

merft bitte, Daf) namentlid) bei'm Sinken einer geroiffen Stete,

Cbes überboben h b niol) ber SKunb fid) auf bie linfe Seit«

neigte, (o fragte id) mid), ob baS, was ict) fo eben gefeben, co»
einer Übeln ©ewebnbeit berrüfere, ober ob es Das JKefultat beS

3j?edjaniSmuS DiefeS befonbern CrganS ferj. 3d) bat ali'o um
(*rlaubni<j, ben obem Sbeil ber Stiirmröt;re ur.terfudjm ju
biirfen, wabrer.D Die 2)ame jene Stote fang, unb id) überjeugte

mid), Dafj Die Bewegung Des OTunbeS unD UntcrfieferS von Dem
SJiecrjamSmuS Der $un(\t berrübre, bei welker f:dj bie balbfugtl«

förmige Jpob'ung , nid)t in ber Witte , fonbern naef) Der linfen

Seite" ju tarbot, aü'o Der Seite entfprad), nact) welcher bie

klinge turd) ten SJiectjaniemuS ibrer Wueteln getrieben würbe.

^>ier wäre nun Der Crt, Den tginflug nad^uweifen , wtt«

dien Die perfd;;eDenen Spradjen auf Die SKoDulation Des t*-efange«i

äufjein, inDem bie Jpäufigfeit ber SBceale , Deren rerfcbieDene

Äutfpratbe, welcher bie Der Gonfonanten immer gewifjermafen

untergeorDnet ift, babei eine außererb. ntl:d;e Sioile fpielen.

2MeS läfit fid) leidjt cinfeben, wenn man beDenft, DaS Durd)

Die ?age ber jSunge unb Die ©eftalt ber rortern SOVunDböble/

\?rftc DaS auSjufpredjenDe SSort erbeifdjt, Der SBotlftang Der

(»efangnote begünftigt oDer perminbert werben fann. 9tad) bie»

fer einfadjen Sbatfat^e wirb man fict), wenn man Den befen«.

bern 4üed;anismuS ber 2£uSfpradje jeber Sprad-e fennt, leiett

ben llmftanb ertlärin fönuen, ba§ bie grefen Sänger jum 2ius«

(ptnnen eines 2onel gereiften Cocaien ben Eiorjug geben. Jpicr

fernen wir auf weitere XuseinanDerfe$ung biefeS ©e^enjianbes

nid;t eingeben.
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3fuS bem fo eben ©efa^fen erficht man, wie widjtig baS

©tubium ber bem gar»nr fremben SHuSfein im 23e;ug auf ben

SBedjaniSmuS b(€ ©efaugeS ift. SSci ©elegenbeit ber stylo <rlos-

si haben mit gefaxt , baß fie im ?lugcnblic£ bec (Sontraction,

mit ^>ülfe einer aponeurorifdjen Sdjicht bind) bie digastrici un»

tetftü&t roerben. Stiele le^tern befir.ten fid), roenn man fingt,

in ber Sbat ebenfalls im 3uftaube cinec febr fiarivn ^ujam«

menjiebung , wooon ftd) Sebermann überjeugen fann, wenn ec

bie ginget auf bie ©egenb legt, wo fte fid) befinben, Sie fdjei*

jien alSbann gar feine glafticität Hiebe ju befiecn, unb fühlen

fid), fo 8U fagen, fteinbact an.

®od) roie fefcren ?ur a?etcadjtung bcö .Rcblfopfs jucücf.

Snbem berfelhc fid) erhebt, wirb er burd) bie 3l)ätigfett_ bec

iiiii-iuli hyo - thyreoidei iitterales, hyo- nrytenoidei oMiqui,

liyo - arytenoidei tran-versi, thyreo - arytenoidei superio-

res unb thyreo -arytenoidei inferiores julanimengejogen ; JU

flleidjcr Jieit finbet bie Gontraction bec tliyreo - aro cpi&lottici

unb jr+asso - epig-lottioi fiatt, beren gleüijcitige Sbätigteit bie

JBerfurjung ber JteijlEcpfürjöljte unb Cuftröbre herbeiführt. 3n
biefem gälte erhält man , wenn man bie Vuft mit mehr ober

weniger Äraft tjersortteibt, je nad) bem Umfang ber Stimme,
bie man befifct, einen mcbr ober roeniger hoben Son , ber aber

im 2)urd)fd;nitt baS «r nidjt überfteigt, übet rceldje ©renje bin*

auö man mit $ü[fe ber Sbätigteit ber eben genannten SftuSs

fein nidjt gelangen fann.

Sogt roollen voir fehlen, auf welche SCBcife bie Senfung bes

os liyoiiieuin unb beS Jceblfopft, ju wege gebracht wirb, unb

roas gefdjiebt, wenn biefe Senfung ben böcbftcn (Stab er-

reicht bat.

JDiefe ©enfung wirb bewirft burd) bie Shätigfeit ber mus-
i'uü sterno-hyoidei unb omoplato-hyoidei, unb im 21ugen>

bliefe, wo bie SXobulation ftattfinbet, erroeitert fid) jugleicc; ber

JU'hlfopf burd) bie 3ufanimenjiebung bet musculi nico-thy-
reoidei obec ber rochern (SrroeitcrungSmuSfeln ber ©timmtige,

unb ber crieo- arytenoidei posteriores obet hintern Grroctte»

rungSmuiifeln ber Stimmri§e, roobureb bie jpöblung beä Jtctjt 5

topfS unb ber Suftröbre erreeitert unb oerlängett roirb.

. SBenn man in biefem gälte bie £uft mit mehr obet roeni--

gft Äraft nuö ben Cungen treibt, fo erhält man einen tiefen

Son, bet abet untet ber alleinigen Übermittelung con Seiten

ber angeführten SötuSfcln tjBcbflenö bis jum c binabreieben wirb,

weldjed man als bie mittlere Score ju betrachten bat.

Snbeffen tonnen befanntlicft tie ßontraltins Senoriflen »)

unb Suprani- sfogaii in ben ftoften Söuen biö jum überboten
d, ja nod) t)öt)cc b'nauf, mai einen Unierfdjicb oon i gangen

ober & falben 2önen mad)t, unb bie 2?ari)t< Senoriften 3
) unb

5Ba[fifien .gelangen in ben tiefen 2onen bifi jum g unb nod) tie-

fer binab, was ebenfalls 4 ganje obet 8 l;albe 2öne aufträgt.

iDa nun bet ÄeljlEopf, mag et fid) nun erbeben unb oeren*

gern, ober nieberfenfen unb eribeitern, für eine fo au6gebeb,nte

Sfeibe »on mobulirten Sönen nidjt auSretdjt, fo gebt barauS

offenbar ijeroor/ ba6 er nicb,t ben ganjen ©limmapparat bilbe,

unb bieS Ijaben aud) fd)on mei)rere55^)|io(ogfn uerniutbet. © a=

Satt Jtttlt in fein.ee WljanHung , in weldjec er bie 25ilbung bec

wenfd;lid)en Stimme fel)t fdjatffinnig erflart, ben ©ag feft, ba6

bie £eroorbringung ber menfdjlidjen ©timme tiel Jiebnlidjfeit

mit ber bcö Song einer Orgelpfeife bat, unb bau bie im Jteijl*

fepf unb in ber Süfunbljöbie enthaltene fleine Üuiffäulc roegen

bei ©lafticität ber fic einfd)lie6«nbe» SBänbe, uub ixtmöge bec

"iivt unb SJBcife, wie fie in ©djiüingung gebradjt roirb, eigen*

tljümlid) füngenbe unb jugleid) weit tiefere Sone bseuorbringen

fann, a!6 ti uermöge iljrer ^imenfionen möglid) ju feijn feljeint.

SBeiterl)in, fo wie in ber Jibbanblung, rccldje ©aoact übec

s) 25ie iSontraltiii : Senorlflett finb biejeniettn SängWi rocldie in ben hoben
ionen vetniittelft CesS jiveiteu SKe^ifierti bie jicivoDuliclH' ecale beo ic=
novo überfteiiien.

3) SMefe werbe ich 33ari)t«tiorifteu nennen ;_ benn biefe QJenenmmg, ifl

rationell unb .qiebt einen .qeiiauen SSeiititf von 6er >2lrt von Stimme,
we!rtie bie Sarntenorifteu bentjeu , Wäbrenb bie •JJciieiimuu) *9arDtonnt,
ibrer etimiotoo,ie nael), fiel) iveit beiTer fur ben Xenoniicii (ober 33af:
fifteu?; «irrten wiilb«.

bie ©timme bet 586gel geliefert f>at (üergf. 9er. 331 U. 332
btef. Sbl.;, beweift er burd) jablret'cbe Sßerfudje, baß eine 8uft«
niaffe, weldje in einem Sobre eingefdjloffen iff, beffen SBäube
elaftild) obec muecul06 finb, 26ne bfrborbringen fönne, weldje
weit tiefer finb, als biejentgen, bie fie in feften SBänben erjeu«
gen tonnte, ut:b inbem et bie tfnft'cbt auffteUt, bag ber Sott
anfangs in ben SBentrifeln erjeugt werbe, furbt et baejutbun,
baß bie in bec ©timmtöbte entbaifene Suft immet mit bem
urfprünglid) in ben 23en-rifeln entftanbenen Sone im (SIeidjflang
(unisono) tonen, unb benfelbcn folgltd) merflid) perftärfen' müf.
fe. 2?et gelehrte Süerfaffec bec erwähnten 2lbbanblung hat fidj
inbeß innerhalb bec »on ihm aufgehellten ©renjen gehalten, unb
feine Äbfidjt befianb bacin, ben «mec^ant'SmuS ber JSt'lbung bec
menfdjlichen ©timme ju erläutern.

(Sä hanbelt fid) alfo barum, baS detail ber Sttobificafioneii

iü unteefudjen , weldje bie ©timmuSfeln unter bem einfluffe

'

bes aBillenS in bet ©eftalt unb ©pannung bet ©timmtöljte be<
wirfen, bamit bieielbe ben in ben SBentrifeln erjeugte» Son
ftetS ruf bie portheilbaftefte SBeife perftärfen fönne.

SESorin beliehen aber biefe SDcobificationenY Um biefel6en
ju eutbecten, braudjt man nur gu beobadjten, weldje SSeroe»
g;tngen wäljcenb beß ©efangeö cor fid) gehen, weldjer, wie ge»
fagt, offenbar oon ©eiten be« ©timmorganS bie größte Sbäl'3»
fett in anfpeud) nimmt.

SBic haben babei unfece 2lufmetffamfett »or 3ltlem auf bie
Shättgfett beö obecn SheilS ber ©timmeöhee ju ridjten. Sie
erpe üefchetnung , rceldje fid) barbietet, ift, baß bei ben tiefen
Sonen ber weiche ©aumen burd) feinen ^ebemuefel in bie -£>öbe
gejogen wirb, unb baS ©aumenfege! burd) baS üufammenjteben
ber luiibinli peristaphylini interni unb p. externi, ber glo^so-
ttnb pharyng-o-staphylini, bet mylo-genio-hyoidei, ja felbft
bec palato-pharynirei uub stylo -g-Iosso - pharyngei nad) hin«
ten gejogen roirb, unb eine bogenförmige ©eftalt annimmt.
Unter biefen Umftänben behält baö Säpfdjen feine gewöhnliche
£age bei, wennglcid) ei fid) burd) bie Gontraction beS Muscu-
lus paluto-staphylinus ein wenig biegt unb wegen feiner 25er«
fürjung ctroaS härter wirb.

Sie Siatur fdjeint biefem Zweite eine foldje einrtdjfung ?e«
peben ;u haben, baß ec fid) bei £ecoorbringung ber tiefen
£öne entreeber ber innern SBeroegung ber ©djeibewanb be6
©djlunfceö ober beS ÄeljlfopfS in ber tfrt anfd)ließt, baß bie
tuft einen feeiern Durchgang erhält, unb bie tiefen Söne mehr
Siunbung unb ©tärfe erlangen. Um ben tönenben Sheil in
©djivingung ju fe^en, muß man in biefem galle bie Cungen
ftarf mit tuft füllen; benn eines SbeilS gehört jur aperoor«
bringung ber tiefen 2öne mehr 8uft, als ju ber ber hohen,
unb anbetinbeilö hat bie SHcgulirung ber ejpiration mehr©d;ttiie»
ligfett, roeil bie ©timmröhre ben fjocrjfren ©rab oon SBerfüc«
jung unb <&rroeirerung erreicht hat/ unb ftd) folglid) untec ben
ungüiifrigften UmftänCen befinbet, um baS 2(uSffreid)en ber £uft
ju serhinbern.

S3ei ^»ercorbringung ber hohen 36ne finbet gcrabe baS ©e»
gentheil ftatt, alsbann fenft fid) baS gehoben gewefene ©aumen«
fegel unb begiebt ftd) oorroärtS; bieS ge|d)iebt burd) bie Shä«
tigfeit bec binfirbtlid) ber SSobulation "ber tiefen 3öne früher
aufgejählten fOiusfeln, unb jroac in biefem galle nodj beutlither,
als in jenem. Sott roirfen biefe SJtuSfeln jufammen oon »oene
nad) hinten, gne ©enfung bes JRehlfopfs unb t)in , bei Jpetpot«
bringung bet t)r,t;en Söne, geht ihte ffieroegung pon hinten nacb
oorue, roäbrenb ber JleblEopf ftch erhebt. Semiufolge febeinen

bie 9)(ar.beln anjufc&roellen, fo baß fie fid; einanber nähern.
£)aS 3äptdjcn biegt ftd), permöge ber beutlidjern (Sontraction
feines azyjros ganj auf fid) felbft jurücc, unb perfdjroinbet bei

ben höd)|ren'£önen beS jioeiten 3iegifierS yanj unb gar. Ete
hintere SOiunbgegcnb hat bann nidjt mehr, rote b:i ^ecoorbtin«
gung bet tiefen Söne, eine geroölbte @e|ralt, fonbetn bie eineej

an leinem ©ipfel abgeftufeten DrciecfS.

SBei ben Sängern, beren ©timme, jumal in ben flohen

Sönen, Piel Umfang hat, finb bie o;etn Stjeile ber Sttmmcöi;«

3 *



39

te um Sieles Harter entwickelt unb beit>e^ftdjf r , als bei ben

Scnoriftcn. i>ierv>ou habe id) mid) eines aijeilö an ten elften

(5entraltin<2enoriflen unferer ;ieit, Baoib unb Stobini, unb

be» auSgejeidjnctften Soprani - afugnti , j. © 9J!a». 9}iombel«

li, gobor, Calanbe , (Satalani unb 93(ab.m. Sonntag,
SEofi je. , unb anberntbeiis an ben Senoriften Cabludje uno

Jtmbroggi überjeugt , unb um ein ganj fdjlogcnbes Beifpiel

auS ber jeßigen ;5eit anjufüljren, will id) ermahnen, ba6 bei

Santini, beffen (Stimme bie größtmögliche 2Ui&beljnung in bie

JSicfe bat, ber £iutermuiib eine entfpredjenbe Tlusbebnung befiljt.

iDer hier angeführte Unterfdjieb i|l , wcnnglcidj in einem

weniger auffallenben Cürabe , aud) in Jlnfebung ber Sopraniflen

unb ßontrealtiften »orhanben ; bei ben Scannern halt b« Barn«

tenorift unb bei ben grauen oer mezza tupnma bie SBitte.

23er obere Stjeü ber Stiinmröbre trägt inSbefonbere bei

ben UeberfVt)ltopf-Sbnen jur SJiobulation ber Stimme fo au=

fierorbentlid) Diel bei, ba|S bie Sänger, beren Stimme aus jmei

Stegiflcrn befiehl , eine ganj anbere 2trt oon Grmiibung fpiiren,

als bie Baffiflen unb Banjtenoriften.

Demnach finb bie 9Jt om belli, gob o r , Sonntag unb

JEofi unter ben Soprani - efogati , £>a»ib, Slobini, ©en=
tili unb »iele tfnbeie unter ben CJontraltin.-ileuoriften immer

am llavtflcn angegriffen, wenn fie bie Stollen gefungen baben,

wo bie äfeatigfeit ber SRuifcIn« weldje bie Söne beS jweiten

SKegifterS vermitteln, am baufigflen angewanbt wirb. Diefe

©riiiübung erftrccEt fid) unb bcfdjraiitt firt) jugleidj auf bie 9JhiS*

lein, weldje ben obem 2tjeil ber Stimmrebre bilbcn
%

Ber>

mehrte man fie burd) fortgefefcte ober gelungene Shätigfcir,

fo würbe juiefet eine Sd)wädjuug ber Sleroen jener Äbeile ober

eine gnlj&nbung entfieijen, weldje juweiien aud) auf bie Suft.

röhre, febr feiten aber aud) auf bie tfrondjien, bie »picura unb

bie Sunge übergebt, dagegen fühlen Cabladje, ©alli, 31 m.

broggi, Santini, Scolari unb Ortoellt, fo wie bie

SXarianni unb Satalani unb mehrere Sängerinnen, weldje

oorfuglid) im erften Stegifter arbeiten r trofc ber großen Ber*

fdjiebenartigEeit ber Stimmen, nad) einer mehr oter weniger

flarfen Jlnfirengung bie <5rmübung in ber ©eger.b bes 3wcrd)=

felis unb Sborar, unb wenn fie fid) in bem ©rabe anflrengten,

taf ein entjünblidjer 3uflanb einträte, fo würbe biefer in Cuft=

töljrenentjünbung, Brondjencntjünbung, Bruftfellcntjünbung,

cber Eungcnentjimbiing beftetjen.

^n biefem ledern gall ifl bie Schwächung be« 9?en>enfv).

flemS^ber ben ©ipfel ber Stimmröbre biibenbcn Sbeile böcbft

feiten. SBemi nur ju flarEe ürmitbung uorljanbcn ifl, fo füt);

ren in bem einen, wie in bem anbern galle abflringirenbe ©ur--

gelmittel unb Sinreibungen mit JlampferfpirituS bie Teilung

fdjneller berbei, als bloße 3iube; allein ba, wegen ber Hebnlid}«

teil ber Symptome, bie einfache Sdjwädjung leicljt für Sntjün«

bung genommen werben tann, fo muß man in Knfetjung ber

2>iagnof< fetjr auf feiner £ut fern; benn wollte man, wenn

bloße Sd)mäd)ung norbanben wäre, entweber ein allgemeines

cber örtliches antipblogifli|d)cS Verfahren anwenben , fo würbe

man baS Eeiben oerftärfen, ja fogar poUtommene StimmloftgEeit

^erbeifühun tonnen. 2luf biefe Slßeife finb in unfern Sagen meh>
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rere groüe Singer unb Sängerinnen baS Cpfer einer falfdjtn

SBchanDlung geiocrDen.

&u ©d)iu| folgt in ber nidjfltn Slummer.)

SJW i * c e l I e n.

5öon5Bafferfd)langen teiöt ee in ber eben erfdjiene«

nen „Campuigni und Croi»e< in Venetael* and Neu fit

in i.oii i 1891." 3n bleiern ZbtUe b<6 Drin;K taten retc

Ijäufig ÜSaffe ifdjlangen son einer 3»i«l (ur antern I4r.iinir.in ;

unD in einigen gälten paffirten fie über t:e ffeete, »um grc&«n

Sdjrecten ber iheilenben, aber ohne ba6 fie «ettud-t ratten, fit

ju befdjäbigen. Sie finb BSH hellgrüner garbe, iiäjt cber adjt

guD lang uno fdgivimmen mit etwa einem £ntttbeil ihres &cr<
petS üoec bem »tSaffer erhoben, inttm fie fid) fd;neU turd) bie

wellenartige Bewegung tljice Schwanzes ocrxärto treiben. Xie
SKootoieute erzählten, ba6 fie porjüglid) auf SBafTcrtattta unb

junge SJbgcl isagb madittn. 2)ie Sdjififührer fuden immer ^u

uermeibeu unter ben JBäumen ju fegein, weldje fid) üler ten

Strom beugen, bamit nid)t ter SJiüft etwa einige Schlangen
»on ben Zweigen fdjüttele. 5Bir faben oft eine grc§e 3Seng«
berfelben uon ben gläiijenbflen garben, weldje fid; auf ben SBäu«

men fonneten.

lieber ben ^)aififd) enthält ein 2luffa| eines ^erm
SBennet in ber Uedicpl Gazette einige 9tad;ricl;;en. I;er gang
eines foldjen gefräßigen £hiereS gewährt bei bem (Einerlei einet

langen Seefahrt einige Unterhaltung. „23enn er auf baS SBer«

bect gebogen ijl, fo finb feine flräubenben Bewegungen febr bef'

tig; allein einige flarfe Sajläge „auf bie 9ia|'e" madjen fernere

Jlnftreiigungen unmöglich. Sßenn baS Shier etwas ergreifen

will, fo wenbet ee fid) auf tie Seite, nicht auf ten SKücten,

wie man gewöhnlich glaubt. ©er SReifente hat eft mehrere

4>aie unb SBonitoS gufammen in ber 9(übe teS SdjiffS gefehen,

aber nie wahrgenommen, baß erfierer legtern angegriffen hätte.

3n 93egleitung bes .fai fah auch biefer SReifente ben fleinen

Idjöncn gifd) Gapterast^u daetar, unb was er oen ihm erfäblt,

lommt mit bem überein, was frühere SKetfenbe ccrfidjern. Sßriin

ein ^>ai, tiadjbem er einen JlngeltjaEen ergriffen hatte, Jidj wie«

ber loSreipt, fo Eefcrt er, buicb tie SJSunte oielleidjt gereijt, ge«

wchnlid) mit größerer SButb jurücl, unb greift ten JUter rtn

neuem an."
(äinen fd)led)ten na tur h i flor i fetjen Spaf fdjeint

man fid) in Italien gemadjt ju. haben, intern in tertigen 3our»
tialen Pen einem angeblich im 3nnern »cn Jlfrifa entbedten,

cinjig erganifirten uegetatilifd) -- animalifdjen SBcfcn tie »iete ifr.

„(S6 habe taffelbe baS Jlnl'ehen einer geflecEten Schlange, reelche

auf bem Beben fricdjt. Stalt beS AopfcS habe es eine glocfen*

förmige Blume, welche einen fiebrigen Saft enthalte, burd)

beffen (SSerucb gliegen unb anbere 3njccten in bie Blume gelcctt

würben unb feflElebten. Sann fdjlöffe |id) bie Blume, bis fcie

©efangenen in (Sh>)lu6 »erwanbelt wären, worauf uncerbauiidje

Sheile, Jtopf unb glügel burd) jwei untere Spiralöffnungen (??.')

ausgeworfen würben. 2)ie oegetabilil'cbe Schlange habe eine blät«

teräijnlidte .paut , weißes weidjeS gleifd) , ein mit einem gelbli«

djen SKarfe aefüllteS fiiorpliges ©erippe unb fei) efbar! ein leE«

leres (äffen:.'
.'."'

* i l l u n

ßntwi^elung inftammaOiet Iwft bei einem

^pp^ut5franfen.

<öon Dr. ©nUij.

\\ve, «<tt ©taPurfö, 25 3a()r alt, tarn, fett 14

ZaQtn front tu Ca« ©piMl £ocl)in C2. Oct. 1826) mit

Den getv>5t>nlid;en @i;mptomcit 6cö ^pp&U«. ßr ffafltc

Dabei ncd) Mtreinen r;eftisjeit ©cl;mcri am linfen ©#«*

fcl, metcfjer gefr^woOen war. 3m ©cfiritim iiM'ebcrf)p(te

ber Äranfe unnuff)ör[ic& , tnp er von einem Jjun&e am
Änie gebiffen iuor:en fei). Sie genauefren 3?ad)ferfdjungeti

aber ergaben ittcfjtö von einem foldjen 3«f<tll. live ftaiO

am 17. um 1 Ufjr Borgens. 2ld;t ©tDttixn nach fcem

2pbe mürbe bie ©eetton gemadjt. 2(15 man ten Seid;»

jinm vom ^&e»p fyob, fgnb man t$ von Sl»t beje^mu^t,
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wefd)cö in großer Sßenge aus ber Jp.mt ber ©cbciifcl

unb beS ©cbäbcls auSgefdjmifet war, wo bic Oberhaut

fehlte. Set ganje Äörper, bc fonDcrsS aber bei
- Stumpf

unb bic Steine, waren cmpbnfcmatifcb, bie 2(rme unb

baS (Sc ficht lünrfii cS weit weniger. Sie linfe untere

Srtrcmität mar nod) einmal fo bief, von bräunlich violetter

garbe unb mit jablrcichen fer)c großen, trupptueifc fle<

benbeu fd>m argen l])h(t;ctänen bebeeft. Sine Qjcuppe

biefer QJbluctäncn beraub auS runben febr weißen
SMäSchen. 'Uni beu febmargen fiop rötblid)cS mit viilcm

föaS untcrmt|'d)tcS ©crum, aus beu weißen brang bloS

£uft fjtrouö. Sie Oberhaut biefer QMäScbcn, fo mic

nud) ein großer ^hcil ber Jjaut ließ (Ich fct>r leicht ab;

trennen. SaS Smpbnfcm nafym größtenteils ben ©eben*

fei unb baS SBein biefer «Seite ein; obgleid) hier wcidjc,

biirdjauS nid)t bohle 51)cilc liegen, fo crflang fie boeb,

wenn mau mit ber Jpaut baratif fcblug, ebenfo wie

wenn ber Unterleib von vieler £uft auSgcbcfynt ift. 2(ucb

hörte man ein bcutlicljcS 3<fdK". Sie rcd)te untere

Srtremitat geigte biefe (Erfcbcinuugcn in geringerem förabe,

nud) ließ ficCj bie Oberhaut nid)t ablöfcn. Ser QicniS

Unb baS ©crotum waren feijr bief , livib unb emphnfe;

mattfeb. 2lcf;nticf>cö, ober in fcid)tercm (Srabe, würbe an

6cn übrigen 'Sbeilcn bei ÄörpcrS bemerft. föefidjt unb

©cbläfe waren ftarf injicirt unb violet. Sin Stciis

fchnitt bureb bie ©d;äbelf)aut beförberte baS iluSflicßcn

einer fdjwarjrothen Slüffigfcit. ©cbirn, Stücfetimarf

unb beren Jpäute geigten nichts Q3cmcrfcnSmertbeS. ÜUc
©efäße bcS erftern waren mit üuftblafen angefüllt, fo

baf; bie von QMutStropfcn unterbrochene Suftfäule jnbl*

reiche febr fonbevbare 3wifchcuräume barbot. Ser <£ir;

culationSapparat war im normalen Suftanbc. SaSJ?erg
war blutleer, etwas erweicht unb blaß. Sic 2lrterien

enthielten mcCcr QMut noch &ai. Sie Jjohlabcr mar
blutleer, aber bie linfe saphena längs ihrem gangen

23er(auf mit febr vielen Suftblafcn angefüllt, welche

burd) QMutStropfen uutcrbrod)cn waren, glcid; ber ©äu*
(c eines SßcingeifttljcrtnometcrS, in welches Suft einge*

brungen i|t. Ser erffe 'Shcil bcS SBerbauungSfanalS
war gefunb. Sie biefen Särme waren emphnfematifd).

3« einiger Entfernung vom QMinbbarm, gtuifchen bem
Sünubarm, bemerfte man runbe, böeferförmige Srhö*
hungen, welche einige ©puren von Erweichung unb
SJerdnbcrung geigten

; gegen ben SMinbbarm hin gäbltc

man 24 foldjer Jjöcfer, bt'e mn fo größer unb febroä*

reuber waren, Je näher man an bie SQalvel fam.
Surcblöcberitng bemerfte man nirgenbS. 2(llc föefdjwü«

rc hatten ihren ©tfs in ben erhobenen unb verbieften

^heilen; an manchen ©teilen geigten fie einen gemfffen

förab von gäulniß (marciume); in ben Swifchenraum
war feine Entgünbung. 23on ben QkfröSbrüfcn waren
einige angelaufen unb von inflammabelem ©aS burch*

brungen, welches, ber Sicbtffamme auSgcfeöt, crplobir*

te. Sie QMafe war von Urin auö^ebchnt, aber fonft

normal; bic Spieren waren "unnatürlich rotf). Srftaunt

über biefe Srfdieüiungen, machte Dr. Q3al(t) eine gro*

ße Stenge <£fnfd;uitte- tu bj« Jjaut ber ©d;enfel unb.
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©eine, 6efonber$ am linfcn. 3f(S man bie Sl<»mme
beä 2id)tS an bie öeffnung ber (Sinfdjnitte brachte, ent*

jünbete ftch unb erplobirtc baä herausöringenbe ®aS,
unb bieS war allenthalben ber gall. Dr. ©ailt; 6ff<

nete ben Unterleib bureb einen Stnjlicl), mcldjen er fo

mad)tc, bafy babei ber QiaralleliSmuS erhalten mürbe,
tnbem er ba& 33i|touri mehrmals um feine 2ld)fc brehtc.

2US er an biefe Öeffnung ein 2id;t bradite, fab er ci(

neu fd;6ncn ©trabl bervorgeben, weldjer unten ajur;

blau , oben mehr weiß mar unb lange fortbranntc.

Unb alS biefer ©trabl nid)t mehr fo bodj brannte, er*

folgte SScrbrennung an ber 'ffliünbung, welche burd) baS

23eräcbren ber Stänber fiel) vergrößert hatte. SaS tn

ben Särmen enthaltene @iiS tonnte nicht angejunBet
werben. 2ln ber Q3ru|l entjünbetc fiel) blos baS in bem
unter ber Jjaut im 3cllgcwebe befinblidjc @aS. Siefe
Qjeobacbtung fd)cint Jpr. Dr. 5& a 1 1 n fc()r jur Unter*

flüljung berjenigen ju bieneu, welche bic combustio
spontanea einer Sntjünbung von in bic föemebe aus«

gebauchtem @aS jufdjrciben, moju vielleicht ein vom Ut
benbeu Ä6rper eutfpringenber clectrifdjer Juufe ®ele;

genl)cit gebe. 2ßaS bie §rage anbetrifft, ob biefeS

föaS burd) Sftfeljung nad) bem lobe ober bureb 2luS<

fcl;eibuug wäbrcnb bcS ScbenS ftch cntwicfclt h^abe, fo

cntfdjcibet ftch bcrfelbc für baS letztere, ba fclion bei

bem geben bcS Äranfcu 21nfd)iuellung unb $ni|tertt ber

J?aut bemerft würbe. (Gaz. med. Nr. 2. 1831.)

Gnifjünfruna, t>c§ Ipmpljatifdjen, beg Getuen = unb beä
S5lutf»)(Ienicö.

£>ie mebicinifd) < ftiruraifebe ©cfcUfchaft su SBologna aab
für'ä 3af)r 1827 folgende 'Pveißaufijabe: „Sie utilerfdjcibcnWn

djaracteriltifcfecn OTctfmale bor (Sntjunbung bca li)inpl)ati|"d)«n, beä
Stcrueri! unb bcö äUutfyiftcmeö auf^ultcllcn, unb babei bie plilo-

gosis ber Arterien von berjenigen ber äienen ju unterfebeibetr."

iDie 2tbt)anblung bcS Ur, (ire^eimbeni, rocldjc ben spreiS er=

t)iett, oerbtent be6l)alb, baD rcir fie mittbeilen.

3n ber Sinteitung tljut ber Süerfaffer bar, bap baß <&ti\>

bium^ ber ©ntjünbung gegeiuvärtt'g bie Jlerjte von ganj (Europa
bcfdjäftigt , unb ba6 bie £auptfd)Ulen ber gebilbe(ten Stationen
in ibrem Streben üOereinftimmen, ein gleirtjes Cirljt über baS
SSSefcn , über bie djaracteriftifdjen 9J(erfmale , über beu Sßcrtauf
unb über ben 2Cu6gang ber pljlcgifiifctjen Äranf leiten , u>ie aua)
über bie entftetjung biefer Äranlbeiten ju »erbreiten. l

) ^>eut
ju Sage teeig man, baß bie Sntäünbung bai eine ©ijfieni, ober
iai eine ©emebc »orjugetveife vcv einem anbern ergreift, unb
baoon Rängen bie »particulan'tatcn ab, roeldje baju bienen, bie

Süarietäten her Sntjünbung ju unterfdjeiben.

!Bon ber ©ntjünbung im allgemeinen. @&e ber

23erfaffer fid) auf biefe »erfdjicbenen Stflinctioutn einlägt unb
bie verfdjiebencn (Srabe ber Sntjünbung angiebt, betradjtft er
fie juerft im allgemeinen. @r fagt mit ben neuern Pathologen,
unb ganj befonberS mit benen ju SSologna, bie (änfjünbung fen

immer baS Orjeugnig beg etimulue unb einer SlSermebrung ber
erregung, }u beren Teilung man nur bie beprimirenbe SOietbo-

be anwenben muffe. 2n'e djaraetcriftifdjen SHerfmale ber (inU
günbung finb SBJärme, jvtepfen, ©efdjiuulft, (Spannung, Mltcra»
tion ber gunetionen, unb nad) SBcenbigung berfelben ®d)ipcig,

i) Eic «crfrtjicbcncn <Un|icl)ten , nwldw übet bic Sbeoric ber (Jntäiinbunq
von <P i llclli , 9Bi!|"oii ••p l) i l i P / S3 u f f a 1 1 u i , (S o t b o n i , W 1 1 i

,

Ötacf unb »crfcliiebcnen aiibcru ililänblfcljett unb aujldnbifcbcn <äcn=

.
ten auMefieat ivovbeii finb, betveifeu bsullid), baß feine iinivtrfelle 2)?ei;

nun« nwr biefe Sdcorie befieljt.
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Abbalton, SBertjärtung / Grgiefjungen / ©uppuratfon, aparte unb
(gangrau. Scr Scrfaffer ftimmt nicbt in 211km mit ber SDiei«

nung beö frofeffor Smiliani überein.

Alle ÜNembranen, öerocbe unb Crgane finb nidjt gteidj reid)

an SBiutgcfificn unb Sterten. Ser Uterus befinbet fictj roabrenb

bec Sdjuungcrfdjaft in einem iiuftanbe ber 'ptjlogofe, o!)ne roel«

dje feine Abljäfion }trnfd)cn ben verlegten 3.b,ei[tn teine Serlänge«

rung bec faferigen 2t;etle ftattfinben würbe, ^reildjen bet Sr»

tidb'ung, ler Sieprobuction unb ber Sntjünbung belieben alfo

nur Üjecjd)iebcnl)citen bem ÖJrab unb bem modiu nad); aud)

tann man fagen, bafs bas 'Princip bafielüe fei), weil es feine

Abgren,iungsiinic jvoitdjcn bem pbofiologifdjen unb bem paibclo»

gifd;cn ^uftjnbc gcivifjer gunetionen giebt. Siefe «)id)(iJ,e ilüjtjr«

beit fiu;rt jur JlcnntniD ber untetfefleibenben d,aiacteri|ii|d)en

SCtcifmaie bec Sntjünbung in ben peifdjiebenen Eöltemen. Atec

bie befenbece' Stiuctur ber Stjeile, in ireld;en tie Sntjünbung

ftattfinbet, giebt Stoff ju lvidjtigcn Secbadjtungen, benn von

Mcfet Stiuctur bangen bie mannidjfadjen gormen bec pflogi|li;

fdjen Juantbciten ab, j. S. ber acute obec djrcnifdje jiulianb,

bie Anirefcnbcit obec bie 2(bn>cfenbeit bec .£>auptdjaiactcre bec

Sntjünbung, tie f>bt)fiognomie bec »erfdjiebenen tt ai:f tjaften

gönnen unb bie grb§ere obec gecingere aßabrfdjeinlid;tett eines

glücflicbcn obec ungtüdlidjen 2luSgangeS.

Definition bec Sntjünbung unb befonberS bec=

jenigen bec Arterien unb Senen. 3n roeldjem Steile

bie Sntjünbung ftd) cinftellen mag, fo nimmt bedj bai3 Slutfn«

ftem an berfciben birect ebec inbirect SOetl. Sefjbalb ift bie

»pbtogofe bec Arterien unb Senen eine acute obec djrcnifdje ee«

getatio? Sntroirtelung, rocldje itjren Sig in ben Serlangerungen

ber 2utcrier> obec bec Seiten bat.

S o n ber acuten Sntjünbung bec Arterien.
Sicie (Sntjünbung ift 9i eü'S (SJefäfifieber, $>inel'S fifevre an-

giotenique, granf's [ijnodjifdjes ober entjünblicbeS gieber ic./

unb biefem finb nal;e venr.inbt baS üiafenbluten, baS Slutfpeien

unb jebe actioe ibiepatbi;d)e apcimoirbagie. SS giebt feine bef«

fere nofologifdje ßbacacteriftif , um bie acute (Sntjünbung bec

Arterien ju erfeiinen, als biejenige , roeldje grant aufgefteltt

bat. Sic fdjilbert ganj beutlid) baS Arterienftftem im 3u|tanb

acutec 'piilogcfe. gaft äbnlidje Srfdjeinungen finb bei ber acti«

pen apamoirbagie oorjjanben. 2
) Sei ber acuten Sntjünbung

ber Arterien beftnbet fid) bie innere SÄembran ber ©efäfje in ei=

irtBl Suflänbe ber (Sntjünbung: fi'e ift roie injictrt, rotb, ftrogenb,

mit Siivcifftoff bcfeudjtet; mandjmal finb bie Sefafee, ta$ 3s\L'

geirete Je. auet) alterirt, was aud) bei beu 2(neuriomen ber galt ift.

25on ber djronifdjen (Sntjünbung ber Jtrtecien.
G6 ift febr fd)«ierig, eine Sdjilberung ju entwerfen, >veld)e bie

mannidjfattigen (Srldjcinungen ber djronifcben (Sntjünbung bec

2htciien umfaßt, unb tritb noct) fctjirieriger baburd) , ba6 bie

iäabl ^ec ArauEbeiten , ivelctje oon bec (angfamen pb^giftifetjen

Gntiricfelung ber Arterien abbangen, niebt aufbort jujunebmen.

Siiele Sieroenaffectionen finb ireiter nidjtev ali eine ctjronifcbe

ßntjünbung ber 2trterien. Unter ben nofologifeben djaracterifti;

fden SRerfmalen fübren irir ben 5>ulei an, trelctjer faft immer
fiebeibatt wirb, t5on ooen c>etcin, einen eigentl)ümlid)en ßbacacs

tec befiet unb auö einec geiriffen 2fct pon ftärfern 2iibcationen,

alei gciröbnlidj beftebt. Sie Systole ftebt nidjt meyc im See«

bälluiiTe suc dinstole, benn legterc ift im SBerbältniffe jur er»

fiern tue}, unb ber Sctjmingung einer SJJetaUfaite ju oergleid)en.

Sie SBermutbung einer ctjroniid;en Sntjünbung ber 2(rtenen irirb

Dort) veiftartt, irenn Jpijfteric unb -£>i;pod)onbrie uorbanben finb.

Sbtonifdje Sntjünbung ber 2irtcrien, inbem fie nad) unb

nad) bie ©eföpbaute begenerirt, teranlafjt S3eränbeiungen in ben

Sdja'tiigungen ber 2trterien, bie entireber fcbiräctjer obec un=

merfiider »erben. 2tud) eine Smpfinbung bec SCtattigfeit taflet

oen 2l'iifang auf ben Patienten. 5>ie gunetionen bec ^>aut rcec*

ben alterirt, bie Srtremitaten meiben falt, bie ^räcorbialgC'

i) €toH faste gam rid)ti.q, bat; ti'r Ounqt'iibtutflng (PncumcnrirrhagU)
ni*t;- (getinnew« »c» , ale- ein entvanfliäxü Sieber »er i'unge, unb an--

ticipirte auj Hefe 2t)eu'e bie 3liifi<btcii rix iitutm stchuleii-

genben teerben warm, tie Functionen Iti SRagtni rcerben ge>

|ört, unb bab'c bao b'ctifdje gieber unb b.e XuCjebrmg.'
rudjMjuibcn Alterationen bei ber Ctronifcben Snijünbunt btc

Ärtenen t) j ngen ab oon ber gcöfrtn obec K e[in.fin Äusbreituagy

unb oen bem Umddjgreifen ber entilebenten Sntjünbu
bieDutdjfcbrciftungen, bieÄltetotionen, biel»tanuloiitnen, bie eto«

bafienen, bie polnpenartigen aiiudjerungen , de epecf^eldjaultie,

bie faltartigen Scncretionen , bie «iuppiiratiei..n u. unb feibft

bie . rojen Sacte, in rceldjen bie Xranfceit CjS ^tU^tmtbt er«

greift! 3m Anfange ber d)ronifd;en Sntjünbung tec 2triecien

1 1 . . ö nur frantbafte ^ulfaiiouen oorbanben, becen ilunatme
2liu'unbinen nerurladjen tann, roie Scarpa, $ o o j f o n unb
9Jeebiere leljren. grant, SJtorgagni unb 2.«fa taben ge»

feben, iai in mebrern fc:d;en galten entlidj Üuct,eru.ngen,

2tneutiSmen ic. enlftanben finb, fo roie oiele anttit Atfeciunen,

bie nidjt allein cuf bie Silutgefafce bcfd;canit lieben, fenteen

fid) aud) in bie oerfdjiebenen Drgane unb (Seirebe oerbreiteten.

Sion ber Sntjünbung ber iücnen. Z ,e 2(erjie bec

vergangenen Reiten vernadjlalfigten baS Stubium bec lintjün«

bung bec Seilen, ausgenommen 2t r et aus, it.lcr,er jueeft ubec

bie acute ''Pblogoie bec «ena ruva fdjrieb. Unlita Kauren;
}io, Siuijfd), SctjenE unb Morgagni becb:d)r<ien febann

pblogi|ii|d)e 2llterationen m ben Senen, — Aranf teilen, rceldje

in btefen neueflen Reiten oon apobgfcn unb Sjrefctjet :c. mit
bec grcfjten 2tufmcrf|amfeit bebanbelt teceben finb.

Son ber acuten Sntjünbung bec üenm. Xiefe

i|l balb örtlictj, namlictj äufierlicb, balb allgemein. Zaä ^cineip

biefec Aranfbeit ift ganj medjantid), unb bie ertliche cber aUge=

meine Sntjünbung ber Senen, fo roie bie oerfdjiebenen germen,
roelctje fie annehmen tann, finben blot ftatt unter bem Sinflui
auterer unb innerer bpnamifeber 2lgenticn.

S c ii ber ö r 1 1 i d; e n Sntjünbung berSenen. £iefe

ift an irgenb einer Stelle beiS Seneninfiemefi uin|d)rieben unb
nimmt ben Sbaracter einer pblegmonofen ÖJefctjroulIt, obec eine«

SKotblaufe» an, ircldjec bie 9iid;tui:g einec ftarfen Sene rerfelgt,

\)i$ fidj bie phlebitiä mit Suppuration encigt unb einen 2tbicep

bittet. 2lm 2ifter eejeugt fie 4>am£rcboio<n, an ben untern
Srtremiiaten variecs. 3bce nojologifcten 6t)aiactere finb mei*

ftentbeiis biejenigen bei pblegmonofen 9tothlaufeä, unb man tu
rennt fie leiebt, wenn fie einen augern 2beil einnimmt. Sie
Alterationen, roelcbe ibr folgen, finb 2lbbäfionen, Suppuratien,
Ulceration, ajamorrbagie, (Sangran , ijunabme teS Solumeu«;
roeun fie mit Ulceration enbet, fo bat fie eine -£>amortt;agie jur
golge. Sei ber (Sangrän befi ©. eifenaiterc! , bii'ui Sccrbut i|t

bie üRortificatien ber gercöbnlicbfie Ausgang biefer Sntjünbung.
Seit bec acuten allgemeinen Sntjünbung bet

Senen. 3n golge jetjablictjec brjnamifctjec Urfacbui enlroictelt

fid) bie allgemeine acute Sntjünbung bec Senen unb ijt

im 2tnfange , _
roie alle Äranfbeiten, crllict). Son biefec

fpeiebt Aretäuä. Sie i|t lie pWcgmatia allia dolens

bec Steuern , bie ibeen Si^ in einigen Secaftelungen bes Senen*
fnftemcS bat. SStan eefennt bie allgemeine acute Phlebitis b-ran,

bng bec $ul« febc bäufig, febroingenb, jitternb, biefeö jebcctj

nur fdjioact) , unregelmäßig ift unb fid) nidjt bebt ; man ertennt

fie ferner nn ber SiSarme ber opaut, cerbunten mit einer breui

nenben Smpfinbung im 3nnern ; an einer furjen unb bei"djroerlid;en

SRefpiration, obne baS bie Urfadje baoon in ber fcctjtrierigteit

ber jJreiregungen bis tbornx auijiifudjen ift. Sie 3unge ift ein

teenig blaß; ber 'Patient Eiat roenig Surft unb roenig garbe.

'partielle Sdjireipe lallen im Anfang ein rbeumaiifdjco giebec

permutben, roeldjem eine geifiige Seiebergefdjlagenbeit folgt, unb
fpäter SIeroenfRmptomc, obne baß irgtub eins ber jum Seben
unentbebrlidjen Organe entfctjieben »erlegt roare. Snbem jid) bie

Jtranfbeit auf b<xi innere be« Sdjöbels fortpflanjt, giebt fie ju

ti'Pbusartigen Srfctjeinungen Seranlaffung; fie erzeugt pneumo-
nia, roenn fie ibren Sig in ber Junge bat, ober phlcgmatia
alba dolens, rcenn fie bie vena iliaca uub vena crur.ilis afneirt,

Sen fucceffioen erganifetjen Alterationen, unb bem Auegange

ber allgemeinen acuten Phlebitis geboren aud) an bie ©cfajjinjec»
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tion, fcte ©uppuraffon , bie Ultcrattoti, bie ©tocfungSgefdjtvulfr,

bie ©bliteration unb manchmal aud) bie ©angrän, wie man ou§

ben Siefuttaten bcr patljologifdjen Anatomie erfffeen fann,

Sion bcr <t)roni fdjen örtlichen gntjitnbung ber

Sienen. 25afjin geböten bie vnricee unb aud) bie gloaSmen,

bie SDielaSmen unb bie Sugillaticncn, weldje man bei cadjeeti»

fdjen unb fcorbulifcben »perfonen antrifft, ferner gewiffe Amau»

rofen unb »paralnfcn, ireidje burd) gompreffion ijerbeigefütjrt

werben, bie haeuiormtsis , bie phlebnidcsis , ober ber varieofe

•iuftanc ber ©cfäjie, eine djronifdje »pblegmafie barftellenb, wel»

tb_e ber Sierfaffer ber Abbanblung von einer pafftoen SEurgeScenj,

bie er aud) pliieboidesis nennt/ tt'e aber ver|d;ivinbet , fobalb

ber £»rucf, ivcldjer fie erzeugte, aufgebort bat/ unterfdjeibet.

JDie grrceiterung unb bie Auebelnuna, ber Sienen finb weiter

nichts al$ eine SScgetation ber SJicmbtanen, ouS rocldjen bie Sie»

nen jufammengcfcfct finb; unb tvcr.n biefe Siegetation vorbanben

ift, fo beftebt eine »Pblogofe unb fann foweit geben, biß bie

Sienen jerreifjen unb eine tobtlidje »Blutung, eine »paralijfe her-

vorbringen. Aud) ift ber vurix feine einfache grtveuerung eines

©efofjeS unb eine 3e"fifiting feiner .Klappen , fonbern baS gr»

jettgnifj einer langfamen Siegetation, einer Art von Gntjünbuna.

Unter ben nofelogifdjen ßtjaracteren ber langfjmen autern Phle-

bitis befinben fid) bie abnormale ©efdjwulft ber äußern Sienen»

»eräftelungen, ein bläuliches AuSfeben ber .flaut, »pulfationen

unb .Knoten. Sefjr fdjirer ift es aber biefe pMtobitis ju erfen«

nen , wenn fte innerlich ift, tnbem bie Scnitottf bem Arjte nur

wenige Seidjen Darbietet. SOi'an fönnte einige Reichen in bem
varieofen jiufiunbe beS »Patienten unb in bcr Amccfenbeit von

grfdjctnungen finben, weldje bem Sccrvenfnftem eigentümlich

finb. 2>te golgen ber djronifdjen phlebitis finb bie Sieibärtun»

gen, bie Obliterationcn, bte ferofen (Sigiefsungen , bie Ulccratio-

nen, bie Blutungen unb gewiffe grjeugniffe, weldje bem ©ewebe
ber Sltitabetn eigentümlich finb.

Sionber langfamen a llg eme in cn g n tj ü n bu ng
ber Sienen. SJian fann von biefer Äranfbeit nur febt

fpät Anjeigen baben, nämlich, , wenn biefer abnormale Suftanb

fid) auf mebrere Organe verbreitet bat; aud) tvirb fte an ber

Art ibceS UcberaangeS mebr etfannt, als an ben Snmptomcn,
weldje ibr eigentijümlid) finb, benn fie bietet ganj anbere gba»
ractere bar, alS biejenigen, weldje bie Sntjiinbung gewöhnlich

barbietet. £>ie:cS bangt obne Zweifel von ber fdjtvadjen Senfi.-

bilitdt beS affic;rten ©ervebeS ab- 2)ie .£>üufigfeit beS »pulfcS,

bie abwedjfelnfce garbe ber #aut, baS üble 2lu©fet)en beS y>at

ttenten (teilen fid) langfam ein unb erft , wenn bie Operationen

ber tbiertfdjen Öeconomt'e feit langer 3'it geftört finb. iDaS

©tubium ber djronifdjen phlcbitis ift biß je§t reenig eultioirt

»orben , aud) fann man nur unjulÄnglidje Aenntniffe für bie

6rforfd)ung biefer Äranfbeit anreenben. Sinige gelebrte *J)atl)0*

logen finb ber SJieinung, baj bie ßadjerie , ber ©corbut, bie

ßblorofe 3 ), gewi||e Infiltrationen, bcr morbus niaculosus,

ber iiicliicttriis je. nur eine >pi)logofe ber Sienen finb; aber ber

Sierfaffcr biefer i'bbanblung wagt es nidjt ju behaupten, bap fie

bloß barauS befteben.

Sion bcr Sutjünbung beä Irjmpba ti fdjen ©t)=

ftemS. 2?er Ur. ßreScimbeni bemerft nad) einer furjen

SJotis über bie jiufammenfefcung Unb bie fpecieUen Attribute beS

I»)mpbatifd;en iEi)ftcmeS , bag bicfeS ©i)ftem für jtpei 2irten

bcr spb'ogofe empfänglich fe>), welche balb bie innere SDiembran,

balb bie äufiore jellige ^ülle ergreift, unb fowobj bie acute ®u
ftaltung , als bie d)roniictje annehmen fann.

Sion ber acuten Sntjünbung ber Itjmpbati;
fdjen ©efäpe. ©ewiffe Jtgentten eiseugen eine acute (Sntjiins

bung, bte fid) febr leidjt ausbreitet, wie man eS in ber SBirfung

beS »enerifdjen ©iftcs unb ber >J)cft bewerfen fann, weldje in

3) £>af» bie «Alorosia ntefir eine Slffectioit bet t&atsa t all tut SlrterGn

(eo,- bat bet qjtuf esperausa auf'o Scuttidjfte bavgettian ; waS ab«
taiu beittriiitr bie clWorosis ju eneuqen, ift, bemielbm <|)rof. e»e-
ranja sufolgc, bieüu«lität 6e* »lutea, tec 'Stoiiflel ba ©leittfltivirt);

ted itvi(cl)cn bem Eofieme ber viiljUiüat-an unb bec ä>lutabetn> unb
ntebrere anbete Umftanbe.

ben lijmpbartfchen ©rufen OTittelpunfte ber »pblogofe erjeugen,

bie feeunbär ©törung in ber ganjen Oeconomie uerbreiten. Zit

d;aractcriftifd;en SSerfmale biefer Jiffection finb gut befcfcrtebcii

werben son bem Dr. Sialli, als er in (Sonftantinopel oon ber
sPeft befallen ivurbe; aud) bleibt ber Dr. ßresctmbeni babei,

biefelben Gbaractere wieber aufjuftellen: faum bieten bie Prüfen

öntjünbung bar, fo giebt fid) aud) febon bae gieber mit fi;no»

djticben Gbaractcren funb. 2)ie ©efdjidjte ber hjmpbatifctien ©e»
fäpentjünbung, befebrieben »oni Dr. 25er ga ma fetji, ift »on

nietjt geringerem 3'itereffe. ©iefc Sntjünbung, bemerft >p ug«

n et, "febeint in Jlegiipten ben C51) praeter ber pb'f9mcnefeu Eut*

jitnbung anjunebmen, unb fieb in ber ©eftalt rötbltdjct unb

fd)merjbaft«r Stränge unb fnotiger ^)cdcr längs bem Sier«

laufe ber .fpauptftämme ber Cnmpbgefäpe ju entwickeln. 2Me

acute li)inpbatifcbe(iiefägentjünOung enbigt fid) mit Suppuraticn,

2lb ceffen unb (iiangrän, wenn bie pb'ogofe t'ntenfi» genug ift,

ober ctjroniid) wirb.

Sion ber djronifdjen In mp b a tif dje n ©efägent*
jünbung. 2>ie äu6ern Urfadjen bilben burd) itjre Üranftieiten

erjeugenbe 2bätigfett, unb bie t'nnern Urfadjen in einem fd;trä*

cbeven ©rabc, ben Aeim vieler djrcntfdjen Jlffecticnen. Zat)in ge*

boren bie Bcropbeln, bie ©d)>rinbfud)t ber üunge ober beS ©e»

frcfeS, bie racbiiis JC unb uiele anbere Xffeaionen ieo Änodjen«

fi)ftemeS. Um bie ßriftenj biefer Äranfbett gut ju beurtbeilen,

ift es von 9iu|en , ben allgemeinen iiuftanb beS AorpcrS, >vi«

bei ben ©crepljeln, }it unterfudjen. £}ie organi|d;en gunetionen

finb fcblfrbaft, unb biefer Störung geben etgentbümltdje @r«

fdjeiiningcn voraus , lreidje ber Dr. greScimbeni nacb bee

fdjönen Siefdjreibung S b o m f o n'S erflärt. 2>ic franf tjafte »Prä»

btSpofition ju ©cropbeln ivirb eine wabre Äranfljeit , ivenn

begünftigenbe Urfadjen luub befonberS jur 3eit ber»Pubertät binsu»

fommen. 3n ber Ainbbeit erjeugt biefe »prabispofition bie

^autaffectionen ; jur -Seit bcr »Pubertät bte rachitis, tie Cun»

gentuberfeln, bie ©efrösfdjivinbfudjt ; im reifen 2llter bie Sier»

bärtung unb ben si-irrhus. 2>ie Aranfbeit fthreitet in ber Siegel

jiemltdj lan jfam vorwärts unb ift frei von örtlichem ©djmcrj, bis bag

bie fieberhafte Alteration fid) funb giebt; man braucht bloS ben

affteirten Sljeil ju berübren ober ju brücfen , um einen uncr»

fraglichen Schmers ju veruriadjen. SBenn aber bie lempbatiidje

föefäfjentgünbung bas ©cfrbfe ergreift , fo bemerft man bie CSr»

fdjcinungen bes bectifdjen gieberS. 2luf bie Alterationen, jreldje

von ber djronifdjen Ujmpbatifdjcn ©efägentjünbung abhängen,

bejieben fid) im £aut[i)fteme bie elephaaüaüs, im Jtncchenfa»

fteme bie ostco - sanoMs unb bie caries, unb in ben verldjie»

benen ßavitäten bie Suberfeln, bie Cungenfdjivinbfucht, ber »rota»

raSmuS, bie aiaudjivafferfudjt unb bie ferofen Srgiefjunycn; fer»

ner bie SurgeScenj , bie Sbftruction , bie Siaricofität beifelben

hjmpljatifdjen ©efafje bis ju einem ©rabe, reo fie fuorplig ju

lverbcn anfangen; wie SOiaScagni unb in nod) neuerer Seit

SBenoenifti beobadjtet tjaben.

SJon ber ©ntjünbung beS Scer» e nfrjft emS. Sie

gegenwärtige ©eneration tjat fi* Bi el mit ber Anatomie beS

©cbtrnS befdjäftigt, unb bte »Pbijfiologie , wie bie »Pathologie

Ijabcn großen JBorttjeil barauS gejogen. !Die »Pathologie hat er«

fennen fönnen , ba& eine grofje Stenge Affecticnen beS ©ebirnS

in einem pblogiftifdjen ^ufianbe |ciner füllen ober feiner Sub»

ftans befteben. gn bem widjtigen ©tubium beS ©ebirnS haben

fid) ©all, ©puräb«tm, CegalloiS, «Dcagenbie, Siel»

lingert, Stolanbo, glourenS, SerreS, 3}cartinct :c.

auSge!etd)net , inbem fte eine 9Kenge »punfte ber menfdjlidjen

Anatomie, ber »Pbnfiologie Unb ber »patbclogie aufgeflart baben.

Scidjt weniger gortfdjritte verbanft bie SKebicin einem granf,
»Patetta, SBrera, Stacctjetti, SBe vg.oma fdji tjinitdjtlidj

ber itranfbeiten beS SRücfenmatfS, unb einem SOtajjari, 3u«

lati unb Swan in S?cjug auf ben tetanus.^ 2)cr Dr. greS»
eimbent bemerft, nadjbem er fid) fürjiid) über ben OrgantS»

muS beS ScervenfpftemeS verbreitet bat, h*$ jeber Sb'tl biefeS

©pftemes in ©cmäfbcit befonberev gigenfebaften eine gorra 6cc
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etructur befujt, bie itjm eiflcnltjümti«^ ift, woraus fid) erwirbt,

baß bie 'pfc.logofe beö 9tcroenfi)flcme6, außer ben allgemeinen

ßbaracteren , nod) befonbere bat, ipeldje butdj bie Störung bec

fpccicllen @igen|cbaften unb bec gunclionen bec 9cecoenjiceige

erjfußt roeibcn. @6 treten alfo nad) SUcaaßgabe bec 2baiigtcit

bec 9<rrocn, fobalb bie Stecoeufubftanj comptimict ivirb, befon«

beve (irfdjeinungcn ein, roeldje in 3rrtbiim fuljeen tonnen. iDer

^uftanb bec tentiünbung ift bomnad) balb febc befcbiantt, balb

uiibeutlid), obne baß baö 3nbioibunm übec Sdjnurä tlagt.

Uebec bie acute öntjünbung bec 9cecoen. £ec

Sqpue biefee Affection fintet fieb in bec lintiünbung tee ©ehjene,

in bec Gntjünbung bes SRücfemnarM, in einigen Acten uon Apo.

plerte, oon Hemiplegie, oon >parali)fe 2t. 2)ec Ur. (Sceecim>

beni oeuinigt biefe 3tffectiotien in einein no;oIogi|djen iableau.

Ale djaractenftifetje «Biecfmale bec acuten Gntjünbung bec 9cec>

oen nimmt ec einen ^uftanb außecocbemlidjec 3;i;atigEeit leg

©eiftes unb bee .Korpcre, eine fluchtige Gmpnnbung oon UiSdcme,

ungc>vöbnlid;e unb unenoartete Anfalle v>on Tineen; Alteration

bee OScmütb'e; giebet, ttoetne Haut, SÖerftopfung , febr Jefti:

gen Äopfldjmecj mit delirium ur.b 2Serlc|ung bec inncen unb

äufetn Sinne an.

SBenn bie JUanfbeit bae SHucfenmarf ecgceift, fo tommen

bie ecidjeinungen bec 9f b a d)ia lg it ie mebc cbec «penigec ent=

ipictclt, je nacb, bem Si§e bec AranEbeit, {um SUoildjcm, unb

jipac mit Giirtjcinunaeu »ergefeUfcftaftet/ bie com ;iu|iante bec

Alteration bec 9cerocn abhängig finb, aue welct.ee bie JUanE*

t-eit cniiprungen ift. Aber bie £iagnofe wirb bunEcl, roenn bie

Stccfuiig&gcictjipulfi ber ^mntjäute, cbec bec 9ietoenfci}ciben pon

Anfang mit »paialnfe oeibunben ift, in rrelctjem galle man ju

ben Urfadjen jurüctte&ccn unb biefe erforfdjen muß; aber ee ift

nü^lid), bie ctften ©glitte bec SHeroenentjunbung , ipdctjc con«

fecutio finb , }u unterictjcibcn unb ben einen obec ben anbecn

biefe äJiannidjfaltigEeit, bii'l'idjtlicb, ter Grfcljeinungcn , beijumef>

fen , lvcldje in Uebereinfimimung mit ben fucce|)ipen ÜSeianbe-

eungen fid) barbieteu, bie eben burd) bie »pblogofe in biefem

Enficme beioirtt rcerben. 2>te organ, fdjen Alterationen, obec

bie folgen bec acuten 9ceroencnijunbung finb: tllceration, Sup«

putation, SBerfjäctung, Stccfungtgeicba-ulft, Grtcaoafation beS

Sblutce, Atropbie , 'JJiortification unb sphacelus bee ©etjicne,

redeten fdjon H'PPoeratee rannte, abec ipeit weniger, als

man' ihn in ber neuern ^eit fennen gelecnt l)at r 3m oegani«

fcfceti ^uftante bec 9ietpen|tcuctuc liegt bie geefee ©ajrciecigfcit,

alle bie uerfdjiebenen Acten bes Außganges bec

entjünbung *u u n tecfdjei ben. SSloe, roenn bec S3er-

lauf ber JicantQcit cafeb. i|t, rcie in bec Apoplexe, in bec ->pirn=

entjünbung, bei'm tetanus, bei'm Stjpbue, fo bafj bec £o&

fdjen erfolgt, ebe bie feanfbafte ©ntroictelung ibeen ßulmina'

tionepunet erceidjt, finb alle (üefafe bec ^icnljäute mit SSlut

injicut. Unb icenn man bie ©ubitan; bee (üebitns unb bec

gierten jcrfctjneibet , fo bemerft man, roaS fonfi gac nidjt ge»

tüöonltct) ift, bafj fte mit Sblut übeebeett ifl, unb ba& bie WatU
fubftanj (berjenige Sbeil, treldjec geirobnljcb, rceifj ift} eine blaß*

gelbe gacbe befommt. 2Me »on SJJocgagni, >p. gcanf,
SRuccljcttt !C. ecjaljlten Sieobact-tungen son Ulcecation , oon

Euwuration, oon SJecfcattung, pon Atrophie, pou (Srroeicb.ung

an 3r.bioibuen, rccldje in golge acuter Steroenentjünbung, £irn»

entjiinbung unb tetiinus geftorben finb, finb feljr }jb.lceicb,,

S?eobact)tungen, rodete in äl;nlid;en Aranfljeiten gcmaci)t unb

rcicbcrtjolt reoeben finb, berceifen bie große fflcannictJaltigEeit

bec Alterationen, weldjec bec entjünbete Scetvenapparat untec

rcotfen ift.

fflon b«t lang fam* n Cn tjün bung bec beeren.
3m yiervenfpftem, obldjon ti (inen großen (Einfluß auf alle

.tionen unferec Ottvnomlt bat, ift tu laogfaat ^^erofB»

ent'ünbung fdjtccc ju (rtennen, fo langt ffir.c ^jene(ung fia)

in ben Organen jeigt , teeldje biefem &i;fleT.e a ;>t,cren. Vt*>

Ttöbnli^ finbet man t. ine lirf^einungen , n.e.d;f tu iDiagnofe

aurtiaren tonnten. 9Sann fann eir.igeu tio^t ul6 bem (Jhjraciec

ber Uriad/en entnehmen, con lenen betannt i|t, laß fie eint

entjünMictje unb djtoniidje Alteralicn bec üirrccn etjeugen , uib
ju tiefen Uciadjen geboren auch, tie üeioenfdjoften bec ©tele.

Bie cm otien Störungen in ben Functionen teö edaceis, ttec

in ben ßaljigteitcn bec Seele. 2~ec AcplQ;me:;, t;e Jttämpfe,
bec Süabnfmn, bie Afptjprie, bie £i,ftcrie, tie <.r/ pxcj,cnc»ne

unb alle Arten abulidjec Jlcantbeiten finb auefc, tie ^uupt.eidjen

biefer fiantb^lten Affcction. SJtan muß neeb, bin}ufäg(a, de <ic>

fdjemun^en, rcelctje oon 9cecoen abfcangen , bie an cericrjietenen

(äingeiociotii «Ii;eil netjmen, cbec fid) an biefelben ceuteilen;
t)ieraue entließen bie rclatioen Alterationen. (Anaali uuitcreuli

di medicina. Muggio et Giuj;no lfcSl.J

2K i i c e l 1 e n.

•DieAniDenbungbecSranc fufion bei efjorerai
franf en, toeldje man in Steidn ceciuccjt t)at, ift obne Grfcig
bec Teilung geblieben. 3n p^nfiologifctjec unb patbcIogi|ct,ec

Jpm|'ia,t finb bie iUeciuctje febc let)tre;cb, unb beren auefiibriiite

iöct^nntmad)ung ju ipünfdjen. Am intereffanierten ift jebcd)

ber galt, ivo am 16. Cctober bei einem ßl;clecafcai;fen cen 61
3abren (bei ipeldjem bie (Sbciera= £i;mptcme febc auegebilbet,

Haute unb Süße blau unb bie $ul6fcb,lage nietet ju fütlen itartn,

bie Arterie blutleer gefunten rcuebe. (Sin genauec Seobactjtec',

Hc Sc, bat nur t -ruber golgenbee aus leinem Sagetuctje

mitgetbeilt. ,,llm 10 Übe tourbe tbm bie arteria lirachiaüs am
untern »Il;c;l bee Oberarme in bec Hänge oen 5 l'ir.ien geöffnet,

unb bie Sianbec bec Sßunbe aueeinanbec gejogen ; ee flcßnidjt
ein Sccpfen Sblut aue unb bie Arterie entfcielt blce einen

f leinen SBlutpfropf; bie Sßanbe bec Acterie batten ifcce natüclict;e

garbe; — bie Senen toaren mit fdjiratjem sblut angefüllt unb
als bie venu mediana geöffnet tourbe, fo floß ein rrenig Sblut

aus. — 2>ie emgefebnittenen toeldjen Sbeile rcacen eben fo fall

aie bie Haut felblt. — 2)er SDccnfcb. blieb ocltig bei Ifcefinnurg,

fpractj oon bec Opecation unb ontrcoctete auf alle gcagen. —
£ucd) bie Ceffnung bec S3ene injicirte man in brei SSoIeu JJJS
Sblut. — See Jtcanfc jeigte buceftaus feine Becanbecung unb
außec einem fet)c geringen Schmer; in ber SBunbe fdbft, empfar.b

ec nictjts Unangenebmee. — ®ae bura^ bie iZiene injicirte Sblut

beioittte mct,f , baß aue bec Arterie irieter Sblut «um Bcrfctjein

Jam. — sDcr Jlcanfe ftacb 5Kittags t Stunben nad) bec Cpe«
ratiou, — iDec 'Puls ecfd)ien iriebec auf furje ßeit in ter

art. axillaris nadj bec {[reiten 3njectit>n ; ec fct,lug 55 tie CO
SWal in bec SDitnute; biee baueetc bloe 5 SSRinuten. — £>ie

»Pupille contrabicte fictj ein trer.ig; ur.b bec Sfilict auebe ein tre>

nig lebenbigec."

2)ae blaufauce Äali loirb je|t in ben yarifer JpofFt«

tälecn mit unjireifelbaftem Scfclg gegen @efid,teict;mer> , SXU
gcaine unb tjartnactigen .Ropffctjmerj in ber einfachen gorm an«

getoenbet, baß man auf bie fctjmerj&afte fetelle (iempeeffen

legt, toeldje mit einer Auflbfung oen blaufaurem Si-.i in befiel«

lirtem SSaffec (4 tSran bee Saljee auf 1 Rnj« SBaffer} ge«

traut: finb. «Die HH- Siecamiec unb £ccuf|cau im Uutel
Dicu madjen befonbece ©ebcaudj oon biejem Sffiittel,,

23i&nograp(jif$ e 3^ e u i 9 f c i t e it.

Cours de l'Histolre des Sciences naturelles et de la Philo-
eoubic de l'llistoire naturelle professe au College de
France. Par M. le Baron Cnvicr , redige et public avec
des notes. Par M. Magdelcine de Saint - A°y. (£'«
2tc 2lbtb,eilung in SO SBocIefungen i]l erfctjienen, oon bec

lten unb Sien bie jegt nuc bie erften Siefetungen.)

De l'cfficacite des feuilles de houx (Ilcx aquifoltum) dans le

traitement des fievres intermittenlci. Par M. le Doc-

teur Rousseau. Paris 1831. 8.

JDie erfenntniß, SBecbütung unb Teilung bec anfieefenben dbo«

lera. SBon Dr. JC. g. H' SDlarc, C, Jtof. ju ©öttingen.

(laileculie 1831. 8.
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km '®tUttt Kl aEaiur* uni> $cittunR
9?ro. 686. (9jc. 4. t>c$ xxxn. ©anbcs.) $Rot>emfcet 1831.

©ebrucft bei SoffiuS in grfutt. 3n Sommifficn bei bem Stbn. *prcug. ©ränj^otlamte ju ©rfurt, ber Äcnigl. @äd)f. 3eitung6=<Srpebitfon

ju Ceipjig, bem ©. £. ©. u. g. Shurn u. Äarifdjcn ^oftamte ju SBcimar unb bei bem &. £. @. pr. eanbeSsSnbulrrieseemptoir.

»Ptcig eines gangen SSanbeS, t>on 24 SBogen, 2 Sttblr. ober 5 gl. 36 Ar., bcS cinjetnen ©türceS 3 ggi.

sRaturfunfce,
523 c ricfjt u6cc eine iuf t f c5 i f f a ^ v t.

SonnabenbS ben 30. 2fpril 1831 unternahm ber

Dr. gor fr er, welcher fd)on lange gemünfebt hatte, fei*

he Beobachtungen über bie üSolfen in ben hohem £uft<

fd)id)tcn fortjufefecu , eine ßuftreife im Ballon bcS

Jjm.'©rcen. Um 5\ Uhr begaben |ld) ble Ticronautcu

in ben ©arten ber Sominifancr ja SÜioulffyam bei

<£f)c(mSforb. $>«3 Barometer \ianb 29,29 Soli »nb baS

^het-motueter auf 63 gatjrcnljcit. ®as SBettcr war hei«

ter unb ber SStnb !eid)t unb vcränberlicb. . Um % auf

6 Uhr (liegen fie unter bem Beifallsruf mehrerer Jjunf

bert 3 ll fd)aucr in bie Jjohe. Scr Ballon, mcld:cr 48

giiD rjoeb tinu
-

, unb 32 guf; im Surcbtncffcr l)atte, mar
mit Äohlenmnffefffoffgaä auS ben ©afomctcrn gefüllt.

£r (lieg »HufangS fftjr laugfam in bie Q&fyc unb mürbe
fcurd) einen fc!)wad)cn Öffwinb über baS Sorf SSrittfc

getrieben, ©ei einer Jj6()c von ungefähr 1000 guf;

warfen bie i'uftfcbtffcr einen 2lufer am, um ber ©ow
be( mehr Stetigfeit ju geben. Sinige Minuten fpäter

bemerkten fie, baß" bie Bewegung beö Ballons lang:

famer würbe, maS offenbar in einer SQcranberung in

ber (Strömung ber Suft feinen ©runb hatte. Sicfe

Strömung führte fie faft in ber entgcgcngcfcfjtcn Stich»

tung jurücf', mäbrenb ber Ballon 511 fteigen fortfuhr

unb «011 einem leidsten Sübwcftwinb ganj altmäf)lig

fortgetrieben mürbe. 31IS er fich über bem norbäftlidicn

Snbe von ShclmSforb, beinahe fenfrcdjt über bem £lo*

fter Slem-'Jjall in einer Jjöhe von ungefähr 4000 guf;

befa'nb , an berte fid> bie Sticbtung bcS £ufrjuge< von
Steuern. Sie Suftfchiffer warfen ein wenig Badaft auS,

unb ber Ballon fing an fid) in einer unregelmäßigen

Scbnecfenlinie fcbncll jn ergeben. 2inbef; mar bie Be«
megung fo fanft, baf; man fie faum bemerfte. Snblid)

gelangte er bei einer Jj61je von ungefähr 6000 guf>

vollfommcu jur Stuf)e ; unb in biefem Snilaubc blieb er

eine SSicrtctftuube lang. Dr. gorfter fanu baS @c»

fühl, mcld)cS er bamalS empfanb, nicht ^criltcf) genug
befebreiben. Glitten in einem Ungeheuern 23o(um von
Suft, in einer ganj tvinbfüüen Stcgiou jivifdjen gro>
r

tc$H geformten Sßolfcn fd;toebcnb
;

breitete fid> inner

ben Suftfcoiffern ein fdjcinbar coneaveä gewaltiges <Pan<

orama auS, weldjcS auf ber einen ©citc vom Weere
bcgränjt, mit £i6rfcru unb ©täbten befäet, unb burdj

bie verfdjicbcnen ^arbentäne eincö eulttvirten PanbeS ge:

fdimüctt mar. ü'ieit über baS ©eräufd) ber Sißelt erboi

ben , genoffen fie einer Stille, wie fie auf Srbcn feiten

ober nie bcrrfdjt. 91ad)bcm mteber Ballaft auSgcmorfen
worben, flieg ber Ballen von 0?eucm, unb nun em;

pfanb Dr. gor fter ein unangenehmes ©efü^l, einen

£6eucf auf baS Trommelfell, wie ihn auch bie Jperrcn

©arncrin, dharlcS unb Stöbert empfunben unb
befdjriebcn haben. SeSfjalb öffnete mau bie Älappe,

unb nun fenfte fid) ber Ballon allmäfylig unb gelangte

bei Broomfilb auf bk Srbe, wo fie 20 Minuten vor

7 llfjr auS|licgeu.

ffiä^rcnb unb in §o(ge biefer Suftreifc ^at Dr.
gorfter folgenbe Beobadjtungen angeftellt:

1) ©er Ballon brcfjetc fid), mährenb er (angfam
in bie J?ih,c flieg , in berfelben 31id)tung wie bie Svbe
unb bie übrigen "Planeten, b h. von ber Siechten jur

ginfen; biefc Bewegung ging jebod) fo (angfam von
Statten , bap mau fie nur bemerfen fonntc, wenn man
bie auf ber (£rbe befinblidjcn ©egcndänbe beobachtete.

Bci'm ^»inabfieigen fd;mantte ber Ballon nad) berfelben

Südjtung.

2) Sie Stiftftr^muiigcn, weld)c er bei'm in bie J?6s

he fteigen traf, fenften fii) ben anfcern 'Jag in ber nämf
lieben 2(uftinaufccrfclge Wtcber herab. So j. B. we^etc

ber Sübwcftiüinb, in welchen er gelangt war, am fol;

genben SDiorgcn juerfl auf ber öberfiäd)e ber <£rbc unb
veranlafue Stegen. 3Sieberho(te Sörrfudjc vcranlaiTen ben

Dr. gor|ler ju ber 2lnftd)t, ba$ eS fiel) mit ben m'eii

flen JuftrtrJmungen in ben obern Slegionen ber 2ftmo;

fpf)ärc eben fo verhalte.

3) Sie ijjre ©eftalt beftänbig veränbernben Solfcn,
weld;c man Cirrhocumuli nennt, befinben fiel) f)6hcr

als bie Ballons fteigen Mnnen. Sclb|l von ben fyjidy.

(len Berggipfeln aus gefchen, fdjeinen fie über bie ge;

W6f)ii!id)en äSolfen um eben fo viel erhaben, als von
ber Srboberfictcfie aus.

4) Dr. gorjtcr finbet, inbem er bk Slefultate

4
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feiner S!uftfd)iffaljrt mit ben bei (Jr'ftcigunq' ber ®rf)it)ei<

jcriMpcn bcobndjtetcu Slefultatcn vcrglctdjt, bei f[d)

beu förunb ber voll|lanbigcu Jl b tv>cfcti tjcit ur.b bei an;

bem "Pcrfoiich bei geringem förabcö von £d>ioiii&el in

bem Uni|taiibe, ba$ voilfommcne nfoKruig @Mtt fnnb;

benit bei ^erfonen, weldje |id) mit Mante von ?lbgrurtf

bett ober auf %ftflrmtn !C . befinben, n'i^rt ber 2.d)H)iu<

bei gctu6i)nli([) bafycr, baf, ei if)nen vorfommt, a[i ob

bie litten benachbarten Q5cgcn|ldube fic nid;t gcf)6rig

ftüliten.

Dr. gor ff er f)at auf biefer Sicife bie jtufcitmn*

berfoige unb 2lrt beobachtet, in wcldjcr fiel) bie Wolfen
oni ?lbcnb fenrru. <£r f)at and) einige Q3ecbad)inngen

Aber bie befonbern äüirfitngcn gemadjt, weldje b u i et) bie

vcrfdjicbcneii llmftönbc bei ber ^cfdjifying .bcö SÜiecreä

veranlaßt werben, unb fie mit benjenigen verglichen,

Wclcljc bei ber üitftfd)i|ffa!)rr vorfonimen.- ©eine bn[)in

gef)6rigcn $jcmcrtuugcn gebeult er balb befanut ju ma*

ü>en, bei tuclcljcr Gelegenheit er beim and; mandic pf)i>*

fiologifdic SBcobadjtuugcn über bie (Secfranf()eit, bie iibi

liuinpfung bcö Q>c[)&rs auf fjofjen bergen, in laudiert

glocfcu, in ©ergwerfen jur Seit einer Sßtttenmgsiver;

änöerung, bei finfenbem ober plöljlid) ftcigcnbcni ü!>aro<

meterftaube, niitti)ci[en Witt». (Sine ber tncrfroürbigftcrt

Qjeobndjtungen bei Dr. gorfter ift bie, baß mit ber

"Saub^ett, bie man &et'nj Jjcrabftcigen von bergen enw

pfinbet, immer bcii ®cfuf)i von SJölle in bin Üfjren verge;

fcllfdjaftct ift, nnifyrenb bau leljtcre nad) einer Suftfdjt'f*

fafjrt nidjt, fonbern mir eine cinfadje Gjcr)6rfci)iucicbc

cmpfuiibcn wirb. 3" Reiben gallen I)6rt ete '5aubl)cit

fdjncii auf. 55aö ©cfül)l , »rcldjcö man in ben fjofycn

Su-gionen fpurt, ift feine -wal;rc 1anbi)cit, fonbern ein

Oijrcnbraufcii , wclc()cä, je nadjbcm man !)erabfrcigt,

auffyort; allein bie 'Saubfycir, tucldje ber Sieifcnbc bci'm

>Sjcrab|tcigen empjitibct, unb bie, bü er ben gufj auf

bie (Srbc fefjt, immer junimmr, fd;cfnt gleidjfam bai

©egcnti)eil ber Cmpfinbuiig in fenn, meld)c er in beu

t)ot)cit 9icgionen t>at. SMefcr äufjer|r intcreffantc ®cgcw
ftanb verbient naljcr imtcrfucbt ju werben.

Sßad ben <Ed)winbcl unb bie gurdjt pfSfjIicfj vom
Nation {jcrabniftürjcit anbetrifft, fo bemerft J?r. gorj
ftcr, batj er, an baä Srfreifjen f)ot)er SJcrgc geweint,

bcrglefd)cn nid)t empfunben I;abe. 3"^ c meint er,

wenn er nad) bem auö ber (Soubel geengten 2lnfcr ober

jiad) ber fenfrerbt unter ffjm (iegenben ©egenb gefeiten,

l)abe er unangenehme Qjciücgungcn unb ein bem Sdjti'iu--

bel Af;nlfd)eS föcfü^l empfunbeu, mcldjc^ bei ^rfonen,
bie au l)o\)t Orte weniger geturnt gemefen, tua^rfcbein»

WA) biä jum iuirflid}en <£d)iüinbcl gefteigert luorben \v&:

re. £r empfiehlt ba^er ben Suftfdjiffcrn , ben QMicf

mef)r «uf ben J^orfäont, nlß auf bae mcr)r fenlred^t

unter i^tten (iegcnbe £anb ju richten , jumal wenn bie

©ottbcl weit genug ift, um iljncn in biefer Jjinfid;t bie

Sa3ar)l ui laffen.

Sic ©onfccl, in wetdier Dr. gor fter in bie £uft

ftieej, mt, ber gräperu Vvid;tfgfe(t weflett, fc^r flcm.

. 52

Cr ffift fid> gegettwa'ftig ein aul 3Jut^en geflccfctne«

üorbdjcn ju 3"|frumentcn anfertigen, um, fcbalö fid)

föelcgenljeit ju einer neuen gafyfifeiffabq tarbictet, b^ft

|elbe glcid; bei ber JiaiiD jii jjabeu.

ffiom 2J?ccf)aniämud ber mfnfdjlicfjfn «stimme bti'm
(^jefang.

Kon SR. SBtnnnti 1). M.

S< ift etroiefen , boj JDaoib unb bie 2ofi burtft eine tun
oorbantinen pjtt)clOjifd;(n ^ultanbe 1d;!ta)t aautp3%u !l(tai.b»

lung beinahe it;te «limine caunn galten. Hud) tasu iaj bat
SBciipiel ter Sötabam aXuinville goboc aniübren, tie

buret) eine ned) ireitec geitiebtne (alidjc Äur auf mc^rece ^a^ee
lana, bematje unrtjatij yemadit ivucbf. l

)
Um bie Süidjtiäteit bee ebern 3l;tilä tet Etimmrct« bei

bev fflicbuiation bec Stimme ncdj grnaaer ju nruiti^en, buiud,t

man nur einen Sänget ju beobad)irn, t,i ir.:c;;m berfelbe in

geige einet Aracfb'U aanj ober tbeilwciie jetftcit morten ifr.

3n tiefem gälte Ijate idj nid)t nur eine Sl'etietleajtetunä te«

Älangefi, fonbern oud) eine SJerminOerung ber ^a^l bec cer tet

Aranti)ett incglidien Sönc tecbad;let.

3ur Untei|iU(äui!3 meiner »iel;auptun^ berufe ii) midj ncd)

auf bie Äjerfucije, iveicije idj mit bem Dr. £elea u bem 3üngetn,
in ©egenivart be6 Ur. jlcreff ancefiellt täte. Setar.ntlict)

tat £r. SDeleau unifttfrltgtictj tciriefen, taj tee Srrecten et«
ne Äetlfcpf meyltetj i|l. 3»bem icb, biefelben XJeriuö;* mit ^)ülfe

feinet gebettarsfonbe unb funet ^Jumpe tri«L'etl;c[ie , erbielt idj

anfange bicjelben JHcfuitate tttie er, unb fpatet ui,n bieten,

namliü; nur biejenigeu, iveld.;e fid) burd) bie arü:i = tc:t bei cteta

S-tfi' 6 ber ©i'mmtette etlangen la|Jen.

2)ic ©reiijen biefes 2lttitel8 erlauben mir rid;t, mid) t^ier

treitlauftiger übet einen GSegcnfianb ouc-ju'preeten, ben i$ in

einem bereite angefangenen AöcrEe reeuiauftiget ju bearbeiten

gebenfe.

Sd) b.ibe fdjon früher gefagt, bali ber ©ipfcl ber etimith
rctjre bei bet CÜicbulaticn bet ffn Steten met;t Ginfluft tabe,
als bei bet bet tiefen. €cba!b tet Saun; ben teetllen 2cn,
beffen ajictulatien it;m anteim fallt, berrergeerjeft \;n , tann
et barüber l-inaue nur i:cctj einen erflicftcu fetnraehen 2od '.::•

vciftefsen, rceldjer mit bem ^auete eines JSlufcbalgs einige ?(eOn»

lictteit tat. ßebalb jebeet biefet ßei'punlt eiBfletteKn ift, fct,eint

tcr £ar>)nr fict ju fftiren, unb bet Stimme eiren neuen Umfar.g
eber ein neues Siegifter ju terfd;affen. 2^a6 baturdj ctreiebte

Siefultat tat/ meinet 2t nftc^t nact, vitl 2let'nl:"ei Eeit mit bem,
ivcittes man bei Saiteniu|trumcnten burdi tas mpo-lMti er«

rtidit. 2
) ^>ier taben bie gunetienen beg 8an;r.f itre ©ren;en,

intern et nun ület bie DXobulatiou nichts treuer vermag; allein

biefe üJtcbulatiijn, ireldje bie S^itte bes Aet:fcpf6 überfteigr,

IBU't, ivie gef-gt, lcid,t burd) bie Stätigteit bet ffiueteln tefi

ueicl;en ©aumens, bes ^äpfct;er.ü, ber jhfl&e unb tie Ännaöetung
t fr Säulen bes Sctlunbcä, fo ttie tuict bie Qenuacnen ber

»reitet oben aufgejatlten, über bem Jtel;lfopfe liegenben SKuS»

• i) Stoet) ben Seiruiiflen i(l fie tvietet auf einem SaKeniMcM Sparer fTca-
tiu .kl Fiuul..) ju ilüüv'.'l auf.ietieten , unt fic iou fien aucer im votli=

den SBtfiBe ihrer fnipem JDiltlel bcmiben. i :

;r wifi :: cuj gan; fiel-.Tcr

Üueuc, tau *!)f«t.
,

e5 0^l)l• auertinflä ivieber im 6tan&e iü , \u \u:,\-n,

tau fie «ber, t'oivchl m QUifebuiid tvo Unifan.ie. . ui:t t.i STaucr t«
liimime bei weitem Hiebt mebr lai l.iüet, rcie firi ber. U.trijeuä i|'i tie
SSeAeruiii) , tenn fie firt) in ber lebten Seit >u erfreuen getjabt, in ber
ntebrert OJJoiiate fcrtyCi'.-ljteii !Sebur.Mun.i mit reijenttu SKirtetn, 111

bem ncapolitauifebeu slmi« unb in ter kmbeoiibiKUcn Settcn^nnfi <u
l'urtjen-

2^ £ie Sranji'fen baten, meinem aSiiTen?, fSIt Neftä ÜBort feinej in ibrer
CJVrartje £ie ^inloeiuiie) Ui t»t0- lasl° *** ''»' CtSeU'iuug ante ucj.n
unb i>er|fliieteiieu WegifteriJ sur ejolge; t& lvirft c:i.' mctil r.ie ein £anfc
pfet, ivelelier leitete ebnebiu an einem anteri: äbeile te^ äufttuuieiurt
«iiijebraajt ivirt.



58

ffln vermittelt , unb im geraten ober umgefebrtrn S3erbä(tnif|e

jur Annäherung oder (Entfernung befagter Sbciie tief ober bod)

fcijn. ®ief( Bewegungen bitten bie Shätigfcit ber hintern
SJiunWiöhle, weldje, meinen «Beobachtungen unb SSerfudjen gu«

fplge, bei ber SSoBulation eine fo wichtige Stolle fpielen. iDiefe

Steile bieten lpirtiicLj wäl)renb ihren grölten Sbatigfeit ein ganj
eigcntbüinlidjeu tfnfeben bar, wenn man ihren iäufianb bei @r«
jeugung ber tiefen Söne unb währenb ber Unttiatigfeit oerglei«

djungSweife betrachtet. SEorauf lagt fid) alfo bie SbäligEeit bcS

Äeblfopfs guiücffübrenY 3ft et burd) baS Spiel feiner SÄuäfeln
licet) ber Jpauptmobulater ber Söne, ober ift er nur beren 2Se=

gulator, welcher ben großem ober minbern ©rub von Sicfe ober

4>öbc begeid)net'? 9Jiog man fid) nun für bie anfidjt ©obart'S,
gcvrein'S, Salbani'e, ©pa llanga n i'S, öuoier'S, 3.
grant's, opil benbr anb'S, Senboffet'S ober für bie finn-

reid;e Sbeorie ©apart'S, ober für bie SSagenbie's ober
ßannarb« Catour's entfdjeiden, fo !ar.n boüj ber .Rebif opf,
ba er als ein SJlafeinflrumcnt wirEt , nur eine beftimmie eingabt

»on Schwingungen OeiviiEen, bei benen J>ie SJiobulaticn ausfuhr«-

bat ift. Snbem er fid) erlebt, gufammengiebt/ unb bie «Stimm«
ri§e, fo roie fammtlidje Sbeile, welche jur äntbung bes möglidjft

hohen SonS beitragen, mehr unb mehr gwingt, fid) nad) einjn«

ber ober gleidjjeitig gegen einanber binguneigen, wirb er nur
bagu bleuen , eine metjr ober weniger gefdjwinde, aber febr be«

fdjtantte Schwingung ber tönenben SBanbungen bTuorgubrinjen,
was gu ber golgerung berechtigt/ ba6 er gu ber aus bem Spiele
ber SJfu&Ecln ber ©d)Uinb|d;cibewanb, unb ber Sbatigfeit fämmt.
ltdjer oben erwähnter Sbeile entfpringenbeu SDiodulation nur
fctur.bir mitwirft.

£)cr umgefebrte galt findet ftatt, wenn ber .Rehlfopf mit»

teilt feiner apauptmueteln guoörberft bie ©timme allein mobulirt/
«ie bieö gewöhnlich, bei ben JleblEopftönen gi\fd)ief)t, weldje, wenn
fie an bem SBiunbe anlangen/ burd) bie ©e|talt, ßontraction
Ober Srfcblaffung biefcS SbeilS mobificirt werben. 3u biefer

SJtobificaticn tragen aud) bie Sbatigfeit ber SOtusteln ber 3unge
unb des os hyoideuiu, unb einiger anbern Mnbdngfel bes Stimm«
opparatS, bie ©cjtalt ber ©auraenfnodjen unb bes Untertieferg.

mit feinen «Bewegungen, bie 3al)ne , bie Sippen unb bie Scalen«

höhlen bei, beren gehörig abgewogene unb combinirte SBcrbinbung.

bagu bient/ bem obevn Sbeile Oer ©timmrobre bie germ gu
geben, weldje ber SBolltommenbeit ber Söne am meiften ange»

meffen ift.

Um einer biefer Tlbhanblung eigentlich, fremde, ober burd;

bie Sbetanntfctjaft mit bem SOJusftifpiel bes obern Sbeilo ber

©timmvbtjrc ermöglidjte Sbatfadje tjier anjufütjren , rciU ieft er=

K>al)nen / baf) ber ür. JCoreff, bem ict) meine ©ebanEen über

tiefen (SJegenftanb mitgettjeilt batte, ben gürften SK. gu bctjaii«

beln tjatte, roeldjer mit einem 2lbfcefj iu ber (Segenb ber ÜHan-
beln behaftet roar , ber geöffnet ober cautcrifirt lueibcn mufite,

rcao aber burd) bie gemöbnlidjen ÜÄittel nid)t bemirtt roerten

tonnte. 9cad)bem namentlicb, bie cäinfüb,rung eineä Sfilöffelä,

»obuictj 6cbred)en bei bem JuanEen erregt lvurbe, mißlungen
war, lief) Ur. Äoreff ben Äranfen bie b.öd)fte 9tote fingen,

bie er fingen tonnte, unb roäf)renb ber obere Sljeit ber ©timm«
röl;re »orrücEte, madjte er fiel) biefc Sage ;u Stuße, um bad
JteBinittel anjuivenben , unb nad) ivenigen ©tunben füblie ber

Aiunt'e (Sileidjterung. iDie (JrEidrung tiefes galt« fdeint fid)

mir au6 bem Cbigen t;inreid)enb ju ergeben.

Söir »rollen nun feljen , ob fid) jur SEefiätigung ber e6en

targelegten Umftänte nidjt irgenb eine roid)tige patt)ol03ifd)e <Sf
Idgeiuung anführen laffe. 6s Eann rootil niebt leitet eine fd)ia»

genfieve geben , fllcS ber galt beS berühmten jDileitantenfängerc?

unferer 3eit, bes (ürafen gebrigotti, ber in ber 55lütt)e ber

Sugcnb «on einem acuten 9teroenfieber babingerafft ivurbe. Sei«

ber iv ar ein ü?iibungsfel)ler ben höd'iten Seiftungen feiner ©tiin«

irie im SBege. 6r roanbte fid) ar. einen berühmten franjöfifdjen

5Bunbarjt, unb entfdjlofj fid) nad)bem 9iatt)e beffelben baju, fid)
2
/3

ber SJianbeln erftirpiren ju laf|en, einjig um jener Snn)tenoriften-

ßtimine, bie ib.n f» berühmt gemadjt^. mebt SKetaU« Umfang
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unb S3e»ea.lfc6fcif jit gebert. ©r teurbe, wenn t'dj nfcr>t irre, ju
^ariei operirt. SBad gefdjaf) ? Jiie SBruftflimme, b. t). biejenige,

rceldje meiner 2tnfid)t nad) inobefonbere burd) bie SbatigEeit ber
ÄetjiEopfsimuBEeln mobulirt reirb, erfjielt mebr SDietall unb 9tun«
bung unb ib'r Umfang »ermebrte fid) um jirei 9(oten ; aber ba«
für gingen oier Ueber!et)lfopftöne, ober bes ätpeiten Stegifter*

»erloren, nur ba D überf)ot)e c flang ncd) febr unooUEommen an,
roorauS fid), reie tere'itd erflärt ivorben, ergiebt, lafj buret) bie

UnpotlfiänbiäEeit ber obern Stjei'Ie ber ©timmröfjre eine 3Range[*
ljaftigfeit bes JNefuItats' herbeigeführt rourbe. 9tur mit ber
größten ©djifierigfeit fohnte es ber ©raf g ebrigo t ti baf)in

bringen, bad überhöbe' -c ju fingen, roährcnb er es ju ber 3eit,

lvo er e6 nod) mit bem ^Sintergrunbe erjeugen fonnte, mit ber

größten 8eid)tii;feit bilb-ete. (är fceburfte baju einer SBcrberei«

tung, b. t>. er mufjfe tief 3tthem holen unb bann bie Cuft mit
foldjer ©erealt austreiben, bafj fid) bfe gröfite Jfnftrengung in

feinem @cfid)te malte.

Aieraud feejeint fid) mit ©idjerfjeit ju ergeben, baß biefeS un»
eoUEommne c, beffen SPilbung ihm fo piel 9Jcübe fo|tete, feine

9cote beä jweiten gtegiftert>, fonbern ber legte ÄchlEopfton war.
3n ber Shat bcmerEte man, roenn man bei ihm ben ^>in«

termunb in bem Jüigenblic! unterfudjte, roo er biefe Stote mit
©eiralt erjetigte, eine gan& eigenthümlidje unb oon ber aller

übrigen Senoriften , bei benen jene feitüdje obere Portion ber
©timmrobre »ollfiänbig ift , ocrfd;iebene Sage ber Sbeile.

3d) habe jogt einen ahnlichen galt unter ben £anben, bea
id) bem 3"rtitute vorlegen fönnte. SPerfelbe finbet an einem
jungen ©djüler bes mailänbifdjen (JcnferpatoriumS, aprn. dar«
celli, ftatt, bei roelccjem in golge einer SSianbelbräune bie

93?anbeln einen foldjen Umfang angenommen hatten, bag er nidjt

mehr fingen tonnte, roeil feine ©timme, «jeldje früher ben ge«

wohnlichen Umfang bc3 SenorS hatte, an SBohlElang unb Um'
fang perloren, unb nur noch bis junt hohen d reichte, wäbrenb
er im jtteiten Stegifter fünf Söne mehr alö gereöljnlid) l}M>ot>
bringen fonnte.

2?a id) bieten jungen 95?ann gu bchanbeln hafte, fo wollte

t'dj, um eine Operation gu permeiben, Perfuchen, ob id) burd)
biege abftrinairenbe 93iittel beu JCIang feiner ©timme »erbeffern,

unb ihr einige Äehlfopfstöne mehr »erleihcn fönnte. diai) 14
Sagen erreichte id) allerdings eine fehr merElidje Berbefferung

im .Klange ber ©timme, unb es gelang mir fogar, bie £rrt>or«

bringung beS fjcfjen Äetjtfcpfs f meglid) gu machen, fo baf bie

©timme um givei ganie eber uier halbe Söne reidjer geworben
war. Sie Söne bes gweifen KegifterS, welche ber Patient in

golge feiner Äranfheit erhalten hatte, behielt er bei.

(5he ich fcbliefK, wirb es nicht unpaffenb fenn, wenn icc) ei«

m'ge SSorte über bie SBeränberunaen fage, welche bie ©timme
in einer ber widjtigften ©ntwicElungSperioben beS DrganiSmu«
erfährt. SSefanntttd) tritt im 2tlter ber OTannbarfeit eine fehr

burdjgreifenbe SBeränberung in bem ©timmorgane ein, welches
bann gewöhnüd) bei ben Scannern eine gange £>cta»e Perliert/

wenn nidjt burd) eine allgemeine ober örtlidje ÄranfheitSurfadje

bie gur SBilbung ber ©timme bienenben Sheile eine ©d)wäd)ung
erleioen. Biefe ©djwidmng fann aud) burd) baS gu biefem cru
tifdjen j3eitpunftc bödjft gefährliche ©ingen peranlapt werben unb
ber Sntroicftlung beS CrganeS fchaben, inbem fie baffelbe gang
ober theilweifc lahmt, ober eine tgntgünbung »eranlafjt, beren
äufjerfter ©rab pollftinbigc ©timmlofigteit herbeiführt. 3d) will

in biefer SBegiehung folgende rjödjfr fdjlagenbe Shatfadje anführen.
3u ber 3'it, wo bie OTannbarfeit bei 2)ongelli eintrat, fuhr
einer feiner 9Jcitfd)üler, © o n i g e t ti , ber ältere S3ruber beS (befann«
ten) SOcaefl ro , welcher fid) in bemfelben galle befanb, in feinen

©efangübungen fort, unb verlor balb bie ©timme. ©ongetli,
welcher, bem Stathe feines SehrerS gemäfj, währenb ber gangen
^Jeriobe ber eintretenben SRannbarfeit nichts fang, erhielt bage«

gen eines ber treffiicfyften Organe unferer 3eit.

Unter ben Seuten, welche fid) oon früher Sugenb auf bem
©tubium beS ©efangeS gewidmet haben, unb namentlid) unter

ben .Knaben, welche nur bem Zflter ber SOiannbarfeit ben So-
4 *
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prnn ober Contrnllo gefunkt), finbet man ttiele , weldje, tifld)»

bem fit mannbar geworben, ftufenmeife ober einjeln, aus beiben

Slcgifmn fingen, unb bei benen bft obere Sfjeil 6er ©itinmrerjr«

bödjfi regelmäßig, aber, je nad) ber llxl ber (Stimme, mehr ober

weniger berpoiftedjenb ift. 2>ie Stimmen v>on £>apib, Siubi;

ni unb »D o n J c 1 1 i baben bicfcsStabium turdjlauf.n, unb bieten

bie merfwürbigfte Äuelcroung ber fceiben Stcgifter bar. 3"beß

ift bei JDongelli bie «O(obulation<sfabigfeit , poijüglid) bei ben

Si'oten be6 ^weiten Stcgifters, um Spieles müljlamer unb befcijräiit»

ter, als bei Dauib unb Stubini, wennglcid) er bie jum über«

fceben d Ijinauftommen tann; bafür finb aber feine Jiehlfopfs«

töne weit woblElingenber unb runter, als bei ben beibfii an«

bern. !Die Sd;u>ierigEeit, mit ber SDonjclli ju fämpfen bot,

fdjrcibt fid) pon ber litt feiner Stimme ber. (Sr ift nänilid) ein

Starutenorifi , unb bei biefen Sängern liegt bie Stimme ge<

wbbnlid) nur iiinerbalb eines SHegifleiu. tfei 25onjelli um
icrfdjcibet man jroci SRegiftev, weil er fid), wie gefagt, tdjon febr

jung bem ©efange geroitinct, unb baljer febr f r ü tj bierispefiiion

jur freiwilligen 3l)ätigfcit ber 'iJiuefeln erlanut bat, iveldje cor

bem Älter ber 5BannbarEfil fid) nur ber innern unb ftufemreifen

SbätigEeit beS Aerlfepfs untercibneicn , unb nur ein Sicgiftcr

bilbeten. ©cgentvi.ii tig finb biete OTucfcln, wenn baS os liyoi-

deum unb ber Aeblfopf oben flirrt finb, auferoibenttid) tbatig,

unb tragen in Sjerbinbuiig mit ben ben Wipfel ber Slimmrebre
biltenben Steilen jur SBilbung beS eben .ermahnten SRegificro bei.

An mir felbft Ijabe id) eine abmiete Beobachtung ju madjen

©clegeuteit gebaut. Sei) üble mid) fdjen im javten Älter, auS

Cicbbaberei, im Singen, unb befafi eine feljr fiarfe Sopranftim«

me. ÄIS im I4tcn Safere bie SJtannbarteit bei mir einlrat,

fctjtc mein Scfeicr bie Stunben mebreie S.'icnate auS; alstann

bemerkte er, tag fid) meine Stimme gerabe um eine Dctape

pertieft featte; ba aber ncd) einige ber l:bd;ften 3öne (rceldje er

uote <li Falsetto nannte) uiteollfemmcn aufprallen, fo peranlaßte

er mid), biefelben gelinbe fortjuüben , inbem er mir fagte, id)

mürbe babuvd) ein jtrejteö Sicgifier eibalten, weldjeS fid) bem
erften aUmäfelig anfdjlcffe un'o .meine ü)<ittel bebeutenb erbebte.

sDtefem mäßigen unb ftufciiipeikn Stubium perbanfe id) bie

Cntwicflung eine« CrganS, wclcfecö gegenwärtig bir.tercinanber,

ober einzeln bie Sone auS bret Cctapen angeben tann.

JCicfe ffiemeiEungcn bürften ©efanglebrern unb Keltern pon

jtinberii, bei benen fid) Anlage jur Äusbiltung beö Stimmer:
gancS porfinbet, Pen 9iu|en fcpn. SJadibem man jupörberft baS

SObr ber Ic(jtem baran gemöfent, ber SJiulit ©efefemad: abjuge«

ipinnen , laßt man fie bis jum Älter pon etwa 7 Saferen fid)

medianifd) einüben, unb fobalb wie man fie gclebvt bat, wie

fie, ben SBiunb ju öffnen, unb ibm bie günfttgfte ©cftalt jur

jiuotreibung beS SoneS ju geben baben , laßt man fie bebüdjtig

unb febr langfam nidjt, lote man geipöbnlid) ju tt/un pflegt,

ganje Tonleitern, fonbern nur bie Steten fingen, meldje fie ebne

Muftrengung ertönen laffen fönnen, wobei man fid) ju büien bat,

tiefe Uebung langer al<J J ober bediflenS J Stunbc täglid), je

nad) ber CeibeSbefdjaffcnbeit ber Subjecte , fertsufe^.n, weil

man fenft bie Sungen unb beren ^ülfSorgane fctipädjeu, uub

ncd) leidjter dljnlidje Siefultate berbeifübren würbe, wie bie, be«

ren id) in 2infet)ung ber ©efangöübung wäljrcnb ber geriete ber

eintretenben SKannbarteit gebadjt babe.

Snbem man ben fo eben pon mir !urj »orgejeidjneten SBeg

einfd)lägt, erlangen bie in grage ftebenben S)iusteln nad) unb

nad) bie 55äl)igfeit, fid) auf ben leifeften SBinE ber SÜBilleneEraft

jufammenjiijietjfn, unb wenn fi« fid) PoUfemmen entwictelt b"»

bell, fo erreichen fie nidjt nur eine grejiere SiegfamEeit, fonbern

aud) einen QSrab ponÄraft, weldjenfienur biefer Hebung uerbanfen.

diejenigen üeute, weldje fid) fpät erll mit©efangübungcn abge«

ben, tonnen fid) bieroon leid)t burd) bie Scfcwierigfeit überjcugcn,

bie fie bei ^luSfübrung iDeSieiiigen finben, reis pellfommen inner«

feütb beS ÄrfifeS if)rer 93!ittel liegt. Bie bisber im SEegug auf

ben ©efang unb bie üJiobulation in Untljätijfeit gelaffenen S0?ub=

Jeln bejeigen ftd) gegen ben SBillen um fo miborfpcnftiger , je

mebr fie fidj ijprcc pclilominenen gntivictelung genäbert baren.

Der treffliche JBan)tencrift Orisetti, weldjer im Älter ren

34 3abien anfing }u fingen, tat, oller Änftrenguuiifn ur.gead)«

tet , nie eine 9iote Det (weiten JÄegifter6 erreicten tonnen.

iCiefe a^emertungen fttinnen mir te ü>< i rr J r- n ^ ter IH«

reetcren unb Seljrer bec &inafdtulen tu terlienen, fo wie biefen

Scannern benn aud) eine colltommentre ü-etanntfd;aft mit bem
Stimmapraral unb tem (introietelunafginie bei ter muRfali»

leben (itiiebung ber jicqlinge intbefontne betrau) ;u wünfdjen

waie, bamil fie tie Subjetie, weld,e im i^efm,« wirt:id) etwal

ju leiflen letUrecten, »on onbern ju unterfdjeibin cerfteten.

3d) mcd.te faft bebaupten, ba§ tie Vtrmutb an outen

Stimmen, über bie man mit Sieefct feit 1.0 — 20 3abren (lagt,

grefientbeilei bater nitre, baß man ba6 Crgan ter Jtinter auf

eine wiberimnige unb fcfcätlid;e SSeife befcanbelt, unb fo lebt

feaufig burd) übereilte unb bie Aräfte bee 3nbioibuums überftei«

genbe Uebungen ju ©rur.be r i et, t r t ; benn taS Stimmorgan tarf

man nidt wie ein uncraanifefces 3nftrument betrachten, intern

ee eine ganj befonbere OSotulaticnsart befi|f.

(Sä ift alfo niefct gleicbgültig, was man pon jungen ^'e^V.ai

gen juerft einüben Iü6t, benn lelbft uutec ben berübmtefien

(3omponifien baben Stiele tie Attribute ber Stimme mit tenen

ber 3nltrumente perwedjfelt. 2»an muß ben äbgitnafii nur f et»

dje l'.cbungJftüde poriegen, welcfce fid) fpeeill barauf tejieben,

bie ffliebulation ber Stimme auf eine angemeffene äöeife aueiu«

b.iren, unb in biefer 3frt bat man fid) an bie (»efanaicbule bet

gießen italienifien Schule ju balten , weldje tu allen peiten

bie auSgejeidjnetften Sanger geliefert tjat , unb gereiß wirb man
mid) nidjt ber »yartfeeilidjfcit teicfculbijen, wenn id) beifpieleweife

bie Siamen (lr e See n t ini, *pad)icro tt i, S.^arcbeii, ©uns
bagni, SO! on belli, Jiaoib ber Spater, S5iganoni unb auS

unferer 3eit bie 9camen ©arjia, SBarilli, 'Paßa, SRom«
belli tc. K. anfübie. SLtenn es burd) tie fcblajer.tften ffe; .

bewiefen ift, baß burd) baS anbaltentc Singen uieler iDrifdjen
(Sompofitienen taS Crgan ber bereits anSgebiltetcn" Sänger er«

ftaunlid) mitgenommen wirb, fo muß biefel'ce Hit pon SDJufif

ebne Zweifel ben fdjwadjen, unb in ber Entwidmung, begriffenen

Crganen eines Anaben nceb weit fd;atlid;er fern.
'

9Cad) ten in biefer Mbhanblung bargelegten Si-aifaden fdjeint

es mir außer Zweifel gefiellt, baß nid)t nur bie SRuSEein
beS JVeblfopfS, fonbern auri) bie beS o? Iiyoideum,
bie ber 3unge, unb bie beS obern, porbern unb l)in«

tem 3 !' e i i S ber Stirn mröbre jur SCtobulation bec
gelungenen 3 e n e beitragen, unb iai , ebne lie

gleidjiettige 3:bäligEeit mebrerer biefer 93?

u

Stein
ber jum ©efang nötljige ©rab pon ??iobulation
nidjt errcidjt werben tonne.

3d) babe nun meine Aufgabe geiöft unb werbe fie nidjt

burd) antere Sftatcrien cempliciren; unb wiewetl mobrere fdjäg«

bare ©clcörte fiel) mit Unterfudjungen befdjäftigt taten unb nedj

befebäftigen, weldje ben 3wcc£ baben, ;u ermitteln, ob baS
Stimmorgan ben SBUS« ober Saitcninftrumcnten, ober beiben

beijujablcn (et), fo werbe id) bed) ibrer Spur riebt feigen. S5ei

grünblidjer ^etradjtung ber Sadje wirb man gewiß finben, baß
baS Stimmorgin ein SlaSinfrrnment ift; allein waS für ein

3nftrumcntV SöorauS befM)t a'i 3f us Rrrorpeln', benen bie

9;atur bei ben Sbieren bauptfäcfclidj bie gäljiejteit ert&eitt tjat,

Söne . Ijerporjubringe n; aus S3änbern, SRuSEein, 9ierpen unb
iDtüfen, beren gunftionen nod) niebt betannt finb, aus einer

Sdjleimmembran, weldje ben Sdjlunb unb SXnafe auSfleibet

u. f. w- SSJirb bie Äunft je über ©lemente tiefer 2irt ;u per«

fügvn baben? Aur;um, baS Stimmergan iß ein 3nfirument
eigner 3(rt, ein unnadjabmbarcS gnTtrument, intern uns eines

SbeitS baS 9J?aterial feiner 5KedjaniE nidjt |0 Setorf ftett, unb
wir nnberntbeilS nidjt einmal geberig ermitteln tonnen, wie es

feine befonbere 2£rt pon 3on berportrinat. Sa fellft wenn eS

uns gelänge, biefeS genau ju ermitteln, würbe eine potltcmmene
9iattal)inung • bie SDiittbeilung beS tbierifd)« craanifagen Sebens
PorauSfc^en, weldje nidjt in ber äßadjt teS Slenfdjen fiebt.

(Annale» des Stitucc» uaturclic». Mai ISäl.}
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lieber bte SBärme beS SSlutS f>at £r. Souoiltc
(auf einer Steife, bte er in eine nod) nie »on (Europäern betretene

©egenb beS gentraltbeilS »on tffiifa füblid) com tfequator ge=

madjt bat unb nädjftenS befdjreiben roirb.) XSerfudje angefhllt

unb »erfidjert, baß bei jungen Siegern baS SBlut roärmer ift als

bei alten, unb bei biefen wärmer als bei SBeißen. <5r (rügt

feine tfnitdjt auf folgenbe SBerfudje : Um 7 Ut)r STiorgenS, che

bie ^erfonen ausgegangen roaren unb fid) ber ©onne aufgefegt

batten, fiieg baS Sluert'filber beS con ber £anb umgebenen Stc»

aumur'[d;en Sijermemeterä

bei einem 12jä()rt'gen SBeißen auf 29 3/la
bei einem 12jäbrigen Sieger auf ;>l'/i2

bei einem 20jäf)rtgen SBeißen auf 29

bei einem SOjätjrigen Sieger auf 31

bei einer 14)äbrigen Sßcißen auf £9% 2

bei einer 14jäl)rigen Siegerin auf 32 3
/ I2.

©iefc Sabelle geigt einen SBärme atnterfdjicb »on taft jWeiGSrab

nad) Sceaumur. #r. £>. fütjrt nod) etroa 25 anbere Sierfudje

an, roeldjc biefelben Siefultate gegeben baben. — fix glaubt bei

feinen Sücobad'tungcn bemerft ju baben, baß bie SBärme mit

ben geiftigen galjigteiten in SUertjalrniß liehe. ©o fanb er bei

einem SBerfudj, welchen er im SJionat Suli auf einer 2150 Wa
treS über ber 9)ieereSflädje gelegenen Sbene anfteUre/folgenbe C»iiabe :

•

1. bei einem tummen unb faulen 18jährigen Sieger 29 II
/Ii

2. bei einem faulen 18jährigen Sieger .... 29 s
/ [2

3. bei einem 18 3abr alten oci'ltänb. (intelligent) g9*/J2
4. bei einem »erftänbigen unb rüljrigen Sieger (intel-

ligent et iietif) 29Vu
©o ba@ alfo baS 2Mut um fo roärmer roäre, je bümmer; er be»

fd)äftigt fid) mit nidjtß; bie SBärme ift gang in feinem Snnem
Concentrin. — 3n freier ©onne unb in Ratten, lootjin bie

©onne nierjt bringt, hat er folgenbe Siefultate erbalten:

1. ein untbätiger unb fauler Sieger in feiner glitte 29% 2

in ber Senne .' S2 2
/i 2

2. ein rühriger Steger in ber ©onne arbeitenb . . 3l I0/I2
tiefer Sjorjug geigt, baß bie thierifdje SBärme burdj Ginath«

men einer fcljr irarmen £uft junimmt. 2llle biefe S3eobad)tungen

finb an Siegein im fräftigften alter gemacht roorben, roeldje fid)

6er e£>eftigfeit ber Seibenfdjaften tjingeben, bie ben Äör^er in

einer Art l)tgigcn gieber erbalten. 2lber ber Sieger »erliert biefe

große SBärme balb. (Sr altert fcbneU unb mit 30 Sabren ift

er fo alt rote «in SBeißcr mit 55— 60 Sabren. @$ ift feiten,
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baß man fi« älter als 40 finbet. Iibet ber alte Seeger §at nodj

ftärtere SBänncalS berSBeiße im fräftigften Jtlter. Sftan »ergleidjc:

1. Keger o. 15 Sabren 32 3/I2 6. Sieger o. 25 Sabren 31% 2
2. Siegerin». 153abrcn31 9

/, 2 7. Siegerin». 25 Sabr- SO 1 '/12
3. äBetßcr ».20 Salden 30 J

/ I2 8. Sieger ». Äoanba ».

4. Sieger ». 20 Sabren 31 2
/:2 54 Sabren . . . 30 3

/i 2
5. Siegerin ».20 Sabren 31 7

/i 2 9- 3Beißero. 20 3abren 30 3
/I2

SJian fiebt, baji bie Sßäriue ber Siegerinnen großer ift, als bie

ber Sieger biß gum 20ften Sab re » 6 <»P R« aber nad) biefer Seit

geringer ift, aber nod) grejier atf bie ber SBeipen.

gin fonberbarer ©eeoogel. Sin ©eecabet, erjäblc

lieber, fing unter 35° 20'©. SB. u. 1° 54' ö. t. oon ©reenroidj

einen SBaflerpogel (roabrfdjeinlid) einen Gannet [l
Jelecanns Baesq-

nu-J ) in einer ttngel, rceldjeu man luv eine (iapbenne erklärte,

bie etroaS größer ift, als eine Hatte ©ans unb braune, glänjenbe

getan , große roeiße 'Augen mit |et;ivar;en Pupillen, einen brci>

ten gelben ©djnabel/ febr bünne S3eine , breite ©djroimmfüße
unb lange glügel bat/ bie benen einet, Jpaluri'ti ähnlid) finb.

2)er Siogel blutete ein rcenig, fdjien aber buvd; bie 2(ngel roenig

»erlebt. 2416 man tbn auf t>a& ÜSerbert fegte, febauete er fid;

ganj furdjtloe um, tonnte aber niebt auffliegen, inoem feine

glügel ju lang roaren , als baß Hin bie6 von einer ebenen feh-

lten Oberflädje mbgiieb geroefen roäre. e|ir. ©realen jcidjnete

ihn ab, unb biecauf ivuibe er mit allgemeiner 33eirilligung lec

3ufdjauer roieber bem Speere übergeben. SBäbreni er fid) auf

bem SJerbette befanb, batte er ^eidjeu uon epinfaUigteit bilden

laffen, »oas nacb CSapituin SJi an ning'6 2(uc-fage biefe Sbgel

unter foldjen llniliänben geiröbnlid) tt;un, unb (clbfr im SBa|)ee

fd,'ien er nod) eine Zeitlang etiras matt. Siad) unb uaaj fing

er aber an feine tSd.ivimmfiiße unb glügel ju gleidjer ^cit in

SJeroegung ju fegen, unb fo glitt er, balb fliegenb, halb fdjroinv

menö, fcbneU über bie Dberfladje bes gerabe rubigen 3Jieere6 bin.

(Jinebotanifdje sßicrfroürbigteit ift, baß bei ei»

ncr 2*rt oon Euterpe, roelcbe auf ber Snfel Soourbon gefuuben

roirb, bie Jblütben 8 Sabre lang fidjtbar finb, ebe fie fid) öff;

nen. Eie ©piße he|:cl)t aue lü SSlättern, unb jcbee bat ein

5Blütbenbüjd)el in jcincr Jlcbfel. Siur brei 33lätter entfalten fidj

jebeä Saljr, fo t>ai son ber JCuebreitung ber erften S-latter an
bis J u berjenigen ber legtern vier Sabre vergangen finb, ob»

febon bie erftern »ier S'ibre unb bte legtern ad)t 3al)ve ftübec

erfennbar waren. (London Enejc. Art. Botany.)

Sietrolog. £~er bcrübmte Jtftroncm tubro. ?p o n S ift

am 1*. Cctober ju gloreuä geftorben.

•^ t t l u n t> z>

Uebcv bie 2(n»ent>img§ariert ber ^rudfjt bc§ Anacar-

dium occidentale, unb befonberg übet bie me*

bicinifd;ctt eigenfd;afteit i(>re§ JpavjeS.

JSon Sof« JCuguftinboäiieira beSJiattoö flu« SSinaS

ßieraeS in SBrafilien.

Seit fdjroärjlidjen , fiebrigen unb brennbaren faft gerud;!o<

f<n©aft »on fdjarfem, (ti)ptijd;cm utib äußerft ägenbem@e|'d)macf,

ber in bem gellgeiuebe entbalten ift, roeldjes bie beiben, bie

©djaale ber gruebt bilbenben SJiembranen Bereinigt, fann man

fe^jr gut jum SJIafenjieben anroenben, obne bas er, roie tie

6antl)ariben , bie üble ©igenfdjaft befigt, feine Sßirfung auf bie

,f>armt>e'ge ju verbreiten.

SJian erhält tiefes £ar& auf eine bfonomifdje SBcife buvd)

fctgenbeS 23eifal)ren: man ferftößt bie grüdjte mit einer hol«

jetr.en oteule in einem marmornen SJiörfcr, fod)t bann tie

Süaffe etwa l
/2 ©tunbc lang in einer- großen. Quantität beftil*

lirtem SBaffer, unb läßt bie 2£bfod)ung crfalten. 3n Rclgc ber

giube fammelt fid) ein 2l)eil beS ^»arjeS auf ber Dbcrfläd;e-Ser

giüfftgfeit, unb man nimmt es l)U* mit einem Ubffcl ab in bem

SJerbältniffe , roie es fid) «ereinigt. £er anbere Zi>eil bleibt

auf bem SJoben beS ©efaßes unb bangt nod) an ben ©djaalen«
ftüden. Um aud) ibn ju geroinnen, gießt man ganj alimähdVj
bie ö'älftgteit ab, bringt bie ©cbaalenüücfe in einen ©aef oon
bidjtem ^rotUid), unb fo unter bie treffe, um baS £ar} auSs
jucvüd^n. 2luf biefe SBeife erlangt man ein für bie ^roeefe btc
spbarmacie ,binläuglid) reines ^>arj.

£~ie SBuEung biefeS e^arjes auf bie £attt ijt berjenigen »on
S3ranboerlegungen analog. Se nadjbem man es längere obec
türjere ^eit auf ber ^>aut »crroeilen läßt, fann man alle ©rabe
betreiben, uon ber Siötbung ber £aut an, bis jur JBilbung »on
©Jjorlen beronrbringen.

Oertlidje franfbaftc ® r fd) einung en. — ßrftec
©rab. eRurge ^eit nad) Auflegung bes £arjes (ungefäbr nad)
einer halben bis gangen ©tunbe, roirb bte bebeefte ©teile Bei:

©ig einer ftedjenben äßärme, eines prictclnbtn (üe-f üblS / eine«
bnaftigenben 'ÄmetfenlaufenS, unb balb folgt nun ein äbnlittet
©djmerj, roie berjenige, ben ein brennender Äbrper 5er»or«
bringt S3ei_»er|d)iebenen Snbi»it>ucn ift tr oerfd;iecen, balb febc

lebhaft unb balb gang gering; bie #aut roirb rotbj ijre Sem»'



59 60

peratur erfjofjt fiel), unb' ff« bietet »in* ©efrfjwutft uub tine

mertlidje ©pannung bar. (Snbiid) nact) oier oder fedjs SSfun«'

ben flellt fid) eine mel)t ober weniger lebljafte , eine mebr ober

iseniger oorübergetjenbe 3nitation Der £aut ein unb balb nadj-

tjer eine Stöttjung. SJermoge leiner braunen garbe tljeilt baS
.{pari, ber (SpibeuuiS bie gärbung bes rolben aBeines mit. 'Man
bemtift mandjmal um bie gerötbete ©teile tjerum eine OTenge

febr Heiner oorragenber SPlasdjen, weldje ber CSpitjermis ein

runjlittjcö , gleidjfam geträufeltes ^luöfeljcn »erleiden. Sie oer«

trectucn unb lallen nad) }wei ober brei Sagen in (Heftalt feiner-

©djuppen ab. Bie garbung, weldje ber (Spibermis oon bem
^>arje mitjetljcilt wovben ift, oeifdjioinbet in turjer 3eit, unb
bie betreffenbe ©teile ift nun oiel weidjer aiiftufüt)len. (SS tann

bier bor ©djleimtoipcr an ber (Sntjünbung Antljeil ncljmen, et

wirb aber nidjt jeiltört, wie im folgenben (Mrabe.

3 weit er © r a b. Verlangen man bie tBerüfjrung beS

,£>ar}eS mit ber £aut auf 18 bis 24 ©tunben, fo entwiieln fid)-

außer ben eben angejeigten ©»mpiomen nod) anbre; bie äöirme
ift brennenber uno luirö tiefer empfunben; in mandjen galten

Wirb ber ©djmers nidjt oermeljrt; in anbern ift er letjr beftig

unb oon ©tedjen unb tjettigem Sucfen begleitet; bie Slötbe, bie

©pannung unb bie Anfdjwellung finb betradjtlidjer. 2Bas aber

biefen ©iab d)uractcnftrt, ift bie oollftanbige äieränberung ber

(Spibermis, bie gänjiidje ober tbeilioeife £>esoi-ganifation beS

©djleimtorperS, bie Au6baudjung oon ©erum jwidjen biefem
Äorpcr unb bie aufgehobene (Spibermis. 23arauS entftetjen nun
SBl.'-.djm, weldje febr jurjlreidj, flein , mandjmal oon ber ©röße
eines Jpiifcntori.6 , oon fugeliger ©eftalt finb, unb an ben bar-

unter uegencen Sljeilen feft anbangen. ©ic enthalten immer
ein tiübes, bietet unb mildjigeS ©erum; man fann fie nidjt

wcgneljmen, ohne bem «Patienten große ©djmerjen ju oerurfa»

djen; aber wegen ber fortfdjrcitenben Anhäufung beü ©erum«
lu-bmcn fie an Sioluinen ju , , berften oon jelbft unb laffen eine

reidjlidje Quantität eines trüben
, gelblidjen unb fiebrigen ©es

rums cntweidjen, was oljne Anwenbung von ^ugfalbe 5 bis 6
Sage lang bauert. ®ie Oberflädje ber SBunbc bat eine rötljli*

dje garbe, befonbcrS an iljrem Umfreis, wo bie SBläsdjen in

größter Stenge oorijanben waren. 3m 50JitteIpuncte ber äßun»
be tft biefe garbe nidjt fo lebbaft. DJian fann manchmal eine

fleme Portion bes ©djleimtorperS unjerftört antreffen, aber
febr roll) »nb oon fleinen injicirten ©efäßen burdjjogen. Sie
SJernarbung beginnt im SJiittelpunfte ber SBunbe gegen ben
fcd)fieii Sag fid) einjuftelleu; es bilben fid) ©djorfe unb bebef.-

ten fleine Cbctfladjcn mit einer bellten ffiefenfarbe , als bie

JDterflacfce ber umgebenben £aut befigt; bie neu gebilbete <5pi=

bernu» ift glatt, bie Starbe i|t gieidjformig unb regelmäßig; fie

läßt auf ber £aut feine anbern '©puren jurüct , als eine bunt--

lere Sibitje, bie balb ivieber ocrgel)t.'

dritter förab. 5!ßenn man enblid) baS -fparj 40 bis

48 ©lunben mit ber £aut in Serüljrung läfjt, fo baf) e« feine

gonje totale SBirfung beroorbringt, fo bemerft man bie ©t)nr>
ptonie bes britten ©rabeS, roeldjeS ungefähr bie nämlidjeii finb,

roie biejenigen beS oorbergel)enben ©rabeS, bi« auf bie @tö'
mngen ber afficirten Sbeile unb bie SBirfungen, wcldje barauS
beroorgetjen. S)ie Sntjünbung ift tiefer; bie gpibermis unb
ber £d)leimförper finb ooUftanbig besorganifirt unb in ober«

ftadjliüje ©djorfe oerwanbelt , bie fid) in ©eftalt ifolirter ^)lat»

ten oon giaulidjer unb gelblidjer garbe barbieten, unb an ber

£aut, bie ebenfalls afficirt ift, feijr feft bangen. (Sin S3erlud),

fie abjulbfen, oerurfadjt bem Patienten febr lebbafte ©djmcr«
jen, unb man fütjr t and) eine fdjioadje SBlutung feerbei. ajian

benmft um bie SÜJunbe fterum unb in bem jSroifdjenraum bec

fleinen ©djorfe
_
große unburdifidjtige ?Blafen mit einem triiben,

fiebrigen unb rötljiidjen, ober blutigen ©erum. »Die nadjfol--

genbe SBunbe ift rotb unb fuppurirt fieben bis jeljn Sage lang

febr reidjlid). £ie Sieroenwärjctjen, iveldje entbiof't irorben,

finb gegen bie 25ct<iftung unb gegen bie SBerütjrung ber Cuft
febr empfinMid); baS abfallen ber ©djorfe beginnt gegen ben
fünften Sag unb bauert inancbmal bis jum. neunten. Site flci'

nen SOunben , roeldje. jurürfbltibfn , fcjfcen eine t)iOtcti)t gut*
unb |inb mit SBtut beleudjtet; fie bebeifen fid) irit l.dtn Jtru<

ften , bie platienroeig abfallen unb gleiajföcmige gutte uob ebene

9carben jurüitlalfen. JDie Patienten em f |incen ein fcefligei

3ucten gegen baS (Snbe ber iliernaibung, DjS mit ttm (rbnten

Sage beenbigt ift. (Sin gra.lidjer cber tupfeifatbiger glerf

bleibt nod) bei bem einen auf turjtre unb bei bim a.tern auf
längere ^eit jurücf. 23er ©djnieri, rceldjen man im .ctber«

geljenben (Hrabe mit ©tedjen oergeftUfdjJ'Kt finbet, ld,eint nidjt

fiifuneljinen , ja mandjmal nimmt er fegar ab , rca* cen bec

3erftörung bes ©djleimforperS unb ber Siersenträrjd.fn terju«

rubren fdjeint, bie bann iinempfinblid) werben unb bie unnnr«
tclbare Sjerüijrung bes Jpixiis mit ben barunter uejeiiciu im.
len oerbinbern. tülin mu§ aud) bemerten, li§ in Oitlem (üra>

be bie (intjunbung febr geneigt ift , fid) fortiupflaiiAen unb fid)

weit Ijin £u Derbveiten. (SS bilben fid) SjlaeaVn um tic iSun«
be beium; es cntfteljen ncdj untere uub nehmen mandjmal eine

große JpuiffUdje ein, befonberS wenn man fcitfabrt, cie iiJun»

be burd) wieiertjoite 2tpplicaticnen bes ^arjes, ober ter bar»

aus bereiteten ^ugfalbe «u reiben.

2)er unterfdjeibenbe (Sbaracter biefeS ©rateej befielt iu bet

Seiften; biefer fleinen ifolirtea ©djorfe, weldje an bec ^>:ut

feft bangen bleiben, in bec 9tatur bec röifciidjen unb blutigen

©uppuration, uub in ber großen (Smpfinblidjfeic bec SiJunbe,

bie febr rotb tft, unb bei ber geringften iceiü^tung blutet.

Siergleidjt man biefe SBirfungen mit benen, weldje bie (Jamba-
riben beroorbringen, fo finbet man auffallenbe Ü5er|djiebenbeiten.

SBenn bie (Santtjariben iijie ganje SiSirtung gelöan baben , fo

entftetjen große SBlafen, weldje bit ganje Cberfladje ber SBunbe
einnehmen: fie finb baibburdjfidjtig unb entbalten ein tlares,

aber opalefdrenbeS ©erum. 2"ie (Sntjünbung befdjrantt fid) auf

ben Sdjleimförper, waljrenb bie SBlaSdjen, weldje ba6 Jparj

auS ber grud)t beS Anni-arriium occütentale erzeugt, tleia

unb febr faljlreid) , unburdjfidjtig, mit einem trüben, gelfcli«

djen unb mildjartigen ©erum gefüllt unb. 2(ußerbem ift tie

(Sntjünbung tiefer, unb fann edjotfe er jeugen , was feine gat«

ge ber anwenbung ber Cantbariben ift. Sn ber Siegel djarjp-

teeifiren bie ©eftalt ber Olafen unb bie Statur bes ©erumS bie

SBirfung biefer beiben blafen^iebenben SOtittel jur ©enüge.

(Ss wäre bier ber Ort, bie SBortbeile au6einanber ju fe^en,

roeldje fi" et; auS ber äußerlichen 3iniver,turg bicler ©ubttani ;i.»

ben laffen, aber biefe Untermietung würbe ir.idj ju weit fü.;reu.

3d) will blos bemertlid) madjen, baß man burd) bie 2tr.wen>

bung biefeS ^arjeS bie oerfdjicbenen SBirtungen erlangen tann,

weldje bie röttjeuben, bie blafenjiebenben unb fogar biS ju ei'

ner gewiffen ©renje bie ä^enben SÖJittel berooibringen, unb bag

bus .fpa?ä in allen an gallen> wo eine triftigere unb bauerbafs

tere JtbTeitung ju bewirten ift, unb wo man bie äBirtung bec

(Santtjariben auf bie ©efdjledjtStbeile fürdjtet, cor ben Qant^a>
riben ben SBorjug oerbiene. ffieabftdjtigt man enblid) eine euer«;

gifdje iKeouifion unb jugieicb; eine purulente reidjlidje unb bauec
bafte Ausleerung beroorjubringen, obne trritircnbe ©alben an>

juwenben , um bie Ausleerung 7 bis 3 Sage lang {u unter! al>

ten, fo ift baS ^>arj ebenfalls ooräujieljen.

25er erften Orbnung oon ©rfdjeinungen , weldje id) fo eben

gefd'ilbert habe, folgen biejenigen ber (weiten Orbnung, nam«
lid) eine allgemeine Sfeactton , eine mebr ober weniger große

(Srregung, weldje ben ganjen Organismus erfdjüttert unb itjren

einfluß auf feine oerfdjiebenen Apparate uerbreiter. 2>iefe all«

gemeinen Srfdjeinungen finb jwac vecänberlid), aber bennod; ift

eS oon 9Ju$en , fie ju fennen.

Allgemeine erfdjcinungen. — 3m erften ©cabe,
wo bie SRotbung ber ^>aut gering unb begrenjt ift, finbet feine

allgemeine SHeaction ftatt, außer in einigen galten, wo baS 3n«
bioibuum fdjen erregt ift unb eine große »eijempfänglidjfeit bec

Steroen befiit. Sie aöaut wirb alsbann beißer, tie Sirculation

fctjneller ; baS Sieroenfrjftem ift ein wenig erregt; biefe oerfdjie-

benen SBirfungcn finb aber sorübergeljcnb unb oeclieren fid) <<<

einigen ©tunben,
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Aber im jwetfen unb brüten Stabe, wenn bie Sntjünbuna,

tiefer unb ausgebteitetet ift, ünb bie ©djmetjen feljt lebbatt

finb, fann fid) bet öinfluß ber Erregung bis auf bie »erfdjiebe»'

nen organifdjen Apparate verbreiten unb in ttjten gunetionen

widjtige Sliobificatioiien erregen. BaS • Steroenftjfiem enipfinbet

tiefen (SinfluS juerft; hie allgemeine ©cnfibilität Unb bie Sntelli;

genj erbaiten größere (intwicfelung; man bemalt manchmal bet

grauenäimmern »on fdjwacber unb jarter JVorperbefcrjaffenbeit,

bie feljr erregbar finb, conoulficifdjc Bewegungen, allgemeine

llnrulje unb Jicpffccjmer; ; in aubcrn fallen erfahrt baS SentraU
organ ber ßirculation Den ijanjcn (iinfluß. Sßenn baS Snbioi*

buum robuft unb fanguinild) ift, fo flopft bat .perj mit große«

rer Jit.ift; ber »puls ift ocil unb bäufig, bie Jpaut wirb warm
Unb rotb gefärbt , eine fd)wad)e 2lu&bunfiung i|t ju beinerten

;

enblid) tann ein fieberbafter Suftanb fid) entwickeln unb längere

ober fürjere Seit b.uicrn. SRan bemertt webet Sicactiou auf

ben Barmfanal , nod) auf bie ©ei'djledjtctbeile. Ber ©rab ber

Sntwictelung biefer aUgemeincii tSrfdjeinungen , weldje fictj tunb

geben, ftebt im SBerbältniffe ju ben »erfdjiebcncn örtlidjen Sßir*

tungen, unb einigen inbioibuellen Uinftanbcn; aber in ^cige ffe

net befoiibetn $)rabiSpofition »on ©eiten beS Snbioibuum, ober

in golge einet fpecieUen Sl;ätigfeit bei blafeHjietjcnDen MgenS

tonnen fid) anbere entiwicteln, id) meine nämlid) bie Neigung bet

örtlidjen mit ffiläsdjcn oerbunbenen (i'ntjiuibung , fid) weiter ;u

uerbreiten unb mit £autrötbe cerbunbene 2lffectionen ju ueran-

lalTen, wie j. SB. SRotbJauf, ,£>i§blätterdjen unb fcirfenattige

ÄuSfdjläge iC
©ed)S pom SBerfaffer angeführte 33eobad)tunj«n beftatigen

feine SKeinung über bie SBitEung biefeS ^arjefi.

1) Bie erfte ift »on G> bäume ton. (SS finb SSiafen, wel'

dje erjeugt worbeu finb, burd) bie 25crübrung »cn »pänben, an

weldjen ber ©aft bet grudjt bei Aimcnrdiuui flebte.

2) Bie jweile SBeobadjtuug lütjrt »on $rn. ^»ippolite
Carter; ber unb bejiebt fid) auf eine junge *per|on, weldjet

»on iljrem ffiruber ber 2üm mit bet Sfinbe gerieben worben war.

Bie Siefultate baoon waren Süden , Stötljc bet £aut , ©d)mer»-

jen , unb am folgenben Sag yiascben. fcange Seit nadjber wat
nod) ein fupfctfai bener glecE eorbanben.

3) Bie britte SBeobadjtung beliebt fid) auf eine Patientin

(im ©aale St. Jeannc beS Hotel -Dieu am 14. Jtuguft 1S30),

weldje am (inten guß eine artbritifdje 2lffection batte. Stadjbem

8 Sage lang ein vesicatorinni gebraudjt worben war, unb unge»

Od)tet bet angewenbeten G>antl;aribenfalbe bie ©uppuration »er«

troetnete, oerfudjte man baS ungucnhim Anacardii, weldjeö

bie SIBunbe rotb unb empfinblid) madjte unb eine reid)lidje ©up=
puration ^eroorrief , bie nad) adjt Sagen fid) wieberum gab.

3>f>t aber tain um bie SBunbe bäum ein entjünbeter mit EWi«

nen ^)igblääd)en (bie ein betradjtlidjeg Süden perutfadjten) be<

fegtet JVrciS jum ffiorfdjein; (S.iefd)wulft bis aus itniegetent; ein

unbereS vesiqiitoriiun, aus bem erwähnten Jparje befteljenb,

würbe auf bie SSabe gelegt, eben fo wie ba6 erftere oerbunben
unb bitte ganj benfeiben Sicrlauf; bloS bei- 2tucrd)lag »on SSläS*

eben »erbrcitete fiel) auf'ö Sein, auf ben redjten ©djentel, auf
bie ©citentl)eile bei ^alfes, unb ergriff fogar baS anbere Sein,

günf Sage nadjbet l;atte bie Patientin feinen 21ppetit, großen

SDurft unb eine äSeflemmung, Ui baß fie fid)' auf bie ©Uenbogen
ftüfcen mußte , um bie Stefpiration ju erlcidjtcrn. ©en 6. ©ep»
tember ftatte fid) @efd;wul|t mit JRbtbc unb ©tedjen im ganjen
21ntli| eingeftcllt; bie Jlugenlibet waren gefdjlcffen unb bie Jlngft

l;atte ben tjöctjften ©rab erteidjt.
' ©en 7. nabmen bie SBldedjen

«ine nod) größere Oberflädje ein unb fliegen auf bet linEen ©eite

bis auf ben ffiufen binab. 2)en 8. bigigeg giebet unb S5läsd)en

an ben ^aTilgelenten.

2>n .<}. allgemeines 2tmeifenlaufen , ©djlaflofigfeit, ©teif«

Ijeit in ben SBeinen , ffierftopfung , neue SSlasdj.n au ben guß=
gelenfen, am redjten SSorberarm unb im epigastrium. Sen
11. ©äbneu , grofianfalle , -äälmeElapperu., dysuiuiea, J\opfi

fdjmerj. Ben 12. @eiten|tedjen (point |ilcuroilyniqnc). 2>cn

14. BotgefctjrittCHe 2lbfdjuppung, aUgemeineS 5Uad;la||en, £>en

62

21., naebbem fid) »on felbfr eio 2fbfceß auf bem gufrücten geöff.
net batte, befferte fid) bie Patientin fortwäbrenb, unb bie ®e»
riefung batte SBeftanb. es waren etweid)enbe SDtittel, ffläber,

Simonabe >C angewenbet worben.

4) 4>r. ©erbt) bat mit biefem ^ar.« an fid) felbfr einen
3iuS;d)lag »on SBläsdjen am 2trm juwege gebradjt. 2)erfelb«
entftanb fucceffio, bauette brei SBodjen unb feilte nad) einem'
3Ronat, tarn über an ben Rauben unb an bet ÜBurjel bet gin«
get in papulofet ©eftalt unb mit Surfen »eibuuben, wiebet
jum SBctfdjein , nad) einem ober nad) jwei Sagen enbigte et
fid) mit äSlae.d)en, wesbalb ^ir. ©erbt) bie JUdne befürdjtete.

(Sr rieb biefe Sjütterdjen mit bem £ars unb jweiSage nadjbet
war ber Siücfen ber 4>anb ganje ©tellenmeije mit JSlafen bebecEt.

2)aS SucEen an ben 2iugenlioern »erfdjwanb burd) ilnwenbung
alEoboliidjer aßaldjmittel. Su gleid;er Seit Hellte fid) aud) Suf»
ten am sci-otuui unb an ber innern Seite ber ©djenEel ein,

was ibm SJube unb ©djlaf raubte. SS würben ibm iöiat, fSä'
bet unb 2tbcrla|Te »erorbnet. Süom 50ionat 2)ecember 1830, wo
bie Jpeilung biefeS ^uS|"d)lageS ftuttfanb , bis jura nädjften
2Cpril, febi'Un bie Sblatterd)en unb baS Sud'en an ben Rauben
jwei ober breimal jurüct unb widjen einer ©djroefelfalbe. Uli
er fid) in ber SÜiitte bes 2lprilS am SKücEen ber linfen ^>anb eine

©djnitt»erle(}ung beigebradjt unb biefelbc mit einfachem Uinchylou-
5)flaftet oerbunben batte, entftanb ein 2(uSfd)lag oon SBläSdjen'

an biefer ©teile, weldjet fid) bis auf bie glädje ber innern £anb
»eibreitete unb Oenfelben Verlauf batte.

5) 3n ber fünften SSeobad)tung würbe baS tfnacarbien «>^arj
»om SSerfaffer einer Bame in «calbenform geratben, um ^)üb«
neraugen ju jer|tbrcn. Ben elften Sag SucEen am guß, SRötbe,

©efebwulft, »»eldje ©»mptome fid) balb auf baS ganje ©lieb
»erbreiteten; aud) tarn ein 2luS|'d)lag oon ;,crfireueten äBlafdjen

binju, ferner gieber , gtoft, ci-noulfioi|dje Bewegungen , unet»
träglidjeS Süden, trog baß erweid)eube SÖiittel unb St'lutauSlee«

tungen angewenbet würben; fobann (teilte fid) ©cfdjwulft unb
Sibtbe im ülntlig ein; bie ©qmptome bauerten nod) jebn Sage
nad) bem anfalle fort. 9{id)tS tonnte baS SucEen an ben ©lie«

bern linbetn , welches burd) bie äßarmc beS SietteS nod) unet«
ttäglidjet würbe. Seben Äbenb ftellien fieb gieberanfälle ein.

Ben Soften Sag »erfdjwanb baS giebet unb bie anbern ©*)ra«
ptome »erloren fid).

6) BaS ©ubjeet ber feebften SScobadjtung war ein febt ma=
getet junget 3Saun, weldjet »on einem trjpljuSartigen giebec
genefen war, unb eine große SBJenge oon Jlbfteffen an oerfdjiebe«

nen Sbeilen, unb befonberS an ber Äoplfdjwarte hatte. Um
biefet Steigung jut ©upputation einen fefien £>rt aiijuweifen,

legte bet Üierfa|Jer ein vesicatatirun »on bem etwabnten -^arj,

weldjes et auf ein 'pflaftep »on SBurgunbifdjem fed) geftridjen

(jatte, in ben Stacten. es entftanb ein 2iuS|cb>g, oon äjlaödjen.

311S oiet Sage nad)l;er bie ©uppuration Ijicr abiubm, »erbanb
man bie ©teile mit einem Rapier, weldjes mit einet SJtifdjung

»on coloplioiiiiini unb 2lnacarbien ^arj beftridjen war. Siötbe
unb ©uppuration nal;men ju, legrere würbe blutig, unb bie

SSlaSdjen beEamen eine Steigung, fid; ju oerbreiten. BaS SO?itte(

würbe fogleidj eingeftcllt, bennod) aber entftanb eine ©efdjwul£
unb »etbreitete fid) auf's Äntlig.

Siact) einigen SSerfuctjen, roeldje bie ^»^>. 2tnbral unb
25a II» angeftellt baben, i|t bet SSetfaffet bet S}ieinung, baß
man biefe ©ubftanj mit 3tu|en innerlid) onroenben tonne, in

©aben »on Vi 6 ®r<in bis ju 2 ©ran, unb jwar bei djronifdjen

(intjünbungen , in galten oon oedeina )c
2t tt bet Mnwenbung. — ' SBilt man baS ^>arj als >-c-

sicatorium anwinben, fo befiteidjt man bie betreffenbe ©teil«

beS Äötpevs mir ein wenig ^)arä unb legt bann auf biefelbe

©teile ein spflafler »on Surgunbiiäjem 'pedj, weld)eS »otber mit'

bemfelben ^jarj überfrudjen worben i|t. BiefeS ^flafter laßt

man 20 bis 24 ©tunben Ijng liegen, ©tatt beS SBurgunbifctje»

^ledjeS £ann man gcwcbnlicbes ©panifdj gliegenpflafiet nebmen
unb auf baffelbe baS 4)ar 5 aufftreidjen. Sn biefem gall iji bie

SüirEung »erboppelt/ unb man batf baS ^.'fiaftct ;;idjt fo lange
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(jcgen rafTcn. SPitftS TOittel wirft febr gut unb bat fein» unan.

genehmen gotgen für bie liainnKje, objdjoii CSanttjatibcn im

tpflaflci* anwcfcnb finb.

9J(an oerbinbet bic SBunbc mit tiott 3ugfa(be, welche aui

bicfcin 45arj , ober auS einer Scrmifcbung tcffclben mit (Jerat

bereitet ift. OJ!an läßt biefes SBlafenpflafler , je nad) ber !ÖJir-

I'ung, bie man erreichen will, oertniltnißniögici lange liegen.

SJcan muß baratif fetien , nicht eine ju große Quantität anau<

wenben, bamit man es auf eine beftimmte .Oberfläche bifchran.

fen otec es von 9icuem anwenben fann , im galt man nidjt ge--

mig anfflffft tdren baben follte, ober wenn baS Jpar« mclleid;t

vom ^fiafter ober von ben Gomprefien abfoibirt worben iji.

iffiill man eS als Ginreibung anwenben, fo braudjt man
weiter nidjiS {ti tbun, als bie betreffenbe Stelle mit bem ^arje

cinjureiten unb fie hierauf mit einer Gompreffe , ober mit

SBacbSIcinwanb / ober mit SBadjStaffent ju bebeefen.

Soll cS innerlid) angemenbet werten , fo giebt man es auf'

gclöf't in Wetbcr , in 3llfobol, ober in fußen Celen, jebod) mit

ter Söorfidjt, baß man eS mit einer jicmlid) großen Quantität

bcS ffiebitels verbinbet.

SBiU man eS lieber (n ©ubfranj anwenben, fo braudjt man
eS bloS mit einer wirfungSlofen Subjianj ju mengen unb barauS

Rillen ju verfertigen.

GS würbe wabrfcheinlid) ein trefflidjeS wurmtrcibcnbeS 501it«

tel abgeben, wenn man es mit SRicinueöl vermiidjcn wollt«.

5.1 b a r m a c e u t i f cb e Präparate. — JluS feinen cfccnü«

fdjen Gigenfdjaften unb feinem flüffigen 3uflanbe laffen fid) leidjt

alle möglichen Präparate abnehmen, weldje bie *pi;armacie bar*

aus berjufielicn vermag.

Sc!) habe barauS eine 3ugfalbe von guter Gonfiftenj bereitet.

inbem id) glcidjc Sijeile ©djweinefett, .jiar} unb SÜBacljS nabm.

JBcrbanb id) eS mit Äali, fo erhielt id; ein fi)rtipartigeS »pro*

tuet, weldjcS id) als *Pf'aftcr auf Ceincwanb firid). SÜerbintct

man es mit Golopbonium , fo erhält man eine ©ubfranj uon

mittlerer Gonfiftenj unb fiebriger SMcbaffenbeit, welche, auf

Rapier ober auf Ceinwanb geftrieben unb auf bie -£>aut gelegt,

alS ba utvotl'enocg SRittel wirft.

SDiefe ©ubftanj fdjcint mir bie nothroenbigen S5ebingungen

jur SSereitung von gugtaffent ;u erfüllen , ber um fo faßbarer

fcvn würbe, ba er nidjt bic Unannehmlichkeiten nad) fieb jiebt,

Wie berjenige , weldjcr auS Gantbariben bereitet wirb. Cljne

mid) weiter über biefrn ©egenftanb ju verbreiten, fjoffe id), baß

ber Ecftarffinn ber ^Ijanraceutcn nod) eine weit, größere 9Jtenge

nü£lid:cr Präparate auS tiefer ©ubflanj beiftellen werbe.

2>ie tläftnjiehenbe SSirfung be« 2fnacarbium-^)aräcS ift,

wie man ficht , in biefer Jlbbanbiung febr begrüntet, ©dingt

«S, biefelbe ju befdranfen, fo muß man unfebldar auS feinet
1 'Jinwenbung ponbeilbalte SRefulfate erlangen, aber bie allgemein

nen unb öitliden Zufälle, weldie baffelbe in ben mitgeteilten

93cobad)tungen berbeigefübrt bat, febeinen unS in Srwagung ge=

nominen werben ju muffen unb würben gar nid)t an eine SBies

btraüfnäbme ber SCerfudje benfeu laffen, wenn man nidjt bie Ue--

tfricugung bsben fßnntf , .bcrgteidjeo 3ufäK« mittclft gel;6riger

5Borfidjt«maafiregefn ju termeibm. GS ifl bie eadjf prattifd;et

Jftrjte, biefe grage (u tntfdjeiben.

SB f * c e l l e n.

JDie djemifrb* Änalnfe b«S Urin« jur £ ia a a o ft it

Bon © d) wa nge r 1 d.a ft i,u beim 9 tu, i|t ein oon £m.
9( aud)e ausgegangener unb in Bnirtntung gtbt.i.Kr Üjcrfdjlag,

btn terftlbe in einem ber Uod6U |pr.iii<jii<- ie u> clninc ja
^)ariS ,,über feine SJtrfudje mit btm Urin <;<|ui>ej,-r ur.b trantic
^eriontn" erftuttettr JBcticfct mitgttteilt bat. , ai'tnn man ten

Urin einer (Schwangeren ober Caugenben einige int f:tb»n lafV)

fo tiltet fid) in 3ü — 40 Stunben ein Siifbrrfdtfag t'.ner reei«

ßcn , fU etilen, puletrartigtn cber Irüm itten Eutfianj, neldi«
ber Aafi-ftcff cber baS befonbert, w a b e t r. ; btr ed;n;an>
gerfdjaft in ben SBrüften ab?tfonttrt.- *princip ber
9}(ild) ift. SCer 9!ieberfd)lag wirb um fo ledur ttirerffieliigf,

wenn man wenige Srcpftn 2llfobol }u bem Urin tt,ut. — !Cie

itarlcgung tiefee £tcff6 im Urin ift eine neue Art bie Sctwans
gcildjalt ju erfennen, weld.e ^>r. 9caudje mit tem glüdlidjfitn

Grfolg angewentet iju baben »crficfccrt. Gr irurbt im ctrflcfft-

nen 9)iär; Pen einer grau confultirt, beren SJienQruation aus»
geblieben unb wo ter Unterleib vergrößert war, aber wo bie

ed;irangerfd;aft nidjt burdj tas 2oud;irfii außer 3w«ifel geft|t
werben tonnte. £er reid,lidje 9iieterid,lag von yaftftcff im
Uiiu fcfcte aprn. 9iaud)c in ten Stunt, bic ^erfen für foirran«

ger ju crtlaien. odurj nadjber würbe fie in's Hiiiel- Diiu auf=
genemmen. JEer_ 2Hft, in beffeu 2lbtl)eilung fie gelangte unb
mehrere feiner Zöglinge unterfurbten fie per wtgiamm unb mit
bem ©tethofcop unb ftimmten nicht tamit überein , baß fie

fchwauger ftv. Stjr Suftanb würbe nachher balb beutlider unb
fie wurbe bann in ber gehörigen ü'it embunben. — 2(ccb in

Gnglanb bat man fdjen einmal ten 2>crfcblag in 2!nwenbung gf:

bracht unb, wie man Dcifidjert, mit völligem Grfclg.

it)ie 23ermehrung ber SB a te a n ft a Iten in ^arfs
in ber neueren 3eit ift fo beträdtlid) geivefen , baß fici

jegt 78 Mtiftalten bafelbfl oorfinben,' SBon tiefen babm 58, außer
ten fejcfhb'rnben SPabi-ivannen , andj nod) bewegliche, womit ffiä»

ber in ben SBobnungcn gegeben werben. Gs finb bjftlbft

2S74 fefte Sabewannen unb 1059 bewegliehe verhanbrn. J^aju
fommen nun noch bie SBäbtr Vigiai (auf ben gehüren auf tec
©eine), welche 335 SBonnen haben. 3m 6>an:.-n 37nS SSan;
nen; woju man neeb 72 SiSaniien in bem Bopital Saint -Louii
rcdjnen muß.

Ueber bie SterblidjFe it ber Äinber bat -fr. tue
telet ber 3fcabemfe ber 3Btffenfcbaftcn ju Trüffel am S. Cttc^
ber Siemcrfungen oorgelefen, nad) welchen, in ben erften 9— 10
SERonatcn nad) ber Weburt , viel mehr Snabert als SSatd;en
jlerben. 3n ben erften 9J?onaten nad) ber @eburt iji in JBel'

gien baS ©tertlicbfeitSvcrbaltniß für bie Knaben unb 9J?äb»
ctjen wie 100:134 in ben Stöben, unb wie ICO: 142 auf tem
Canbt.

9cefrotog. S'er verbiente ©roßb. ^»eff. Geheime EtaatS«
rath unb Ceibarjt grbr. P. SBctefinb i|t am 28. £tt. ju
25arm(labt geftorben.
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lieber bot SöuTf an Strouea unb bie benachbarte

@e;]enb.

S3on Stjai'leS © t e w a r t.

(Cergl. Scotijen 9ir. SOG. 3G1. 3G3. unb ber gHari ju Sir. 375.)

iöiefe SBemerEungen finb auS einec nod) ungebrucEtcn Steife»

Mdjrcibung beS -£>rn. ©tewait entlebnt. SDiefer bc(ud)ic bie

©übfee jum »weiten >TOaI alS Kaplan beS oem (Sapitatn Sind;
beteiligten noibameriEanifdjen .Sriegsfdjiffs H3inceiuicS.

Um ben Suftanb, in weldjem $t, Stewart ben Sultan
im 3aör 1829 fanb , geljörig ju würbigeu, muß man beffen

SBejdjaffenhcit im 3abr 1825 Berglcidjenb einjagen/ unb wenn
wir in bec neuern Seit bie Scenc ruljiger finben , fo ift ft'e bar»

um nidjt weniger belelji'enb.

äDen 2. ibetober 1S29 an!erte ber SGincenneS »er ber 25c--

ron--\Bai ber Snfrl Droeibi, unb nod) benfelben Sag lief er in

bie SBai ein. SSor ben SBlirf'en ber Jltifömmtinge breitete fid)

im yUanje ber Jlbenbfonne eine mit sielen gifdjer = unb Sauein»
Ijüttcn befehle länbüdje ©egenb aus, unb hinter biefer erbob

fid) ein weiter Stridj, welcher Ijier unb ba mit aufgebrannten,

je(jt grün bewadjfenen Jtratern befe(jt war, bis ju ben ftattli»

djen SBalbern , weldje ben guß beS Wounaroa unb 9J!ounatea

jieren, pon benen ber erfteie im ferr.fn ©üben einen blauen

SSogen bilbete, ber letztere nie Ol" in ber 9iäbe am weftlid)en

•£>immct feine unregelmäßigen jerrijfenen Kiefengipfel ertjob.

SBabrenb bes legten SbeilS ber SJad;t unb beS SDtorgenS

fielen, was in biefem £}i|tricte fafl immer ber gall ift, fdjwere

Stegenfdjauer,

•Den 9. October trat bie ©cfeUfdjaft , wetdje fid) ba;u »er»

einigt batte, ben am gufje beö SDJounaroa 35 englifdje SKcilen

Born ^>üfen lanoeinwarts liegenben SBulEan ju befudjen , irjre

SBanberung an. Sie befianb aus 11 Ferren vom ©djiffe, 20
eingebovnen unb einigen SBebienten. Sie fdjtugen ganj ben ftü»

Ijer befdjn'ebenen SBeg ein (oergl. 9er. 361 b. SSI.)'.

,,SBir l)atten, fagt ber SBerfaffer, turj nad) 4 Übt 14 5ß?ei«

Ien surücf gelegt, unb ba wir bovt ein bequemes 9tad)tguartier

fanben, fo befdjloffen wir uns beffelben ju bebienen. (äs flau»

ben iiidjt weit com äBi'ge brei Käufer, an ber ©ren;e eines

fdjönen CanbftridS , weldjer baS Jlnfeben einer großen sPflan«
jung mit urbarem ganbe unb SBiefen tjatte, unb nidjt weit ba»

Bon jog fid) ber oon ber See fiel) in'S Snnere erftredenbc fd)öne

SSialb bin. Jiiefe 9tieberlaffung gebert bem Dberbaupt bee

fdjw.id) beuölterten £>i|tricts JDra , 9JamenS Jiinai. S>cr ^ierr

war mit feiner gamilie 30 — 40 aJTeiten weit gereift, um San»
belbols fctjlagen ju iaffen, fo bog wir nur wenige Wiener nor«
fanben, weldje^ uns jebodj frcunblid; aufnabmen unb bie ^>aupt»
»obnttng einräumten.

^)ier erfuljren wir Oalb, bafi bie Gingeborenen (nidjt nur in ber

9läi;e ber ©cel)äfcn, fonbern iibcr[;aupt ber eSnflc, gortfdjtittt in

ber (Sioilifatton gemadjt ^)aben. ©aS ^iauä war burä) ©cfjeibe»

wänbe oon im Conbe gewebtem Sudje unb SWJatten in Berfdjics

bene jümmer getbeilt, weldje abgelonberte Sd)lafftättcn für bie

SBewobncr bilbeten , unb entbielt aufierbem ein großes luftiges

Zimmer, in weldjes wir gefübrt würben, unb wo wir uns un»

gemein beftaglid) füblten.

®ie feinern 9}!attcn für ben gufibuben waren in ber 2fb»

wefenbeit beS Häuptlings auS ©rünben ber Sparfamfeit an bie

eine Söanb }uritdgerollt , unb aud) im SEejug auf bie übrigen,

gewöbnlid) im ©ebrauet) ftel)enbcn Jfrtif'el war mandje Unorb»

nung bemerEbar , fo baß wir nidjt 2tUeS im Bortbeilbafteften

Sujtanbe fanben; intefj beutete bod) bie ganje Gnnridjtung beS

faules barauf bin, baß feit meinem frübern Sefudje »iele jjorts

fdjtitte in JCnfeljung ber EebenSweife jiattgcfunben bitten. ®a«
bin geboren unter anbern bie in ber CanbeSfprad)C gebrudten

gut eingebunbenen SSüdjer, unb eine an ber, SKanb bängenbe

große Sdiefertafel; aud) ein 8— 10 guß breiter jDioan, ber

bie gatije Cänge bes ^immerS einnabm unb mit Bortjängen um«
geben war. 2Cuf biefem fanben wir fämmtlid) ein begucmeS
9cadjtlagcr.

2(m folgenben Sage Eam nidjts £6emet!enSwertt)eS Bor, ate?

bis wir uns bem Sultan ganj nalje befanben. S5en 3?aud) bef»

felben bemerften wir jebcd) bicSmal in einer weit größern Gent«

fernung , als bei meinem frübern SSefudie, unb beffen Säulen
waren fo bicE, baß fid) auf eine febr bebeutenbc Sl;atigfeit bee5

ÄraterS fdjließen ließ. C?S war mir unangeneljm ju erfaljren,

baß bie einzige, bamalS itebenbe Hütte, in weldjer wir Sdjuß
finben tonnten, fid) an einem anbern *pia$e befanb , als berje»

nige, wo f:e im 3abr 1825 ftanb, unb baß wir auf bem 2ßege

nattj berfelben eine weniger günftige 2tnfid)t bcS ÄrateiS tiabtn

würben; bod) tit 9iäl)e ber 9Cad)t unb ber brobenbe Siegen ließ

uns feine SBabl übrig.

SBir befanben unS bei bem 23tt(Ean eber a!S id) Bermtitbct

tiattc, beim plö|lid) faljen wir uns, obne bafi wir einen unge»

wörnlid) .fdjarfen 2tbl)ang binabgefttegen wären, jwifdjen biden

nualmiaiilen, weldje um unfern §)fao ber aus Siigen unb tie«

fen Spalten fdjnell berBorguollen , unb fid) tbeilS auf bie eine

Seite nad) bem SRaudje beS ÄvaterS, tbeilS nad) ber anbern,

nad) einer niebtigen üSanb (sur SJedjtcn) jogen. 211S wir nad)

ber leperii l;inwanberten, faben wir, baß fie an Bieten Ste!«

Ien, ja bis ganj binauf, wie ein 93?eiler raudjte. Sie ganje

Oberfladje ber (ibenc, auf ber wir uns befanben, unb bie 1
9Jieile lang unb 1J 9)feile breit war, jeigte mebr ober weniger

biefelben ©puren unterirbifdjen SSranbeS.

©er »paffatwinb weljte ftarE unb trieb ben bid)tcn Clualm
unb bie bei&e £u|t, weldje aus bem Sßoben beroorguollen, fdjnclt

unb wirbe;nb über unfein $fab, unb ju„leidj einen biden ©prüft»
regen boii ber See, ber fo niebrig ftrid), baß er fdjnell burd)

bie Sääume auf ben ©ip[el ber ÄBanb raufdjte , unb fid) juwei»
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len flanj nob über unfern .Köpfen befanb. T<aS Sffietter »ar
febr brobenb , unb bie nod) immee ferne apütte fdjien auf einem

gefäbrlid'en SPcbcn ju (leben.

Der rohe Schoppen, in welchem wir j»u übernudjten hat-

ten, war vorn offen unb nur nach ber SBinbfeite iu mit einem

©trobbadje verfeben Gr (lebt 300 — 400 Schritt com nörb«

lidjen Stande bes Kraters, auf tvcldjem fr jetod) feine günftige

2lu6]id)t gewahrt. 2Üir hielten uns alfo bei beinfelben laum
cuf, fonbern eilten ungebulbig bis an ben SRanb bes Kraters.

SDujl fanden irir uns jebod) getäu'd)'- iTer 9iaud) war fo bidjt,

bafi man nur hier unb ba eine flacfernbe flamme, und bann
unb »rann eine b!if)arthe geuerfäule in bie 4>öbe fahren fab.

Snbefi machte ber 2tn blief bed) einen giojjartigen Ginbrucf. Uns

ter uns lag ein, lric et; fdjien, bobenlofer Abgrund, unb die

buntein Umrifie bei obern StanbeS, bie fid) Ünfs unb rechts im
Stauche tierleren , liefien bcnSdjlunb fo ungeheuer eriebeinen,

baß man vor fcelfen Scabe jurürt'ldjaubcrte.

Gine anbere Uvfacbe ber 2äufd)ung tvar bie Jlbivcfcnbcit je'

ner furchtbaren Grplofton«n, rceldje uns bei meinem erfien SBe«

fudje fortiväbrenb in bie Cbren trachten. 3e$t mar, aufjer

bem Staufdjen bes SBinbes, welcher über bie Sidnber ber äßanbe

fubr, um bie verbannte innere Zltmofpbdre ju fpeifen, nur
bann unb ivann ein Son ju boren, reeller einem unterbiücften

©eufjcr ober (Gemurmel, manchmal aud) bem jjtfcfaen oeß ber«

vorfprübenben Kampfes, bem Kod;en eines gewaltigen KeffelS,

ober bem fernen Oetöfe ber 23randung an einem fieinigen Ufer

glich.

£er falte feudjte SBinb trieb mid) balb in bie Jpütte s,urücf,

welche eine roärmere l'age fjattc. Unfer Jlbenbmabl geneffen mir

auf unterm ©epäet fitjenb, nur einen gufj von einem ©palt ent«

fernt, aus weic.em 2>ampf von fo beber Uemperatur (am, bafj

unfere Kartoffeln balb baiin gar lrurben. Die iWatten , auf
welchen mir uns bann niederlegten, hatten eine üemveratur von
120° g., c '« barüber befmblicbe Cuft aber jum Ollücf nur 56 -

60° g. , fo bajj roir uns buvd) beftdnbigeS üßenben ungebraten

erbalten fonnten. SBir lagen ben größten 3b e " tfr 9fad)t in

einer Xrt von Jamplbab , welches uns inbe§ tvobl befam , in*

bem trir am folgenden SOiorgen, trofc ber Cänge unb ©efdjrein»

bigfett unfereo SOiarfcbeS, feine ©teifigfeit in ben ©liebern tms
Vfanben.

Um tOütternadjt flieg id) auf, um ben Krater ;u befueben.

!Der £ampf trieb nod) in biden SÄaffen von oben über bie

SBänbe unb verbüflerte mit bem von unten auffteigenoen 5Hau-

tbe alle ©egenftände; allein auS tnebrern furchtbar tbätigen

gcucrbecrbcn fdjofTen SEI ige burd) bie -Putife Irjeit nad) ben böetj*

freu SBolfen, unb verroanbelten von ^ett }u Seit bie ganje

JRaud;maffe in einen fcfceußlidj gefärbten Klumpen, ßinige ber

©teilen, roeldje, trie eS fdjien, bie meiften f'üjfigen Waffen bes

fafien, lagen unmittelbar unter bem £rte, iro id) ftanb , unb

bann unb tvann jueften bie feurigen Ströme in Sßogenlinien

fd;nell nad) retfdjiebenen Siidjtungcn; allein alle biefe CSrfdjei»

nungen tvnren bei SBeitem nid;t fo befianbig unb glanjenö rcie

bie frübem, unb ber fdjnetbenb falte SJBinb trieb mid) balb rete--

ber auf mein roarmes Cager jurücf.

Tim SJJorgen jeigte ber Fimmel baS reinfte ffilau, fo ba§

roir eine prddjtige 2(u5fid)t auf ben naben ^ERounaroa unb auf

ben fernen SOJounafea batten. fficr Sonnenaufgang befanb id)

mid) tvieber am Krater, unb id) ging über li SBeilen ireit ba--

»on gegen SSeften, bei tveldjer ©elegenbeit id) benfelben ?um er«

fienmal genau fel;en fonnte; allein bie geuer traren vor beul

2ageSlid;te erloldjen, unb rro lväbrenb ber 9iad;t bie giöjite

Sbcitigfeit geberrfd-t batte, fab man jeft nidjts a!S raudjenbe

Seen, ober fdjrearje Kegel, aus benen bloS fdjircfelgeibe glam=

nun beroorloberten.

Jluf einem Jtbjtrdjer, ben idj mit jivei Ferren mad;te, fan=

ben roir ^eitelbeeren, roeldje in fJart belebten Srauben ben 2jo=

len bebeeften, unb auf einer offenen rciefenartigen Stelle, an

bie ein Sffialb von fdjönen Sugenitn unb 2ifajien piep, eine

Sr.ense ber (jerrlidpffeii ©rbbeeren.

2tuf bem Kücfreege famen tsir vor einigen Seiten vorüber,
auier benen e« in bec 9tad,bjr(d,-ft fein äüaffer fliebt , i;

auf eine rcdjit fonbeibure äöeife gefpeifl reeiten. (£«

fid) ndmlid) ber au« Cirbfpultcn un6 t.ctern ferooi
jßjinpf aal ein bartes butjtes facjlager niebrr, argen roeldje«

er von bem ihsinbe getiuben trub, i.nb bj« fo gcbiibeie au^eift
reine Süaffer (ammelt fid; an ben tieiften ©teilen an.

JBalb iuJj bem giübdürf festen mr 2tUe 6 in Sfcereilfcfcafr,

um in ben Krater berabjufteigen, ivoju roir un6 mit langen
©töcfen, SSJ^fferflatdjen l(. ausrüfteten. üileid) rcr unferm
9(ad;rquartier , unb um bie ganje ilisellieite ber, jutt fid) bi«

{um 2lbfa& bmab eine 700 gu§ bebe fentred)te Süanb ; mr be<

gaben uns l Steile cft:id), inbem tvir unfern gubrein folgten,

roeldje in beu le^tern 3abren mit mebrern 8?ei;egefeUfd;aftern

bieeber gebogen roaren. 2115 iä) an ben binabiiibrenben «j fab

gelangte, verreunberte id) mid) barüber, lab id) ben Xnfan}
beljetben fo gam anberS fanb, als bei (fcelegenbeit meiner frü«

bern Weife. iTurd) Da« unten beflänbig Lrennenbe geuer roirft

ii.m'uiid) ber Verg unterminirt, fo bap ftrtivdbrenb germeer*
anteuiiuni mit bemlelben vorgeben.

9eacbbem roir 80 — 100 gufi weit unter grefen IBefdjreertea

faft fenfrcdjt binabgefiieaen rojren, fjmen irir auf einen eirva

| Steile langen unb J Weile breiten $Ia(, ireld;er viele fdjrcffe

jpu.:eid;en unb tiefe ©djiurfjten barbot, unb mit @ras, ituldj'

tvert unb fleinen bäumen beivadjfen n?ar. dr fenft fid) all«

mablig um mehrere 100 gufj bis ;um Krater, unb bittet ein

fleineS 3hal, iveldjes burd) eine Kette Mn unfruchtbaren 4pu«

gelu , vulfanifdjem (Meftein unb ©anb von bem Krater getrennt

ifh GS batte ftcb offenbar erft vor Kurjem bei ©e!egenl;e t ei«

net> GrbbebeuS, nadjbem es burd; ben iferanb unterminirt iccr«

ben, fo tief b>'nabgefe|t , unb es tfl uid;t unrrabrfdjeinlid), bafj

es aud) je£t auf einem febr fdjivacten örunbe ruht, unb frü«

ber ober fpdter tiefer in ben Berater ftiirjt, reo bann beffen

ÜJiaterialicn julamnienfctmeljcn rcerbin.

S)ie öiegeiib nahm fid) bi'dTf eigentbümlicf) unb romantifdj

aus; binter unb über uns fliegen fenfredjte fafcle gelfenroanbe

empor, von benen fid) ber iBoben, auf ireldjein »vir gingen, I:S«

genffen batte, unb unfer $fab ivanb fid) burd) ein trilte6 (Se«

mild) barbietenbe fleine iherge unb Sd.lufien, bie fcif r unb ba

noeb mit fdjöner Vegetation beftanben roaren. Unfer 23eg fdjien

eben niefct gefabrlicb, roar es aber in ber 2tat im boben (Ära«

be. 2Cn vielen ©teilen verbetften bie am JKanbe beffelSen rracfc«

fenben SSüfdje unb ©rafer, ganj ober theilireife, furd-toar tiefe

fceci. er, in bie ein fallet' er Ztüt ben ÜBanberer geflurit haben
r. inte, unb an beren JKanbe id) mid) manchmal fo plc|;id) be>

fanb, bafj mir bie Jpaare ju 2-erge fianben. Ginmal rourbe idj

erft burd) ben aus fold) einer ©djludjt auffteigenben iCampf i-on

ber 9ial)e berfelben in Kenntni'6 gffeft. Xn einer anbern Stelle

fübrte ber $pfab über einen mehrere gufi breiten Spalt/ befjen

Gnbe unb Siefe nid)t ;u feben roar, vermittelt! einer fdjmaten

nur 1 gufi breiten natürlichen SBrücfe, über bie man nidjc ebne
Sd;aubern gehen tonnte.

Siacljbem ivir biefen fenberbaren Crt im Siücfen gelaffen,

befanben irir uns nod) 4C0— 500 gut; über bem im Krater be«

finblidjen SSorfprung , ju ivelcbem ein febr fteiler »pfab über

harte unb glatte tava hinabführte. 2fn vielen Stellen fanben

fid; jiemlid) junge Cavaflröme, unb auf einem ber grofte« ber«

feiten, ivelcber einem von ber SBergiranb berab|tür;enben tSaf«

ferfall glich, fletterten bie meiften von unterer (SefeU'cfcjft lang«

fam unb vorfidjtig bis juni S3orfprung ober ber natürlichen ©al»
letie hinab, roeldje fid) um ben Krater herumgebt.

>£>icr tvurben bie feit 1S25 fiattgefunbenen SBeränberungen

erft recht auffallenb. 3>rar ivar ber allgemeine Gbaracter bee3

CrtS nod) jiemlid) berfetbe; allein faft jebe Stelle jeugte, ein«

Hein betrachtet, von ber frifchen unb criraltiaen Gir.triifung

bes geuerS unb ber Grbbeben. 3>ie gicfte S?erär.berung ift je=

bech bie, ba6 bie gante gliche unter bem iBcrfprung roer.igftenj

200 gufi bed) ausgefüllt ivcrben ift. Ücrb Sr)ronS SHeifege«

fährten, fchd^ten bie Äiefe be<3 Äraterß unter bem Scrfprurrj
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auf 500 jffuß , trjfjrcnb fte jc$t im Curdjfcljnitt nicfct über £00
betragen fann. Sjiele ber Regel finb auf tiefe 3£it um H3ieleS

niebriger geworben, unb oielc gänjliaj »erfdjwunben. 3n allen

übrigen S3ejiebungen tjat bie Oberfläche im allgemeinen baffelbe

Jlnfeljen bebatten. UcbrigenS finbet fid) am nörblicfeen @nbe
»icl mebr geuer als ftüber, unb an berfclbcn ©teilt/ reo wir

1825 buid) ben Arater gingen, befiiibet fid; je§t eine ununter-

brochene Sieibe oon geuerfeen.

jiuerft ging id) auf ben Sßorfprung gegen SBefren, alfo nad)

berfelben Siidjtung, wie mit Cotb SBnron; allem id) battc nod)

ntdjt bie fällte hcS SBegS an ber nötblidjen Seite jurücfgelegt,

ale id) mittj plöiv.id) burd) einen ©djwefelfegcl aufgebalten fab/

welcher auf bem SBorfprunge emporgeftiegen unb mit einem fo

ft|ticrenbcn ©ampfe umgeben war, baß id) nidjt tjerüber fonn>

te. 3d) fcljrtc alfe ju meinen ©efäbrten um, weldje einjiwet«

len allcibanb Mineralien gcfammelt l;atten, unb nun flieg idj

mit ihnen uollents hinab.

25urch baS in bie #6bctreten ber Oapa ift baS .£>inatfteigen

an mandjen Stellen fo erleichtert, baß mir nur febr wenig 3eit

baju brauchten. £)ie ©berflädje ifl ungemein jerriffen , unb tie-

fet eine fcfceußlidje «ffialje »on Drummern bar. £>a am nörbli'

chen Gnbe bas geuer weit fiäifer wütljet, als im Sabr 1825,

fo finb bie Ströme »cn beißen ©aSarten häufiger unb mcpbtti'

fdjer, baber bie Unterfuctjung b:S JVraterS gefäbrlidjer. SBir

(bellten uns in mebrere SruppS , »on benen ber eine tief biß in

bie Mitte beS nörblidjen 2lbfdjnittS ging, unb wabrfdjfinlid) bis

an ben Sianb hei größten ber geuerfeen gelangte, weiche wir

in ber »ergangenen 9iüd)t bewerft batten. 2?ie am Sianbe gc»

fammeltcn Sdjwcfelprobcn finb ungemein fein unb fdjen , allein

fo jung unb jart, baß beren 2tu!bcwabrung »iel Sdjwierigfcis

ten bat.

3m Saufe ber 2— 3 Stunben, weldje wir auf ber ©oble
beS .RratcrS jubradjtcn, befudjten wir 4 .Regel, in benen

fammtlicb baS gemr iel;r tbatig war. 23er erfte war fa(i ganj

mit Sd)it)efel incrufiitt, unb roir fonnten auS beinfelben wegen

ber -£ufje unb bes nad) jeber anbern SRidjtung bin fid) oerbrei--

tenben erftidenben Kampfes nur »on ber Seite über bem SBin»

be uns näljern. SMefcr .Regel war nur wenige guß bod), unb

wir famen bemfelben fo nabe, baß mir befielt ©ipfel mit un-

fern ©töden berübren fonnten; obgleid) Scaud) unb Sampf mit

beträdjtlidjcr .Rraft unb ftarfem ©eräufd) aus ber ©pitje fub«

ren, fo bemertien mir bod) feine glamme ober flüffige 8a»a;

allein baS ©etöfe ber gewaltigen geuer borten wir barunter

beutlid; ur.b fo nabe, baß wir wal;rfd)einlid) in großer ©efabr
fdjwcbtcn, gegen bie uns jebod) bie Macht ber Sceugierbe jiem-

lidj gleichgültig madjte.

hierauf befuetten wir jwei nidjt weit »on einanber liegen»

be weit größere unb intereffantere Jtegel, bie ron bem erften

etwa eine 5Dieile gegen Süben an ber öfilidjen Seite bes Ära«
terS lagen, baS laufe ä'fdjen ibres SampfeS unb bie glammen,
welche ton 3eit ju 3eit aus beren ©ipfeln fubren, sogen unfere

äufmerffamfeit auf bieietben. Sie batten etwa 20 guß $öbe,
on ber SBafiS nidjt über 60 im Umfang, unb gingen nad) oben

ju beinulje in eine Spilje aus. Sie waren ofenbar ollmäblig

burd) baS Ueberfließcn »on Caoa eutfteuben, weldje an ben'SBän«

ben ju langen Stalactitcn ciijartet, unregelmäßige Suppen unb

Knollen bilbete.

2ßir naberten uns ben Spitjen biefev .Reget ober fleinen

feuerfpeienben Serge fo febr, baß wir unfere Stöcfe in bie obe«

re Sölünbung taudjen unb an bereu brennenben (Snben giüljeiib«

Caoa beroorbolen fonnten, in bie fid) mit SBleiftiftbülfen unb

Änöpfen leidjt 2(bbrücfe bewerfftedigen ließen. Unfere tage war
jebod) immer bebenflid), benn innevbalb ber .Regel war ein

furdjtbareS GJelöfe, ber Sampf fubr mit unwiberfteblidjer Äraft

unb bebeutenb lautem jjifdjen beroor, unb fo oft eine glamme
in bie £ölie fdjlug, floß weißglübenbe £aoa aus. Snbeß fdjien

bie benachbarte Scfclacfenincruftation fefl unb weniger beiß, als

an oielen anbern Stellen. So oft wie jebod) mit unfern ©töf*

ten bie gc|djmoijcne Caoa berüljrten, würben unten ber Sumult

unb bas ©etefe ßarfer , unb bte gfübtnbe Waffe fprübff, gteid)=

fam im 3orne beroor, fo baß wir un6 mebrmalS, aus gurd)t
cor einem ftarfem JfuSbrudje, eilig jurürfjogen.

SfingS um uns b« waren fo oiel neue unb furchtbar er«

babene Scenen, baß wir uns baran nidjt fatt ferjen fonnten,
unb gern Sage lang f);'er oerweilt batten; allein gegen S0?itta3

nötbigten uns junger, SDurft unb SOJübigfeit jum aiücfmarfcb.
Unter großen SRübfeligfeiten febrteu wir auf bemfelbcii

gjfabe nad) unferer £ütte jurücf, unb wenn wir uns nad) beth
(jirficigen ber erften SBanbe nidjt an ben .Jpeibelbeeren batten er=

boien fönnen, fo würben wir cielleid)t nidjt im Stanbe gewe»
fen fewn, ben Ort unferer Sefliminung ju erreidjen.

2)er Sieft beS Sags würbe ber Siube gemibmet, unb als «S
bunfel warb, begaben wir uns, in unfere Mantel gebullt, an
einen Ort, ber bie 2(uSfidjt auf ben JCrater gewabtte; abec
aud) b e "te 21benb war bie ©cene nidjt fo prädjtig, als bei ®e=
legenbeit meines erften SBefudjS, uub id) glaubte baber in biefec

ääejiebung burd) meinen je^igeu nidjts gewonnen ju baben,
hierin irrte idj midj jebod); nadjbem id; einige Stunben

fefl gefdjlafen, wndjte id) auf, unb ba id) bemerfte, baß bec
JRaud) unb bie SBolfen über ben SSulfanen prädjtig t'eleüdjre't

waren, fo eilte id) mit bem gernglaS nad) einem ber ffieobäcfj»

tung günftigern ©tanbpunfte. 2>ie feurigen ©teilen batten an
Sljätigfeit bebeutenb jugenommen, bie SBlitjc waren lebbafter,
unb bas oon »erfebiebenen ©teilen auSgcbenbe ©etöfe ftärfer.

So l;atte id) etwa 10 »Minuten lang bie uctfdjiebehen .Regel unb
bie Seen unb glüffe oon glübenber 8aoa betradjtet, als plöijlid)

ein ^ifd;en unb verworrenes ©etöfe, «on bellen glammen be=

gleitet, oon einer fafl fenfredjt unter mir liegenben ©teile aul»
gingen, unb nun bot fid) mir ein ©djaufpiel bar, weldjes feine

ffiefefereibung aueb nur einigermaßen ridjtig fdjilbern fann.
Mein gernglaS brachte biefc fürdjterlidj fdjöne ©cene mei«

nem 2fuge fo nabe, baß idf unwillfüljrlicb jurücfwid). (Sin eine
engl. % Meile im Umfang balteuber geuerfee fdjlug bie furdjt»
baiflen SBogen. Srft ging bie JBewegung gerabe wit bei einem
fodjenben Jteffel fen£red)t in bie £öbe, inbem cotfjgtütjcnbe OTafe
fen, wie oon pla^enben SBIafen 15— SO guß in bie $bt)t ges

fdjnellt würben; aisbann trat eine gebeljnte regelmäßige SSewe.
wung oon ©üben ber ein, bie »or fid) eine feurige SBranbung
erregte, beren jaefige SBogen, inbem fie fid) am Ufer bradjen,
tbeilS in breite glaben , tbeilS in gunfenregen jerfloben. @ine
SBclle ftieg immer böber als bie anbere, uub in bem tfnblicE

»erloren, fo \vk burd) bie fdjeinbare Viitje getäufdjt , ließ ict)

mit einem ©djrei beS SntfeijenS baS gernglas fallen unb fdjlog
bie Äugen.

9cad) weniger als 15 Minuten war MUeS wieber rubig un6
bie obere gläd)e beS Sees weniger glanjenb unb feurig, a(e>

oiele anbere Stellen. Jcacfcbem idj lange auf eine Srneuerunj
ber ©rfdjeinung gewartet, febrte id), burd) biefeS legte Sd)au«
fpiel allein für bü Mübfeligfeiten ber Steife bunoertfältig be»
lobnt, nad) ber Jpüttt jurücf.

SonnerStagS Morgens traten wir bie SRücf reife an, unb
nadjbem wir ju ju'nai übernaebtet , langten wir greitagS wie«
ber an Sorb beS ißincenneS an. (Silliiuau's American Jour-
nal Vol. XX, N. 2. July 1831.)

SB i i. c e 1

1

,'t «.

Ueb«rbeninbianifcb,cn Sperling (Loxia Bcnga.
Iensis), binfidjtlid) beffen fo »iele mebr ober iceniger unglaub«
liebe 9cadjricbien im Umlaufe finb, j. SS. baß er fein Sceft mit
geuerfliegen beleudjte , tbcilt Sir SS. SoneS golgenbeS mit:
,,£>iefer in Jpfnboftan feljr gemeine SBogel ifi außerorbeutlidj
flug, treu unb gelebrig; er »erläßt nie freiwillig ben Ort, wo
er geniftet bat, liebt bie ©efeUfcijaft beS Menfcben, unb läßt

fidj leidjt baju abridjten, ibm auf bie £anb ju fliegen. Sni
9caturjuffanbe baut er fein SJefl gewöhnlich auf febr fjotje Sau«
me, inSbcfonbere auf bie Palinj-ra unb ben inbianifdjen geigen«,

bäum, unb er siebt biejenigen cor, wcloje an «inem Srunnea

5 *
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ober SVi« fli-fjen. Pr baut fein 9?eft au* ®ra«, Wfldje« er

tufammenfil/;t , unb hangt es in (Meftalt einer glafde fe|t an

jjweigc , bedj fo , baß c 6 »cm SBInbe gefdjaufelt roirb. Der
liingang ift, bei ©id;crbeit aegen Stellibodgel tjatber, nieber«

«arte geiicttct. SPas 9i'eft befiel)! ous 2- ^ Kammern, unb

es gcl)t Sic Sogt/ baß et es mit geueifiiegen beieudte, t ie

er Jlbeubs lebentig fange/ unb mit feud.item fttjon ober .ftulj=

tnifl anflcbe. 2?aß biefeS ^nRct häufig in feinem 9le|te p;efun.

ben wirb, wo ebenfalls ©tüctdjen jtutjiniir flehen , läßt fiel)

nidjt läugnen ; ba bas Cicbt iljm aber wenig nüijen fennte, fo

tient ba6 3nfect ihm »atjffdjeinlfdj nur jUr 9(aljrung. 9);an fann

biefen SBogel bas Jlppotliren lehren. 6« ift Söüiiacte , taD ein

foldjer abgerichteter üogel einen gingerring, ben man in einen

tiefen «Brunnen binabfatlcn laßt, im Rallen cir.ljoit, unb che er

baS SEBaffcc berührt , fingt unb feinem Jperrn jurüdbringf.

Sßenn man itjm ein apaus mehrmals gezeigt bat, |o 1 rävjt et

auf ein gegebenes >}eid)eu ein (BiOft batjin. Z>ie jungen btnbu>

frijen grauen ju SjenarcS unb an anbern Ottien tragen jwiidjen

ben 2Cugen6taunen biinne fetmad) beteiligte (Solbblättcfccn, unb

bie jungen Reiten machen fiel) ein SSergnügcn barauS, ben 23o«

gel fo abjuridjten, baß er biefen -iieiratb auf ber ©truße cen

ber ©tirn fbrer angebeteten abpidt, unb ihnen als Sropbäe
überbringt." — Die Stadjrtdjten über Helen Söget mögen

burdj orientalifcfce Ucbertrcibungcludjt etiras *u reich ausge«

fccimüctt fciin, bod) bat uns ein apett , ber lange in Snbfen ge =

lebt unb bem irir bie ©laubreürbigteit nidjt abipredjen tonnen,

rücffidjtlid) bes SBclfc-glaubcnS, baß tiefer SSogel lein Sit fr mit

©lübmürmern erleudte, golgenbes mitget&eilt : „Um ber SBahr«

beit auf ben ©runb ;u fommen, falug idj folgenbes SKcrfabren

ein: als bie 25ögcl um 4 Uhr Stacfcmittag* gerabe vom Scefle

abroefenb waren, ftellte id) einen Wiener als SBadje aus, bamit

er beren Siüdccbr »eibin cre , fdjnitt bas Stell auf unb fanb

barin einen großen ©.übivurm mit jäfjem Sljon angefleht. 3dj

tiäbte ben ©djnitt triebet ju, unb begab mid) am folgenben

Sage wiebet ju bem Scefte, in welchem idj einen fleinern (.«lüb«

Wurm etwas jur (Seite beS crflern mit frifdjem 3t)on angeflebt

fanb. ©päter unterfudjte id) nod) brei Sfc|ter, unb fanb in

fwclen baoon ©iübwürmcr, im britten aber bloC frifdjen 2bon.

SDaß bas Snfect blö* als gutter im SJcfie fci)n feilte , fdjeint

mir febr unwabtfdjeinlidj, Benn warum wäre es fonft mit Sbon
fcftgcflebt, unb ift fS nidjt wabrfcbcinlid) , baß btefer 2ag»ogel

fo gefräßig fen , baß er bie ftadjt über nicfcjt oljne gutter au»«

baiiern tonne. £aß baS 9Ie|t auS meljrern .Kammern beliebt,

fit eben fo auSgemadjt, a!S baß biefe aü( »cn »orn berein ge«

baut werben, unb nidjt burd) baS Anfügen neuer Scefier an alte

entfieben, was ftd) burd) bie SBerfdjitbenartigfeit ber SJtateria«

lien funb geben würbe." — 3"fag beS Ue ber feg et*,

©ollte ftd) überbaupt eine Lotia-jttt »on Snfecten nabren,

unb giebt nidit ber llmftanb, ba^ biefer SSogel fidj am leidjte«

ften jum Mpportiren glän;enber ©egenfidnte abridjten lägt,

Oirunb ju ber Sermutbung, t^j er, wie bie Slaben, Slftern

U. f, w, infiinctmaßi'ä einen SefaUen baran finbe, glänjenbe

Aörrrr ouf{u'ud:en unb In fein 9teft j'j tra:en? nu-nn'u'.

Arcbitci'turc "I llird-.

)

3 o b an in c ix u r me r. 3m 3ul( 3 ftrOfm wir eine

Än{at)l wtiblicfcet 3obanninrürmer tet bellen üictt in eine c ff.

ne ÜScttiitung, unb ließfn fie n^a, - ing nie Ctun>
be lang auf Oet ©ar.cbant bei ^atte te "ir-ce, reo tt > t

fer 3nfecten giebt; übet obgleidj fit ein fetr ermen
tvirtes l'idjt oon ftd) gaben, |o ürigte |id) bod] fein SDVannrten-;

oud) fallen wir n:ct)t , ob wit gleiQj [| am tie L

in aJen SHidjtungen bis gegen 93t.iternad)t umf ta«

üid;t oerlbfdjen wäre, ein llmftanb, weldjet ren ÜJlitc ren

©tjelbourne, aber cud) feten :on ©batf6peate benieilt n.r-

ben ift, wettfcer iljn bem SWanuctjen jufdjreibt:

2)ie S^bannicwürmet jefgen be» 9K»rgen* 9iii;e

Un es beginnt ju etblaffen (tjt tjlreu geuer.

I^a« Citrt ber 3ol.)annt8R)ürm<t vermag fie, nad) Jtirbn unb
©pence, gegen bie Angriffe mebr.rer getr.ee }u \%u%tn , auf

äl)n!id:e SBe:)e, wie nad) il;rer SBeinuug tie Öicüire pra *

ididne, Leach) mit ben gtanjenbften gorben gelctjmudt fmO,

roeidje burd) il)te 6>trat)leo, beianbetö an ten («cDigea ©teilen,

weld;e von tiefen 3nie"en bäufig ctet gewi.br.::d) befud)( wet«

ben, bie Äugen tbrer geinte bleuten, unb fie in ten fctar.t

fej n mögen/ ten ^weot, um welcr,e6 fie g»fd;affen werten,

uhoetlegt ju etfüllen. ,/Äber auf einet tet |c:j«i.cen ©eilen

bemeifeu fie,. baß be weiblioben Scbannicwürrr.er tao Stetmö'

gen tefujen , ibt l'id.t «u tetloden der \u reiln.ei: ; eir.e febt

netbwenbige 2>orfid)t, wenn fie fid) ret ten Ängrincn tet 9iad;'

tigall unb anbrer nädjtlidjet Siegel brwa|ttn wollen." .fett

3obn 9Jiurtai) bagegen ift tet 9Jleinung, baß tet eitrige

9tugen be» £ict)ts entwebet tatin beftet;e, itnen ju ibret .

tung ju leudjtcu, obet ben StactligaUen anjUjeigen, wo fie ibie

ffieute fudjen fallen, (äs wate jebod) wcbl getttan geweien , ..r

allen ^»npotbefiten, ju unttrfuct;cn , cb bie 9CadtigaUen |tets

wäljrenb ber 9iad)t freien, wotan wit febt jweifeln , unb taß

fie 3ol)anni6^;ürmet treffen, woran wir ebenfalls jweifelr. 3e«

benfall» babeu wir bie Ueberjeugung , baß tie 3ebai;ni6würmet
nie il)t 2td)t oerlbfdjen, wenn fie beunruhigt ober ergriffen wer«

ben, unb baber muß wotjl ein 2beil jener ^rpctt;e|en aufgege«

ben werten. (Reanie's laseet Mi-rclianifs.)

(Sinfluß bet Sunfetbeit unb be6 CidjteS aufbt'e
Vegetation. 3ie 2lbwefenbeit bes Üiajtes ift }ur üilbung
bes Ruders bei'm Aeimen ber Sämereien, unb tie XntPffrnt/cit

bepelben jur örjeugung lies Ruders in ben grüapten r.

Dr. Slturrai) bat biete merfwürtigen 2ranadjen folgenect

Gieftalt ju erflaren »erfud)t. 2?er ©aame beftebt baupnadjtid)

auS ÜJtetüfubltanj, bie ©auetfton; bebaff, um in pudet umge«
wanbelt fu werben. 9tun fdjtir.en aber bie tebenben »J.'flanjcn

©auerfteff im S^unfcln ju abforbiren. Unreife grüdjte enttjal«

ten gewbeulid) eine ©aure, 6. tj. fie befigen einen Ueleiictuß

an ©auerftof ; uub bas Sidjt i|t wteberum tet (äntbinbui.g be*

©auerftoff6 auS beu lebenben $>flanjen günftia. Loudun» tnc.

of Agrieult. edit, £da.)

^ i l t XI n c+

SJcraMtnbiing bet arteria occipitalis. — ffifu.'entc

©efdfjTOiilft. — (sjeföf)rlici)e ffilutungcn. — U«U

tcrbinbltlig tet arleria carotis primitiva. —
J'lileLifis tet vena jugularis interna. — üiOb. —
a5elet)vcnbc Ücid)cn6jfnun<j.

ffion sprof. Stlpedj.

6in gewifTer SFafilc Stutiet, güfuier im 6fen Oinientegt«

mein, ein junger $D<en:d) von 21 3abren, »cn jlemlid) triftiger

fjonftituticn , "ftüräte, wäljrenb mit tem 3trm auf bem 55410«

r.et gerutt würbe, ur.b ji»ar fo un^üditd;, baf fein eigne* fSi<

jonet tjorijcntal in bie linfe ®eitt feine* Xnfli&eS brang. ^ie
Slßaffe burdjbrang bie apaut unmittelbar »or bem m. masseter,

fe^te ibien SSjeg unter ben SSebedungen fort, unb jwar unter

baS Cbrläppdjen unb ben Processus inastoidens in ber -pöbe be*
[iroccssiis transversus ber beiben elften Cifrricalwirbel, unb
nahm iljren Ausweg unter bem linfen apinterbauptsbetfer. 2>er

Patient (jnttc tiefen Unglücksfall am 3. 3uni gehabt unb würbe
ben fclgenben Sag in bit (fcirurgifd-e Olinit bes ©pitalcs St.

Kloi gebtadjt. <5* fjatte eine getjnge Blutung im Zu.jtnblicfe

bet SSetlelung ftattgefunben, abet ftd) aud) triebet »cn feibfl

gegeben. 3n ben afficirten 3beilen wat feine (üefdjwulft »er«

f;anbenj bie eo)mer:cn be* Patienten waten gering, nnb ber
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einjige merfroürbige Umftanb war eine geringe 2l"broeid)ung ber

@c|id)t&jüge ; man bemeifte, baß fie nacl) rechts gebogen roaren.

Bieter Umfianb roar mit erreas uncmpfinbiidjteit- Cec 4paut in

bec UmgegenD bec SJcunbcS blos auf bei
- linlen Seite »erbunben

unb fehlen bei' Zecrcißung eines ber ^iviiige, Des n. facialis

unb nod; roabrfdjeiulictcr einet <icd;i;mo|e Der {eiligen Sd;e;be

irgenb eineä Dielet Zweige jngefdjrieben roeiben ju muffen. Bie
Jlntrenbung eines erroeicbcnDcn Umldjlages, (Sntjiebung Der HU\} =

rungsmütel uno Stube idjienen Die einigen äula|fijeu9J(irrcl ju [enn.

Sßabrenb Der uddjitcn 25 Sage ei eignere frei) nichts, roas

gegen Die |'d;cinbare (iinfadjbeit Der Üeilcfjung gefproeben hatte.

2tber nad) 2Cblauf Diefer ^cit fteUten |ict) tocfcmetjen unter Dem
Ohr in Der isjegcnb Der parotis, naetj Der OpinterbauptfgegenD

l)iu, ein; bie 'Abweichung Der ©efldjisjuge nahm ju , unb Die

fdjinerjbaften Söeile begannen ju |cbit eilen. Bie %Jl-. nje 3itd;.-

tung, in rceldjer DaS »crrounDentsc Snfttuinent feine sBabn »er=

folgt rjurte, fd'ien entjünbet ju fenn. liS ili roabndjeinlidj, baß

bie ton ber Sßaffe jctnlfencn Sbeile in Suppuraliou übergeben,

unb ein voenig lieber bat fo eben biefe Biagnoje beftatigt.

Ben 6. .Sali |djeint, unmittelbar hinter Dem äüinfet beS

untern jiiniilaDcufnochcnS / eine tiiitetaniummlung »oil;anbcn ju

feiin; es roirb hier einijeftod;en, obn^ Das (iiter ausfliest ; es rrirb

tiefet eingeftoeben, unb es fliegt SBlut cui6 ber ühiunCe. jDief«

glüffigfcit bilDete Ijier (eine gut umfebriebene Jlira;u uiung , im
(äiegenttjetl l;atte eü Den 2ln|d;ein, baupt|ad)lid) roegen Der Sdjroie«

rigfeit, mit roeldjer Das SBlut feinen 2lusi»cg uaom, Daß es in

baä ^cUgeiuebe infütrirt fei).

£en 10. 3uli b^tte |id) ein entjiinblidjer Streif »on bet

Stelle, roo man eiugeftodjcn hatte, nad; oorroärtS unb in Der

Siidjtung, roeldje Die »errounbenbe SBaffe genommen hatte, bis

}u ber Üßunbe fortgelegt, roo jene juer|t eingeDrungen roar.

Bie [djon uollenbcte Stürbe biefer üÜSunbe ift ent^ünDet tuiD fogat

wichet geöffnet. (SS ließ fid) aus Dctfelbcn weißer Quer Druden,
>reld;er offenbar auS Dem lianale tarn, roeldjen |id) Das 25a]onet

gebohrt hatte. (Js rourbe in Denfellen eine 4>ot)l »Sonoe ein*

geführt unb auf Dcrfelbcn ber 2lusgang erweitert / roeldjen fidj

ber (Siter gebahnt hatte. Bie folgenDen Slage ü^er i|t >u be<

inerten, Das Der freie ^u6flu|j Deö liiterS tein Sinfinten bet

©tocfungögefdjioulft im übrigen Sbeile ber SiSunbc jur ^olge hatte.

(&$ roar ioal)r|djeinIid) , bap mehrere teiterbeerDe eiufteben irür«

ben, unb namentlich an Der ^)intcrbaupr6gegenb, rceldje eine

utnfdjiiebene unb fdjmetjtjafte baue (Sejdjmulft Darbet. 23ie

©truetur Diefer (üegeuD erCUirt ganä leictjr Die SBilDung einjelnet

JCbfceffe längs Det Sfidjrung einer unD Dcrfelben SßunDe.

Ben 10. Suli tjatte fid) Die Siarbe ber ^>intert)üupt6irunbe,

wo bie ©ut'ae bt$ SSajonctö ibieDer ju Sage getommen tvar,

roieDer geöffnet, CS ioat Des SiadjtS auo berfelben eine grofce

Quantität äBlut, offenbar ätterienbiut, b'ruorgeDrungen; bie

ganje übrige SÜJunbe ranr gefpannt , fa^metjbaft, aber ohne au=

|ete (intjünbung. Biefe Ssiutuug bat nolbicenDig au» einer 'iu>

terie enlftebcn mülfen ; Diefelbe muß ton ber Ußaffe natje am
2iuStriUSpuntte oerlegt worDcn fei;n. 2(n Diefer ©teile fann nut
bie nrteria occipitalis DaS ausgetretene SBlut liefern/ unD eben

fo aud) Dasjenige, ioeld;eS bie beilegten Sbeile nod) emporhebt,
benn ihre aparte fann nur cen ausgetretenem SBlut herrühren.

Bie Sbeile finD inbeffen jur (£ntjünbung geneigt, unb menn bie:

fet Sufianb beutlidicr beruortritt , fo fann baS Beilegte (Sefäp

nod) obliterirt n-erben, unb alles einen glüdlidjen Ausgang nehmen.
17. 3uli. Sie ©efdjmuirt ber Stjeiie verbreitet fid) bis jut

regio jngularis; unterfud)t unb betaftet man bie Shcile mit
Sorgfalt, fo erfennt man ^ulsfdjläge, ein Streben creentru

fdjer grroeiterung, roelctjeS nid)t mehr baran gweifeln läfk, t>t%

bie @efd)ioulß burd) ausgetretenes Situ t entfianben fei). (SS ift

nun leid)t, bie Siotbiccnbigfeit einer djirurgifdjen Operation eiu=

jufeben, unb »orjugSioeife ber Unterbinbung btc artcriii c.u-oiiä

[irimitiva. Waa fann fdjroerlid; nod) auf eine Otlileratien in

golge »on Sntjünbung redjnen. Iffiir »erminbetn bie SJraiJe befi

SJluteS burd) Jlberläffe, uno baS .SSoment feines Äiibranges burdj

fttenge Biat unb Jtuflerjen cen (£is, •

Sn ber 9Iad)t »om 21. auf ben 22. 3ul£ entftanb aus ber

»orbern SBunCe eine flarfe ^Blutung, lbeldje man mitteilt (SiS unb
6omprei|ion hemmte. Bie .Strafte bes »Patienten inaren baburd)

erfebopft. Bie (i)egenb unter bem Ohr unD bie obere 3-<gulari

gegeub boten aber bennoa) ganj beutlid) eine (ä>cfct)iuuifr non
breiter SBafis Dar, roeldje fid; unter Dem urocessus nmstaideuii

unD nach hmterirdrts bis jum 4jinterbaupte tief oerbveirete unb
ganj Deutlid) pulfirte. 2116 iSetranf oerorbnen inir eine mineraU
Iduerlidje timonaüe, di^italis in ber öabe eines (SranS eon
StunDe ju Stunbe , unb beftanbige (äiSumfdjlage.

^en 27. 3uli enrfleht eine britte S5lutung auS bem (3e<

Ijörgange, Deffen untere äßanbung Das ertraoafirte SSlut Dutd)=

bohrt haben mag. Biefer teurere 3 u fa U »erltartete fein lange»

res Zögern. Ber »Patient, obfdjon jung unb trafrig, roürDe

balb |o großen JiSlutucrluften unterlegen haben. Jlber u>aS nun
anfangen V

£ie 2Tnficb,t, ba9 bie arteria occipitnlis oerletjt fei), ift eine

Sonjettur, bie fid) tloS auf Die Sage Der ÜBunüe giünDet, fo

wie auf Den umfianb, bafj bie elfte SBlutung auS ber l)mteru

SUSunbe entflanDen ift, bie burd) bie SBufungen bes errraoaliiten

SBlotcS felbit geöffnet loorben irar, roelcfc.es biefen »puntt juerft

auSgebehnt ju haben |\tjeint. 3lber in berfelben (SegenD befinbet

fidj aud) Der Urfprung aller anDern ^roeige, in ireld,e |id) Die

arteria carotis externa jeitheilt; hier liegt aud) (elbft Die ca-

rotis interna. 3'ber anDere 3roeig, fogar Die Stämme |elbfi,

tonnen »erlegt rcoroen fei)ii, unb es ift nur ju gut betannt, tatv

ein gegen einer faferigen ^inut, eine jellige Älappt tergeftalt

einen SBfutflumpen unte'tflügen fonnen, Dajj jeDe SBtutetgiefung

»erhinbert roirb, unb bafj fie auf bieje SBeife im Sianbe finD,

rodlueno längerer oDer türjerer 3eit, Die fdjliiiimften töefjbieu

ju oerbergen, ivelcfce mit |oid;cn Saunten oergefell|ct;afi{i |ei)ii

Colinen. CSfi iß übrigens eine berannte Sache, Das Die (inraoas

farion bes SBlLteS nolftrcenbig eine gewiffe (4cci;i)mo|e oeruifadjt;

baö Das S:iut, ehe es »on Den »eiioorrenen jjcUgcireb5|d)id;ten

julammeugthalten roitb, Die benachbarten Sheile infiluitt unt)

überidjii'emmt, unb jirar bis auf eine jiemlid) große Cüniierniing;

baß, rcenu enDlid) tie öntjünbung Ijinjutrilt, es allen iüfjeiteu

biefelbe (Sonfifteuj oerleiljt, gleich roie bas infiurirte Silur ihnen

biefelbe gürbe gubt. daraus folgt benn , Daß Die ^erglieDciun;

gen, Die man muten im Sige Der äblutergicßurg anfteUt, au«

ßerft Idjirierig unb unfidjer finf, unb t^i he anatemilcten Jlennt»

niffe Dabei |a|t gar nichts hellen. Biefe SBetradjtungen haben
bie praclifcbe S5orjd)ii[t begrünbet, ben Stamni mitteilt eines

einfachen unb leisten Schnittes in ber Siitte Der geiunCeu ibeile

lieb.r ju unterblnben, als jur 2(ufiud)ung bes »erlegten ^reeigco

ju fdjreiten. Biefe Sjorfdjnft geirann in Die|em gall ein fel)t

großes ©eroidjt Durch bie Unmöglicttcit einer pofmoen Acnntuii
bes »erlegten (Sefaßcs. @S rourbe Deninad) in Ucbereinliimmung
mit unfern Sollegen, ben »profefforen Bubrueil uub Buges,
be|d)lo|Jen, ia^ Die linfe arteria carotis (iriinitita unterbuuDeil

roeeben folle.

Biefe Operation rourbe roegen ber briugenben Umftänbe bes)

galleS nod) ben,elbcn Sag auf folgenee Sßeife gemaetjt: —
Ber -patient citjielt eine bonfiontale Cage, roar bem SageS;

lidjte gut erpomrt unD rourDe feflgehalten. Zahlreiche unD unter»

richtete ©ehülfen , unb unter Denjelten aud) nnfere beiben Seiles

gen, roaren ringsum »ertheilt. SRit ber JUina,e eines letjr con«

»eren unb febr furjen ScalpelS jerfctjnitten i»ir Die ^>aut unö
ben platjsmaniyoiilcs unmittelbar »er bem ueroern Stanbe beej

linfen m. stemo- cleido- mastoideus gegen bie SBitte feiner

Cdnge. Ber edjnitt roar jivei 3olI lang unb »on foldjer 3iid):

tung, baß Die gleifdjfafern DeS sterno-cleiilo-raastoideus bloß:

gelegt roaren , unb bag ihre JKiditung rccihrenD Der ganjen üiti«

gen Operation uns jur Siictjtittjnuc Dienen fonnte. (Sleid) nac{)=

her jeifd;nitten roir auf Diefelbe SBeife unb ganj leicht bie tiefe

apcne«toti|d)e JluSbreiiung. Ba6 JBlut roar nicht in biefe ©egenb
gebrungen, unb alles befaß hier bie normalen Gigenfdjaftcn; -

aud) roüibe biefer leictjte Steil ber Operation, ci)ne bie tläbt

eines fpldjen SiiutfadeS, ber befonbere Slüdfidjien . in 2Cnfprudj
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nal)in unb nidjt geöffnet traben burfte, nod) »iel tet'd;ter ßfwe<

fcn fe.)n. . .

3e(}. ",

fl" n mir allc fdjneibenben 3nftrumente bet Seite unb

begannen bte Cpcration blo6 lll.il ben .panoeii ju enligcn. SIAS ic

blande" mit bem Siagei bes Jelatfing«« ber Unten £ai.b unter

ben ">• »teroo-Tnartuideui unb waten in turjet v ieit im (iton<

be , bie puliationeu ber iirtciiu curotii ju untcildjeiben. Zur

<£eite uno nad) binteiwarts befand |irt) ein (tatteret Oulinbei,

als Derjenige ber 2lneue, mit bünnen JÜSanbungen, tie abwed);

«cinb Ijait unb fdjlaff anjtifuöien waren, unb jwar in Sem«

po't-, wcidje ber 3mptration unb ffirfpitation entfpracben unb in

aleidjer ä>ejiebuini mit einanber flanben. fetten bas ©ciubi mar

fiir bie|e SBcmettungen auercittjenD unb ließ auf bie|c äüeife Die

nrlcriu Carotin unb bie vena jugulnris ertennen. Äbei baS

©cfidjt beftatigte balb baffelbe, inbem wir ben iücneiiujlmber

btaulid), unb Den ber 21rteiie weiß eiblicttcn. 2) er Siagcl um
(eres Seigejtnget« biana, leidjt jwildjen bieten bciben ©efa&en

buid), |o bat er bie 2lnrocnbung einer frarten getieften/ |tum<

pfen, weidjen unb getrümmten ©onbe, um fte naniiid) um bas

föefäfi fceiuin ju führen, oot bereitete unb lidjerte. tiefes 3n-

firument würbe 21n|angS aut unferem ginget jivifdjen Die isene

unb Die Srierie ge|d;oben, unb fogleul) an 6er innein Seite bec

Ärieri« u«cl) »oimaits geritfctet. 2>ie edterie mar oon Dem 3n-

firument umgeben, wie »un einer au||teigeuDen Spirallinie.

ajieiauf muiDe utiler ginger »or bie Arterie Der Sonbc entg,«'

gengebraefct unb mar bebülrltd), auf bem ftiftnpfen (ii.be Der leg.

teiii bas -JeUgeroebe ju jcrtrenncii, ivelrtji-6 nud) SJiibetftanb lei<

fiele, fo iiai mir aiio nidjt bie geringlle ©ewult anjuwenben

brauduen, am wemgften gegen bas Zellgewebe außerhalb eines

ju oblitetiienbeti ©eteitics. 9iadjbem bie Espige bes 3nllrumeii<

icS n ad) QUSttöttS geiüljrt mar, würbe bas ©efäß »um Snjlru»

mein emporgetjoben, unb allen Xniccfenben ftdjtbar. Jpierauf

würbe eine gaite, nabelartige Scnbe in ber Siuiiie ber flattern

Goribe fertge|d)Oben unb biente auf biefe SÜSeife jum anlegen bet

Cigatur , rucidje aus rubem £anf unb blos aus jwei gaben bes

fhinb. 25iefe Uigatur wuibe »ur ben äugen ber ©eoütien jufain»

rtiengejogen. liS entftanb augenblitflid) eine boppelre SiSullt übet

unb unter Der Zuiamineufdjnüriing; bie gerinnte fccnbe würbe
jurücfgejogen unb Die ttrterie fid) felbft überlallen. IDaS eine

(Snbe Der lligatur blieb jwiidjen ben Cefjen bet tlcinen Sdjultt»

rouiiDe. 9iad,bem bie Operation beenbtgt war, fegte fid) bie

©ciawuifi unter Dem Otjt unb borte auf ju pulftrenj baeSSlut/

weld;es im anlange ber Operation fo flarE aus bem Otjr floß,

baß man jur 3luweubung eines feiten Sampon'S leine ;juflud)t

nebmen mutte, Sorte auf ju fließen, fo tai aud) biefe ßora»

preffion nidjt mel)r nötbig mar. 2>er Patient litt übtiuend aud)

nidjt mebr an iuftreibung ber Stjeilc Diefet ßiegenb.

Unmittelbar iiad) ber Operation betam bet 'Patient eine

©abe 5Dpium, bie cligitalis würbe in ©aben ju anbertljalb ©ran
alle jivct Etunben fortgefeßt. ä)ie üisumfdjläge würben eben^

fallö tertgefegt. 21beilafj oon S Unjen am 2lrme.

2>en 28., 29. unb SO. Suli floß cm jcifeßteä ffilut auS

ben Ceffnungen bet Sßunben im 3lntli§, untet bem Sbr unb

unter bem >fpinterbaupt ; bie ©efdjmulft fegte ftd) gänjlid); man
tonnte feine »pulfaiionen in berfelben ertennen. (Sine ganj leidjte

Steaciiou madjte Den 29. 21uguft einen neuen Äberlaß »on 6 lln<

jen nbtrjig. 2)as (Sie unb bie iligitalis würben fcrtge;c?t. ä)ct

^aticr.t befinbet fidi fo wotjl, baß et 31ppetit »errätl;, unb baß

man ibm etwas Sbomllon bewilligt.

• £en 1. ilugiift baue bet Patient Riebet; baffelbe Ijatle in

ter Siadjt mit jicmlid) anljaltenben grofifdjaubetn begonnen.

itiit aufmerffamfte iliiterfudjung tonnte nidjto neues entbeden,

außer einem garten puntt tjintci jenem, wo bie artcria carotis

untettmnben werben war, unb weldjer eine (>)Iinbri|djc ©eßalt

ju baten fdlien. SStt glaubten ben £tß bet vena jugularis in-

terna ju ertennen, bie oon ©ntjtnlbung ei griffen, unb bemnad)

ßleid) ber Jlrterie, auf bem SBege bor Obliteration , ja »ieüeidjt

fogat auf bemjenigen ber Euppuration ieijn mußte. Sßie nun

aud) bet Ausgang btefet fütdjtctlidjen Phlebitis fenn nicd;te, fo
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jpat kod) fo »iel flar, baß, wenn fle nritfid) tct^•anben war
unb bas gieber b'ibci.if fiii.it Sjiik, bet Patient in ter artßfen

Utefjtr litt; bcflnbeu munie. ÜCeiUß am dim con 8 linirn,

30 äilutegel um Die felctfung6 < «|a,i»uift be;um; etr. (idjerter

unb betul)trfenber Um!d
;
Ug, naatem te (Bluttat) abgeiallen

finb. Die digital!« einjultellen ; einen falben tetan blaulJUtef

Aalt »on ßtuilbe ju ^tunbe ju nehmen.
2. augufl. iCet Patient bat oiet Ctunben b,e ?Jad,ti te«

liiitt. ^ur Stunbe le6 ÜSefudjs tjatte er feine üjeir.unft wiebec

eilangt. £er gelpannte (ii.tinter , iceldjet Cer ta._e Der reu»
jngulurii euditad), i|t beutlidier gewerten. 3Ü <t burd) Cie

Slene gebtllet wotben, fo (ireulirt bas Sblut in teiUio.n nid}t

tnetjt ui.b ter innere SXaum Dei elben muß »on einet pfeubo<

nieni-tanulen SU(a|ie ausgeiullt fenn. £ie Augenlibet Ce6 redjtea

2tui(es werben inftttritt« bas äuge felbft teilt au6 ber dugeni

boljle, in gulge eines oedema, weldje6 man aud) im Zellgewebe

ber conjunetiva bemeitt, bie aulgetiicOen unb juiudjttrangt t|t.

C5s flutet [aft »oll|iaiibige ÜSlinurjeit auf bieler Seite |tatt ; bie

obetn (Stiremitaten unb gan,\ befencers bie t etile , |tnD fteit unb
weniger empfniDiidj. lio ift für 3ebermaun cilennbar, baß Die

nhlehitis Der ledjteu vcn.t jagalar'u wiitiid) Die Utfadje bet

^ulaite |en , unb Dal Dteies ©e[a^ Datuid) eine Cbliteration et«

faören babe. £ie tinijünbung fetjeint fid) nid)t wettet ;u »et«

breiten, ater bie Cb. Iteration bes Öefales, — unier allen gel»

gen fetner (intjünbung bie am wcnigllen gefaijriidje, — i|t in

btelem gall eine |el;i idjlimme «Sadje. £as blaulauie Jt :li fort«

ju|ei;eii; beftanDig üis auf ben Äopf, auf ben apals unb auf tit

JbfUlt jU legen.

»Den 3. tfuguli ift baS dcliriora nidjt triebet eingetreten;

buS Bottagen bes Xuges aus ber tedjten Äugenbcrjie bat juge»

nomnien; bie »fclinbtjeit ift biet »oll|tänbig; bieie.ben ^uialle

tuiibigeu ftd) aud) auf ber Unten Seite an; Das oedema ut biet

fdjon an ben ilugeniiDern untet bet conjunLii\d feljr leutlid)

;

bas itoitreien bes Buges aus ber 21ugenbct;le uno Die SblinDbeit

finb fetjt oorgeidjritten. 2Me paralnfe ber obern li.irenutaten ilt

bemeitlidjer geworben; bet Patient bat teine gurefct; er beßgt

alle leine Sinne biß auf ben Des SerjenS. »Die isjeiftecfrafte finb

unueilegt. (BaS blaufaure Jlali wnb eingeteilt; bes 9J(crgenS

cm ibeiiaß uon fedjs Unjen, weldjer bes äbenDs iriebetbolt

wirb. Zwei pinten ©erltcnwaffer mit einer ballen Uiije >ulfas

naqgnesiae unb 1 ©ran turtum, stibiatua tu!) unb n:d) ben

Sag übet ju neljmen.) «Den 2ag übet mebtere Stublgan^e;
teidjlidjet 4>e>tnabgang.

4. 21ugu|t. Das giebet temmt miebet jum SBcrfdjein, bie.

SBlitibOett i|l »ollftanbiget , a!S jemals; bie aiibern Sinne finb

ftuinpf; bet patient antwortet langfam unb |d;led;t auf bie itjm

»orge.egten gragen. 2?ie 2(ugenliber entjünben fid) in gclge

ber Spannung, cie baS ocdciua auf bieielben ausübt. 2(n bie

Stelle bes ÜranteS »on geftetn tritt aialbfleiidjbiübe mit Sal«
peter »erlegt. 2>eS SOiorgenS ein 2iberlaß »on 6 Unjen, wcU
d)er ben "Äbenb wieberbolt wirb.

5. Jluguft. SKebrere Stublgänge beS 9Jad)tS; bie ©efdjwulfl

fegt fid) collftdnbig; baS gieber ift fdjwädjer; Das ganje äntlig

ift itifiltrirt uno bleid); bie (Sntjünbung ber 2fugcnlibec bat aud)

bie conjunctivae etgtifen. (£0 a>iutegel unter bas redjte Cl)r;

eben fo »iel auf bie ante Schlafe; Senfpflafier Drei Stunben

lang auf bie ffljaben.) 2>eS 21benbS tonculjtvijdje Bewegung bet

jpanbgeleute; leifes SJiutmeln.

6. 3lugu|t. JpcfttgeS giebet; btennenbe Jpaut; gänj!ic§e

©eifiesabwefenbeit. »Des 2tbenbS ftarb ber patient.

15 Stunben nactl)er wurce ber £etd;nam untetfudjt. Un-
terleib. 3iid)tS 3iegeli»tbrigeS. — 23 i u ft. Das Jperj groß ;

tie redjten 6a»itaten blaß, jebod) ton natürlid-cr ßonfillenj.

jleine Spur oon Sntjünbung in ben jpctjlatern, aud) nid)t in

itjren elften Sseräflelungcn; bai geronnene iblut im aperjen, in

ben Arterien unb in ben 23enen »on gewobtUidjer garbe unb

ßorififtcB}.

SMnte getoitalgegenb. Tie SGunbe t)atte ben rot;

»ein Staub te» m. stttao • cleido mattoideue , ben m. suruu-
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liyoideus, bie artcria carotis primitiv» uilb bie vena jugula-

ris interna blosgelcgt; bie VUgalur umgab nod) baö erfte biefer

©efape ganj allem. iDie nervi vagi uub eymuatUici |mb nidjt

entblbf't und ganjlid) uneerfebrt. Die tiivjatur bat bie eigen*

ibümlicben .£>aute ber 'Arterie jerfcbniiicn unb bae bie Anerie

umgebenoe Zellgewebe in 2lnnäbeiuug gebracht, fo bap eine

ganj ,fc|ie unb undurd)gangia,e Säule eniftanbcn war. Die bei«

ben CSnden beS ©e|apee waren burd) einen ooliltanbigen unb

feilen ^pfropf eblttenrt, aud) ernannte man noch bete Iblutjje-

riunfcl unb eine pleu'oomcmbianoje '.Muffe. Die|e beioen Stopicl

ober pfropfe fapen |eft an bei cntjpi'edjenben innevn £jut; unb

ba, wo fie atbaruten, bot bie ncugebilbcte a)la|]e eine SUienge

flciner roibcr ISeläpe bar, bic iljr eigentümlich waren. See
^pfropf bi; untern Seit« bot einen ungewöhnlichen l'iljr mat
wütbigen Uniftanb bar: bie innere SJiembian beS l»ie|apco war
oon ber faleiigen auf */

s beS Umlandes unb gegen 2 Zoll lang

getrennt, alö bis babin, wo ber Stamm ber carotis enifpriiigt.

8£i» 1;u'Hh'c oei breitete fid) ber Üluitlumpen, aber er uar
bünn, unb bie innere freie .gkiut umhüllte ihn, gleid) einem

SacE, unb biuctte und) itie galten alle Unebenheiten bec i)ia||e

auS, iveldje buict) bie gilutfliiiupcn felbft gebildet mar.

Die vena jugiilaris interna bildete einen feften Gjjjlinber,

wie wir febon waorenb beS liebens teS »Patienten gcurtljeilt bat*

tcn. ©ie war ausgefüllt oon einer pi'cubomcmbianoien Söiuffe,

unb an einer einigen Stelle bcr|elben befanb fiel; eine tieiue

ßaoitat, welche (Sit« emidjlop, unb fenaty bereue in ben Zu =

ftaub eines ältet cijeugenbcn SacEce übergegangen war. Die*

fer pfropf nahm nur einen Staum oon l£ Zoll l!ange ein. yn
berfelben Ausbreitung unb nod) einen halben Zoll bruber unb
brunter waren bie äiSanbungcn ber SScne ccididt, unb bie eu

gentlidjeii l*>c|apc bcullict;cr ju bemerfm. Das umgebenbe Z c "'

gemebc war nur wenig entjunbet, unb nirgenbs minimier (£i*

ter oorhanben.

Die äüunbe erftreette fid) auf bic £aut , weldje ben in.

bnecinator bcdccEt, auf bic Oberfläche eben biefeS 3)iusEcl6, auf
bifjenige bcs m, masseler unb auf bie Oberfläche ber parotis.

Das Jbajonet war hierauf jwii'cben bem Processus mastoideus
unb jwi|djen ber Unten Seitenmaffe ber beiben elften öeioical"

Wirbel gebrungen, oon bier unter ba& ^interbauptebem unb wat
unter bem uniern ^>Jntert)aupt6l;bcfer ber|clben Seite wieber

jum SBorfdjein getommen. 3"bcm bat Süaionct bi(|e 3iid;iung

»erfolgte, b ü(le '6 ben ner\us buccinatorius , bie arinia
transversa t'aciei unb bie artcria oeeipitatis ganj natje an

tbiein Urfprunge jericbniittn.

Äopf. Snfilttaticn beg ganjen ^tUgewebeß beö tfntlifceS,

befonberä beS ^iellgewebee ber Jlugenliber unb becjeuigen ber ttw
genbbbleu, wa6 eben bae Süoriagen beS Jlugapieig aus ber 3lu<

gcntjöble («rbcigefübrt t;atte. (intjünbung ber conjunctivae

unb ber SJiembian , meldje bie .Kammern austleibct; 2ln|ang ei«

tier purulenien (Srgiepung tu biefe (lacitäten. iDie Joirnbaute

fiatE injicirt/ bei'onbers aber bie SCenen beijelbcn. 2>ic Brach-
Doidea |Ujeint ganj aus einem Sn'uengciocbe ju befteben. iDer

linte sinus lateralis, bie beibin cntjpiedjenbcn sinus petrosi,

ein ai;cii tob obeiu siuus longitudiiialis unb bee untern finb

mit fa|erreid)en tieften SJlutfucten angefüllt, ober wenigfiene!

befegt, bie an oielen Stellen mit einer auficrorbentlirtjen gefligfeit

atbarwen. 2)emuugead)tet bieten biefe (*ie|ape feine üieränbc«

rung bar, ire.cl,c man ilna- O'uijiinbiiuj l;älte (U!d,iciben tbn<

nen ; man tonnte im GSegentbcil »crfidjern, tap fie , befonberS

wegen bee ©lanjce , ben ttire £>berflad;en beijalien Ijattcn, bas

oon frei geblieben waren. £)er reajie sinus lateralis unb aüi,

weictje fict; in benfelben ergiepen , waren oolltommen frei, ob'

cl;en angefüllt mit fUifiigem unb fd;wariem Siiut.

Zlii ber untern Seile bee öc.jiuid waren bie arachnoidca
unb bie pia niatcr mit tiitcr befeuchtet. tä c tarn uns ben

JöeiitiiEeln , wcldje bamit überfdjwemmt waren. Die Sd.idjt

weiper ^irnfubllanj, welctje biefe Saüitäten auef leibet, mat
burd) bie SButung ber (äntjimbung erweietjt woeben, eben

fo wie bai septum lucidum, ba loniix unb bie £>bciflad;c ber

corpora striata, ber tlialami nervorura opticorum unb ber Cor-
pora ünadrifjeiiiina. Uebcrall ift bie ©ubftan} beg gropen unb
beS tlcinen Öti;iin6 weich unb mit SBlut überlullt.

iDie cinjelnen Umftanbe biefer Ueidjenbefid)tigiing beweifen,
wie man aue bem Obigen bie Ueberjeugung ge|djbp|t baben wirb/
bap bie pliletiitis bie watjre Ur|auje ber ^u|aUe gewe|en \tX),

\va6 auüj fdjoii a.ie ber Statut ber Symptome erfannt woiben,
war. 4?jupt|äa,lid) war ti bas gieber, bas delirium, bie 3n«
filiration ber Äugenliber, bas oedoraa ber 21ugent>bt)le, rceldje

bim 3luge aus ber &ugenbbble brdngten, bie uns auf ben (»eban;
teil brachten, bie Cluelle ber (Srfdjeinungen in ber vena jugu-
laris ju fudjen, wo wir aud) bie c>)linbit|dje (Seidjwulft fanben,
weldje bai entjünbele unb idjon obliierirte öefap biibete. iDie

Infiltration ift bJuptiäcblid) ein Symptom oon gropem Sßertb
in ben gaUen bie|cr JCrt. Gs ilt b\a: jum Stbeil bergeltalt ban
getljun, bap bie tsuculation ber weipen Safte bmcb bic iblut=
abern erfolgt, (es mag nun }wifd;en iljnen unb biefen Saften
nod) etwae anberes Üieimiitelnbes geben ober niajt; bap, fo oft
bie|e leglern nidjt re|orbirt , fonbern in ben Saoitäten, ober in

ben leeren JKaumen bee ^eUgcwebeg angebäuit werben, man
fid) taum oon ber Hiiatji^cit entternen wirb, wenn man bie

gci'idjungcn auf bie Sjcnenupparate ber afficirten (Scijenb ridjtet.

Siun war im gegenwärtigen galie eine ooluminö|c unb ^aupts
«ene ben ©ewaltihatigteiten auegefegt woiben, weld;c oou einte

wuiibärätlidjeii Dpeiation unä«ittennlid) finb. iCieies föeiap und
baejemge, be|]en Ob. Iteration gebietenid) oerlainjt würbe, liegen

einunber |o nalje, unb es tommt looiel baiauf an, fid) ju vtt:
fidjem, bap ber Obliteralioneprocip, welcter ber Arterie juge«
baefct war, fid) nidjt aud) auf bie Ssenc verbreite, bap bie Üicn«
innig beiber uneiläplict) war. Sie ift oon ten bebeutenbften
Sd; ti|tliellern crrge|ct,riebeu unb augenblidlid) für aüe galle
terielben Statur emp|ol;len werben. 2>ie teefabr, weldje mit
einer jufalligen 5i>ciwunbung ber vena jugularis interna bei

linteibir.bung ber artcria carotis oeibunben feiju fann, i|i fo

fuidjibar, bap es auf Eeine SUSeife ju gefiatten ift, eine Ipige
Siabel jwifd,en bas eine unb bus anbere t&efap ju IQjiebeu.

Stumpfe üiifiiumecte tonnen allein fo angewenbet werben, ba
beibe föefäpe ein gemeiii|d

> afilid,ee Zellgewebe befigen; unerlaplid)
bleibt e« aber bod) immer, fid; juetft ben Sßeg mit bem ginget
511 buben. teift bann fann eine flumpfe Siabcl mit Sitteit)eit

burd)g«füt;rt ueiben unb ee mup babei immer bie a.ier|d;iibenbeit

ber Didjtigteit ber tee|dpgewebe unb bee Zellgewebes als be|on»
berer beiter bienen.

Dicfe föewalitbatigfeiten finb uuoermciblicc) ; fie cetbürgen
allein bie Sidjerheii, weldje man bei jcber djirurgi d;en Opera«
tion nidjt aufaeben buif. (Js if} übrigens unuibglid), mit gerin«
gern Sierlegungen iie ju ber Jitteiie ju bringen, bereu Oblite»
ration man bcabfidjtigt. Gin (Sinfd;nilt 0011 jwei ZoU t)bcb|leiiä

unb ein gar nid,t aui.gcbreuetee i'cepraparuen finb unerläplidje
Sbebingungen. Uub bennodj ift eine plilebitis bie offenbaie golg»
baoon, uub biefer Zufall bringt unoermeiblidjen Scbi £iefer
»iöglidjteitefnll ift bis jeßt unter denjenigen nidjt in 2lnf(blag

gcbiacbt woiben, weldje mit ber tünftlidjcn Obliteration ber
2lrteiien oeibunben finb. Sine £auptarterie ift inbeffen überalt
oon einer ober oen mcljtern SJenen begleitet, bie eine eben fo
widjtige gunttion baben, alö bie artetie felbft- Siirgenbs aber
ift bie aBidjugteit ber gunEtion atlerbingö fo grop, als wie bei
ben Sugularoenen; jebc oon ibnen bewiift eine ^alfte ber !üe«
nbfenciitulation bes ©ebirnS; unb bie SinuS ber £irnbaut, ioel«

dje eigentlich, nur bie SBurjcln berfelben finb, befigen feine Struc«
tur, weldje eine ©rweiterung ber gunetionen oon ber einen
Seite biefeS Apparates jur anbern geftattet.

33er Äieiiauf tcr Symptome unb bie Siefullate ber Ceicben«

Öffnung baben_ es auper Zweifel gefegt, ba^ bie Sntäünbung ber
vena jugularis interna an iljrem aupern Zellgewebe angefangen
bat; bau fie nur nadj unb nadj burd) bie StBanbungeu unb bis

jur iunein Dbcrflädje beifclben getrungen ift; bap, wdbrenb te«
turjen Zfittaumes, weldjer ju biefer gortpflanjung nbtbig war,
|icb bie eifte Sieactiou unb bas delirium tunb gegeben bat, wil«
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d;es ein SIkü t't etilem reai; ba& oom ttugenblic! an, reo bet

pfeubomeinl-ranöfe spfropf im 3nnern bes Oieiaßes objffc&t trot»

ten reat, jebe entiünbung in btn eignen HBanbungrn lefuiben

aufgeholt tjjtie. JDiefe furdjtbare Arantbcil voaie btfanipft, 1 1)

c

gortlditeitcn aufgebalten reoiben unb ihre gortpflamung unmöglich

gcvuefen,unbein gtüctiicber Ausgang baue bem spa tie nun bieMeiuiib'

bei! triebet gegeben, wenn biet eine anbete üiene in Atage geftjnben

tjtte, abft unglücflicbet Siieife roat e6 bie jugularü interna; unb

ta bet orgamidie sP(icpf, meldjet bie (Snljünbung beenbete, aud)

ju glcidjer ;5eit bie Dbliteration eine« unentbehrlichen (WeraßctJ

briviitte, (o finb aus biefem Umflanb fclbfl rpeit fdUmmete
Störungen entftanben. £ic Infiltration bet tfugenlibet unb bet

2f tigeTi^ofcle haben aifo außciiid) bas apinbcvniü angezeigt, rccl;

djeo bie innere (Jirculation erfuhr; unb es fdjeint uns erreiefen

ju [er>n , baß tie Anhäufung bes SBlules unb beS Serums in

bem (*eluin unb in ben Jpti nt)äittcn , unb bau fdjmerj hafte 3er<

vni bet Bebneroen bind) baß äiorbiängen bes Augapfels au» bet

Jiugcnbcb" bie wahren offenbar coniecutioen Uriadjen bet Gnt<

uünbung unb bet Suppuration bes (Sebjrnt unb btfonbetS bet

äl'anbunaeii feiner SScntiitel feijn mußten,

SBeld;e ptaFtifd'en golgen bat man nun aus biefen übatfas

djen beiiuieiteuY £ue ptactildjen Acrste reetten jegt eine ©et

fal;t Ecnncn gelernt baben, bie nirgenbs bezeichnet irotben i|t,

tie'cs ift ein realiter gerifebtitt tut bie SBiffe.nfdjaft. Sie reer*

ben nun JU entfebeiben baben, ob in ben gglien »on fcldiet 23e*

fd'affenrcit , irie bet eben abgehanbcltc, man gegen b^e aufge*

ftclite y.

t

incip bet inbirecten Unteibinbung, ober bet Unteramt

bung bes Stammes lianbeln mü|Te , fobai'o bie SBerlefcung eines

3\r«sge6 in ginge femmt, ben man nid;t beflimmt ongeben Eann,

unb irenti fdjon bas Alter ber SBunbe eine Alteration ber uni-,e =

beuten Sb'ile in foldjcui ®rob bat tjetbciriibi cn muffen, bafj

anatoniifde ÄenntnifTe wenig bellen, Sie Uebetlieferungen bei

Kunft fmb nidjc in fold:c iKergeffenbeit geratben, ba& fid) nidjt

itber SBunbqrjt bet uuüberfleiglicben SdjroiertgEeiren foltte etin*

nein fbnneti, ireldje bie gejtjgicttefleii Djperoteurt) ber gpaupiftabt

granfreiüjS in einem gaüe cerfelben 2trt antrafen, als fie burd;

3eraliebeiung bie arteria brarhialis enibeefeu, unb mit einet

Si.jaiut pciitabren trollten. 2)ic;e Sbaifadje unb eine anbete

ähnliche , bei reeldjer es fid) um bie arteria articularis interna,

einen 3ireia t>er arteria Poplitea, bändelte, haben einen lebbaf;

teil (SmoLUtf auf ben 9icftot bet Suropaifcben SBunt.irsneifunft

gemad-t; ber cluiriürbige ©catpa bat übet biefe gälte einen

langen (Jommentar gefct.ricben unb ^ractifdie S'otldjiiften batquä

abgeleitet, bie niebt gani biejenigen fmb, ju benen man fid) biet

jum 31'eil allgemein befennt, aus roeltben fieb aber auf'ä beut=

lid.'fle ergiebt, bau biejer ge|d;ittte practildje Zx^t bie 3BirtIjd)=

feit unb ben fdjiimmen (ätiaraciet bet Sdjivietigteiten ertannt

bat/ weil et C6 für netbig bielt, fpecielle Üiorfctjriften ju bent

einzigen ^irede ju geben, um gerabe Dielen Scbrüietigfeiten auä=

Hiroeicben. 2>ie sbeiftimmung einee 5)(anneu, bit mit fo uielem

Sfiedjte JKubm erlangt bat, ift in einem foldjen »punft eine große

Autorität, äüaß unß anlangt, fo roarten reit nut, baß neue
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abitfatfcen une Oielegenbelt tu Jo^erunaen geben. ^Ke»u«
MliIh ,ii> Beptentbrc

!W i & c e ( 1 t n.

Ginteibunqen ttn SBellabonna'^oniniabe 'fünf«

;ef)n («ran BeUabonua • tfltratt auf »ine bo'te Unit ^eft. at>
gen 9( ie t e nf o I if e n finb con bem I). iDublä iu ?(fapet

nii! bem gunftigftfn Srfclge angercenoet reerben. /faU

etläuiett bie iücr'abruugSnrt am beften: Jlnion £irf!!3 nruttt

bei feinet X>utcl;tei[e burd) 9teapel om 9. Juni cen tefiiaen

9lictenfd)inerien bet redjten 9fie:e befallen, cen irer!-.-:i er IS-cn

mehrere Vlnfal'e gebabt batte unb bie fid; butd) belttje Scfemer«
jen in ber 9iietengegenb, 3utüctniebung be6 .6 b'n ttr'elWn
Seile, Crrbred-en ur.D burd) eine allgemeine (irldörfung efcatat»

terifirten. Dr. Sublo lief) iDm, tinien bret Stuften jrceimal,

5<elIaöonna; »Pommabe anbaitcnb einreiben, ur.ft übeiient i

feben ben griflionen ein rcarmeS ffcb nehmen. Rad) bet trnen
(Sinteibung horten bie Sdjmerjen auf, unb alle anteren begleiten»

ben Symptome ebenfjlU. £ie 9Cad)t irar ruhig unb am an«

bem SHorgen gingen bem Uranien brei 9(ierenfteine ab, beten

einet bie (iiröfje einer Orbfe baue.

Um ip a r m e U m f et 1 ä g e auf ben Unterleib r e d) t

fdMicll ju erbalten, halt man in tieflanb ein mit CSbamintn

gelullten tleinen £;cE unb etira« Sttenulpiritufj bereit. SBi'J

man oon bem Um'd)lage ©ebrautb matten, fo beai.ßt man ben

Sact mit SpiriluS fc , baß bie Pbomilten tarrit turd trurgen

finb. Sann jünbet man ben ©i.iii!u6 an bem Sarf mir einem

SJidjtc an unb nadjbem bas geuer petlöfdjt ifl, legt man ben

Sacf auf bie 93iagcngegenb,

apt)btiobinfauter 93 o r i) t gegen ba-rtnätfige
©cropheln wirb «cn Dr. 3? o t b a m e l ;u Sitfctenau hei eis

nem 21 3abt alten JltanEen empfehlen unb ift p.?n bemfelben

(breimal taglidj Vs ®tan mit calamiu unb äiaimt) mit gün»

fligcm Srfolge angerpenbet reorbcii.

einen' äJJild) fi;r up bereitet £r. SBracp n no t fo , baf

er £i üitreä frifdjc SCiild) feefcen läßt unb etwa<3 perbünnte Eali.

fäure äufent; bie SBolfen abgießt, ta$ ßierennene mit fünf

©rammen foblenfäuerlitSeS SJatron jufammenreitt ur.b mit gleiri

eiel ^ueter Eodjt. Sr erbäit baburd) einen glridprtigrn Bomp,
ber ohne fauer ju reerben aufbeitahrt trerben tarn, mit SBaffct

verbünrjt, eine ber frifd)en 93iild) äbnlidje glüffigtcit unb als

foldje ein angenehmes ©etränE abgiebt.

Sine inerEroürbige SBerreunbuna. Gin ^cle iti

fommt einen Etbuß mit einer anberthaltjclli^en eiierr.en &az>
tätfdienfugel in bie Seite befi Xjalfes , tie Äugel geht |iri;d;ea

Cuft = unb äp.-iferchre burd) unb bleibt on ter or.bem Seite

unter bet £aut fifjcn , reo fie mit £eicfctit Eeit ausgefetnitten

reurbe; babei batte bet 2.! ervrunbete r.idrt tie getingften S?e.

fdjroetben bei'm 2ftbmen cbet hti'm Scfclinaen unb ift b«"rge«

fleut reorben. (Dr. yfojfer in ber X. Sieb. 3eit, Sir. SSO

Söt&nogrctptjif^jc S^cuigfcitctt.
Atti rlell' Ai-rndemia Gioenia rli scienze natnmli di Catania

Tumo IV. C'atania 18S0. 4. (Cnitljält 2(bhaublungen «on
1). Antonino di Giaeimxi, ü. Boeco Pugliese di ScArdia,

D. Carincll» Ricouero, l). Luigi Gralmgna, Carlo Gciu-
(uellarn, D. Giuseppe de Basin, Giuseppe Alessi, Car-

nielo Slaravigua URb I'rofessore Fcrdinaudo Coscntini.}

The BooV of Anahsis or a nev Metliod of Experienee;

vheieliy the Inducliou of ihc Komm Orpanon is made
ea-T pf Application tu Medecine, Physiolngy, Mtteoro-

logj and .Natural Uistorj etc. Bv Tweed v John Jodd
IM. D. London 1831. 8,
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gcfefctc ©pcctrum bcn ftärtften unb grellften Zcn jener garbe bei

fi(jt. ffltan muß inbeß jugeben, baß fid) (legen tiefe Xnfidjt HJlan.-

djertei erinnern täfitj einer ber gcfätjrtidjften Hinwürfe ift, baß ber

öefidjtsfinn ^ uioit'Uu, unb nidjt fc&c fetten, bei grwfff>n SnfciöibueH

öon ber SJcfdjaffenljcit ift, bafi er nur jwei garten untcrfdmbct,

bie bei genauer (i'rforfdjung, inbem man jenen perfone" nidjt bie

gerobijntidjen jufammengefc'&ten garten ber OTatcr, fonoern optifdjc

gartentone oon befanntee „lufanuncnfc&ung BOrbält, gewöhnlich. In

Weib unb 33 tau belieben."

©iefen SenurJungen ijat £crfdjc( eine erflärenbe gigur bes

©pcctrumS Beigefügt, in welcher baffeibe aus Bier garten, »coth,

Weib, 33 lau unb SBiolett, befiehl. £>afi Scott) erflrertt fid) bis

in bie tOeitte beä ®elbS; bafi Selb beginnt an ber ©ränjtinie bcö

Drange, unb enbigt am Snbigo; bafi 33!au fängt bei ber SOcicte

bcS ©elbs an, unb enbigt am Gnbc beä ÜJiotcttö , unb bafi Sic«

lett beginnt am 3ubigo unb enbigt an ber ©räntc bcS SpcctrumS

feibft.

3dj babe nicht entbeefen tonnen, worin bie'allgcmeinen Gin;

i"nvfe befteben, oon benen Jpcrfdjcl in ber oben citirten Stelle

rebet; allein ber gefäbrlidjfre, bcn er genauer angiebr, bat bei

grttnblidjcr SBetraijtung fein ©ewidjt. (Sine buncle pbufiologifdjc

Grfdjcinung, weldjc man unter OJtillionen 2£ugen nur bei einem

trifft, fann bafi SRefttttat einer fonft grünblidjcn Untcrfudjung fei;

nefiioegS umftofen. ©rfennen mir aber biefer (Srfdjeinung nud)

allgemeine ©ültig&it ju, fr) Läßt filj bart^un, baß baburdj bie l(n-

Itdjtcn, gegen bie man fic anfuhrt, nur um fo mehr beftätigt

werben.

SDicfe?Cnfidjten, ober bie Xnatijfe bcS SpcctrumS, worauf bie;

fetben führen, taffen fid) in folgenbe Sä£c jufammenfaffen

:

1) bafi weife Cidjt begebt aus brei einfachen garten, Stottj,

(Selb unb 33 (au, burdj beren SDtifdjung alle übrigen garben gc=

bjlbft werben

;

2) bafi ©onnenfpectrum , mag cfi nun burdj Prismen burd);

ficfjtigcr .Körper ober burd) SRiefen in mcrallifdjcn unb burdjftdjtig.'n

Dberflädjen gebilbet werben, beftebt aufi brei ©pect ra, Bon
glciclj er Gänge, weldjc an benfe (ben p u n c te n anfa n=

gen unb e n b i g c n, nämlid) einem r o t b c n, gelben unb blauen
Spectrum;

3) fämmtlidjc garben im ©onnenfpectrum finb juf ammenge;
fefete garten, unb jebe berfelben befreit aufi rotbera,, gelbem
unb blauem Cidjtc in o'erfdjiebenen $Otifdjung§ocr!)ä(tni||cn

;

4) eine gewiffe Quantität weißen CidjtS, wetdje, weil bie

fÄmmtlidjen baffeibe bilbenöen ©trabten gleiche ä?rcd)bartcit beffgen,

ejciftirt an jcbtr Steile befi SpcctrumS, unb fann an einigen punc=

ten ifotirt bargcfteltl werben.

JDicfc mccEwüibigc ©truetur befi SpcctrumS wirb burd) bie 6ci;

gcgcbcnc Safct beütlidjer crflärt, wo gigur 6, 7 unb 8 bie brei

©pectra einjetn, unb gigur 9 biefelbcn in tt)rer Uebereinanbcrtage

barfteltt.

3n alten biefen giguren trifft ber ^unet M mit bem Sto tt), ober

btm am wenig jten bredjbarcnSnbe, unbbcr^pii'KtN mit bem 53 i o-

lc tt, ober mit bem am m ei jten b red; baren (Snbc befi ©pectntmfi

jufammen, unb bie Drbinaten ax. bx, ex ber »erfdjiebcnen Gursen

jMRN, MYN, MUN repräfentircu bie Sntenfitdt befi rotten,
gelben unb blauen ©trat)lfi an irgenb einem Minute x bc5

©pectrumfi.

Söcnn ber Mbftanb Ah in alten biefen Spettra gleid) ift, fo

werben in ber SSerfdjtneliiing berfelben, gigttr 9, bie Drbinaten ax,

bx, ex bie aScfetjaffcnbcit unb Sntenfitat ber garte bei jebcm spuncte

x befi rottjen Spcctrumfi angeben; fo fei)

bie Orbinatc für bafi rotlje Cidjt ax = SO
— — — — gelbe — bx=l6
— — — — blaue— ex =2

ax + bx -f- c\ = 48 ©trabten

2(i«bann wirb ber ^unet x Bon 43 8td)t|traf)(en, ndmtid) SO ro=

ttjert, 16 gelben unb 2 blauen, erteilt fenn.

Sa nun geitriffc Quantitäten rotten unb gelben Üiditfi in 23cr=

iiinoung mit jwei blauen ©tral)len weißefi Eidjt geben muffen, fo

«bsüeh'wir beifpielfiwtifc annehmen, weißtfi Cidjt Bon btr 3nten|t=

tat = 10, werbe burd) 8 rotte, r
, gelbe unb 2 blaue ©trabten

gebilbet; barauö würbe bann folgen, bafi ber S>unct x beltutttt
feo burd)

rotbc ©trafjten. ... 27
gelbe ©:rgblcn . . \\
weißes l'idjt .... 10

. Btrabltn
ober, wafi auf baffeibe büiaufitäuft, ba« 8il)t bei \ wirb orange;
färben fcon, unD burd) bie 33eimifd)ung oon ro.iß.m 8:d)ti be'Jer
(greller) werben. Die jwei blauen ©trabltn, weldje ftd) in brr
Cid)tmifd)ung bei x beffnben, werben baber ber berrfdjenben garte
burdjaus einen blauen 2on mittbciim.

ajenn man ben punet x näbtr bei M nimmt, unb wenn bei

biefem punete bie blauen ©rratjlcn , im 23erbältniß ju btn gel=
bcn, jablrcidjcr finb, als 2 : 5, alfo, j.33., bafi 23erbaltuiß 3 : 5
barbieten, fo wirb ein blauer ©trabl mebr Borbanben fepn, atfi be=

nn nbtt)ig finb, um mit 5 gelben unb 3 rotben wcißeS Sit: ;j

bilben, unb biefer blaue ©trabt wirb alfo biefen 3beiie bc6 ©ptc^
tritmfi einen bläulid)tn2on geben ober t imlifljegarti tts
reinen rottjen Cidjt» mobiftciren. Xuf biefe SBeife fann bie tiun=
tl)umlid)c garbe befi blauen G.ibefi 6cS ©peerrumfi burd) einen Ue=

berfdjuß Bon rotten ©trat)len in ber 2trt mobificirt werben, t;ß
Btolcttcfi Ci.ijt entftebt. Auf biefe Kr: laß: fid) atfa bie 33eimi=

fdjung Bon rotbem Cidjt am blauen gnb( befi Spectrumfi, unb tie

Bom blauen Cidjt am rotben (inte felbft bann rrclären, wenn ber

am wenigsten bredjbarc tfrm 15 M ber blauen (Surse überall inner;

halb tto am wenigften brcdjbaren 2Crmfi \ M ber gelben (JurBf,

unb ber am meifteu bredjbare 2trm B.M ber rotben (SurBe überalt

innerhalb befi am Weiften bredjbaren ttrmfi YM ber gelben C5urre

liegt. Unter biefer 23orauSfe&ung wirb ber lteberfd)uß befi blauen

Cichtfi über bafi gelbe ben rotben 9taum bei bem spunc:e ;u mc;
bificiren anfangen, wo bie Drbinaten ex unb bx bafi Ser'rältniß

2 : 5 barbieten (bafi 23crbättniß, in wetdjem fie im weißen Ctdjr

criftiren), unb ber Itcberfdjuß befi rotben CidjtS üäer baS gelbe

wirb ben blauen Siaum bei tun punete ju mobiftciren an'angcn
wo bie Drbinaten befi brcdjbarftcn rctl-cn unb bredjbarftin gelbn
Jtrmfi fid) wie 3 : 5 ncrbaltcn , ober ju einanber in berfelben pro;
portion jtehen, in weldjer bie entfpredjcnbcn Strahlen im weißen
Cidjte gemifdit finb. Sfi ift aber nidjt unwabrfd)ein!id), baß tcr
btauc jtrm 13 M ben gelben 3(rm Y M wirflid) bei irgenb einem
punete m gigur 10 burdjfc(st, unb baß bcrrothcXrm R N bcn gelben
2trm YN in ber 2trt burdjfe^t, baß bie blauen Drbinaten in bem
einen, unb bie rotben Drbinaten in btm anbtrn gälte bei jebem
punete jenfeitfi ber 2)urd)fd)nittfipuncte m unb n grtßer finb, aI6

bie getben Drbinaten. ©eilte ft-i) bieß alfi wahr aufirreiftn, fo würbe
baraufi IjcrBorgcben , baß bei n unb Darüber ijinauS bafi 9te:.

ber auftreten, unb burd) fein äJorberrfdjcn ben äußerften blauen
Slaum jwifdjen n unb N in SSiotett Dcrwanbcln warte.

3n jebem Sijeilc befi fo jufammengefefcten ©peerrumfi criftiren

notl;wenbig brei Bcrfdjiebcnc garben, wc(d)t burd) ihre 33erbinbung
einen }ufammcngefe|ten gartenton herr-erbringen, unb ba bie brei

»erfetjjeben gefärbten ©trabten in jebem punete biefelbe 33rcd)bar;

feit befisen, fo ijt cfi unmbgtid), fie ju trennen, ober bie fufanu
mengcfi|tc garbe burd) prifimatifdjc jRefraeticn ju analöjtrcn. 3 i=

bem wir jebod) bie jufammen.Kfe^te garbe burd) burttj i

ober flüfi'tgc Äörpcr, weldjc einen ober mehrere bet eil

©traljlcn auffaugen, unb bie übrigen burdjtaffen, falten laffen,

tonnen wir einen ober mehrere ber ©trabten abgefonbrrt t^rfreUen

ober eine rücEftänbige garbe erhalten, weldjc bie Jfnwefenljeit oon
©tratjlen anzeigt, auf beten Sriftcnj fid) Bon ber urfprüngGdjen
garbe bei gufammengefegten Sor.fi nidjt feijiießcn täfit üt.-.

j. 33., ben iufammengcfeijten ©trabl bei x gigur 9 burd) ein

birenbefi SJfebium falten lajfcn, wetdjcfi bie ^'," rotten 2
rä.ftiält, fo crbalter. Wir jenfeitfi befi SRebiumfi c:r.: garbe,

aufi lt gelben unb 10 weißen SrrabKn beftebt, ober ein

@etb, unb taffen wir biefefi Siebt abermals burdj ein SXebiuni faU
ten , wetdjeS bie 11 gelben ©trabten auffaugt, ü erhalten wir ein

reines weißes Cidjt, bafi aufi 3 rotten, 5 gelben unb 2 !

Strahlen beftebt. ©icfcfi weiße Cidjt befi|t bie eigcntbümlidje Gi-
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gcnfdjaft, baß es bewogen, b. b. » baß es burd) baS ^riSma nidjt

jerfc§boc, unb juglcid) für bie fcinttcii 3mccfe bog ©efidjtsftniiS auS=

ncbmctib geeignet ift. Sic Sriftaij eines foldjen Cict)fs ift bisl)cr

nidjt einmal »crmufl)ct morben, unb beffen gfolirung bei irgenb ei=

nein Spuncte bcö ©ptttrmnS beweift, bap an biefem *Punctc rotbc,

gelbe unb blaue ©traljlcn »on gleicher SBrcdjtarfcit »otban=

ben finb.

9ead)bcm id) auf tiefe SBcifc eine allgemeine ftnficrjt »on ber

©trttetur, wclctjc id) am ©pectrum ertannt, bargelegt habe, will

id; bie @vpcrimentc mittl;eilcn, burd) bie id) ;u meiner tfnftccjt gc=

langt bin.

2fuä ber cinfadjen tfnfidjt ber Gefärbten 5Rüumc ergiebt fid),

bap baS rotbc Sidjt in ben r ctben, orangefarbenen unb
» i o 1 e 1 1 c n Abteilungen beS ©pectrumS »orbanben ift; nad) g r a u e n»

bofcr'S SOccffungcn nehmen aber biefe brei Siäumc 190 £bcilc ein,

wenn bie ©cfammtlängc beß ©pectrumS 360 betrügt. 3Dal)er bc-

merft man bei nicljr als ber Jpälfte beß gangen (Spectrum rctl)e

(Strahlen. Unterfingen mir bie blauen unb in big o farbenen
Siäumc burd) gemiffe gellte glüffigfcitcn, j. 35. Saume! , fo crlatu

gen fie eine bcullidjc uiolctte gärbung , fo bap alfo biefe glüf=

ftgeciten einige ©trabten abforbirt baben muffen, weldje baS Sinti)

ueutraliftrten ober ucrbccftcn. 2)aS rotte Cicljt ift beninad) in ben

blauen unb inbigofarbenen Seaumcn ebenfalls »erbauten, unb
ba ici) fpatcr nadjmcifen »erbe, bap baS weiße Ct'djt, in wctdjcm na=

tticlid) rotbcS entölten ift, fid) fowobl in grünen aU gelben 3iau.-

men ifoliren lüpt, fo folgt barauS, bap in ben fammttid)cn ficbcti =

farbigen SRaumcn, in weldje baS ©pectritm {erfüllt, rotl;cS fidjt

criftirt.

2)aS gelbe 8id)t wirb burd) ben Hugcnfdjein beutlid) trfannt
in ben orangefarbenen, gelben unb grünen 9täumcn, weldje
oon bem 360 übeile langen ©pectrum 77 einnehmen. SBcnn ein

©pectrum mit einem tief blauen ©lafc untcrfudjt wirb, fo fiebt

mau bei F, einer ber graun bofcr'fdjcn Cim'cn, baS grüne
Pidjt beutlid) , unb ba eine grüne burdjficrjttgc Oblate oon ©cla=
t;nc jenfeits K unb in bem blauen Siaunic, einen wcißlidjcn ©treu
fen rcruorbringt, fo liegt es auf ber £anb, bap bort eine gewiffe

Portion gelben CidjtcS criftiren mfiffe- SBir baben bereit« gefeljen,

bap burd) bie (lintoirtung oon Saumöl auf bie blauen unb inbigo--

farbenen Siäume gemfffe ©trabten abforbirt werben, unb eine »io=

tettc gärbung jurücfblcibt. sDicfc ©tralilcn tonnen nidjt rotb, unb
ebenfowenig blau feon, weil Stau oon Stau abgezogen, m'cbt SJio;

lett jurücftaffcn würbe, ©ic muffen alfo ein geringer Sbcil ber

gelben ©traljlcn fenn , weldje in SScrbintung mit ben rotl)cn ober

einem 31)cil ber blauen ©trablen baS SBcifi bitbeten, mrlcricß baä
»orbcrrfdjcnbe blaue Cidjt oerbünntc. 2)aß fowol)l gelbe alß vctlje

©tral)lcn in ben inbigofarbenen Scäumcn »orbanben fei)en, läßt fid)

nod) aus einem anbern (Srperiment feb,ließen, SBcnn mir baS ©pectrum
burd) cinc©d)id)t »on gewiffer ©türfc ber blauen ©olution bcS.ftupfcr=

ammoniumfulpbats fallen laffen, fo crfdjcinen bie blauen unb inbü
gofarbenen ©teilen febr ftarf burd) weipeä 8id)t oerbünnt, woraus
fid) ergiebt, bap baS Stau mit 9totl) unb Selb oermifd)t ift. SJBenn

nun biep anfdjcinenb »erbünnte blaue Cidjt ein reines bomogcneS
Slau wäre, treldjeS weber rotbc nod) gelbe ©trabten enthielte, fo

mürbe es bci'm Surdjfallcn burd) jene blaue ©olution feinen ftdr--

fern 2tbjug erleiben, als mcipeS üidjt bei'm ©urdjfallen burd) eine

eben fo frartc ©djidjt reinen ÄrijftallS ober SBaffcrS, b.bj., cS mürbe
reine mcrflictje Sßeränbcrung »ergeben, allein bci'm Surdjfallcn
burd) jene blaue ©olution wirb baS Stau plo|lid) bunfeler un\>

weniger weip, was nur baburc^ ijeruorgcbradjt werben fann, bap

bie rotben unb gelben ©trauten abforbirt werben, meldje bie fefeein«

bare SBeipe »eranlaffen. Um bie Äriftigt'eit biefer ©rünbc cinju--

fetjen, muffen mir bebenfen, bap, ebgleid) eine buntelrotbe ober

bunEclblauc glüffigfeit unbiud)fid)tig erfdjcincn , was fie aud) in

SSejug auf baS weipe S?id)t, »en welchem bie eine alle ©trablen,
auper bie rotben, unb bie anbere alte ©trablen, auper bie blauen,

auffangt, wirtlid) finb , fie bod) rücffidjtiid) beS rotben unb blauen

SidjtS, i»cld)cS jetc bcrfclben frei turdjleipt, als »ellfomincn burd)=

fidjtig bctradjtct werben muffen. SBcr ben 53erfud) juerft madjt,

tem fdjcint cS bodift wunberbar, bap ein Strabl bbmogenen rotljcn

VtcrjtS bci'm ®urd;fallen burd) eine ftartc ©d;itb,t einer rotben gluf»

ftgfett fo auperorbcnttid) wenig an 3nfcnfit<5t »erlicrt, waS jumal
ber galt ift, wenn ber rotiie ©trabt, mit iretdjcm man erperimen.
tirt, »crmittclft beS ©urdjfallenS burdi biefetbc rotbe glüffigfeit cr=
jeugt werben ift. £icp ift aud) ber (iSrunb, wepbalb ein mit Port-
wein gefülltes @!aS faft fo tuntel auSfiebt, a!S ber ftarflle Slicil
einer mit Portwein gefüllten weipen aBiinflafdjc.

Sap in jcbem Sbcilc beS rotben «HaumcS gelbes üiebt
»orbanben ift, läpt fid) burd) jablrcidje Cfrpcriuien'tc naebwetfen.
SBcnn man ein Prisma »on Portwein »on 10° anmenbet, ober baS
©pectrum burd) ©d)id)tcn »on ©djwefelbalfam, ^uu»iai;ifd)cm
Salfam, 5)ed) ober rotbem ©[immer (red mica), wcldie eine gewiffe
©tärtc baben, bctradjtct, fo fiebt man fogleid) bei ber 8inie G
(nad) graunbofer), alfo weit innerbalb beS rotben KaumS, gels
beS Cid)t, unb »ermoge ber JtbforptionSrraft biefer rier legten
©ubftanjcn bat ber fämmtlidje rotfje 3taum eine gelb liebe gar»
bu:ig, wctdje aus ber 2(»ferption biß blauen fidifS entfprimu.
©an; biefetbc SBirVung wirb, nur auf eine nod) auffallcnbcrc aSeifc,
beroorgebradjt, inbem man baß Cid)t beS rotben 9iaumcS turd)
gelbe, orangefarbene unb grüne burdjfidjtigc Oblaten fallen liipt,

meldje fämmtlict) etwas blaues Vid)t abforbiren, fo bap ber fämmtlidje
rotbc Kaum orangefarben wirb, b. t). gelbes 8id;t intbälf.
3ur Unterftü|ung ber 2infid)t, bap an jcb'er ©teile beS rotben
ScaumS gelbe ©trablen »orbanben f«)en, fann id) ein Grperiment
beS ©ir SB. ^>erfct)cl aus ben Philosophical Transactiona
hSOO, Vol. 90., i>. 255. anfübren, wo beS priSmatifdjcn ©pcc=
trumS gebadjt wirb, wcldjcS blanfgcbrebteS Sffieffing jiuitcfmirft.
„Die garbe beS SWeffingS," fagt er, „läpt bie rotben' ©trablen als
orangefarben erfdjcincn, unb baS Orange erbält ebenfalls einen an=
bern garbenton." 2fuß biefen Seobadjtungcn ergiebt fid), bap man
gelbe« Cid)t burd) alle farbigen 3iaume, ausgenommen ben uiolct=
teil, wo id) eS nidjt aufjufinben im ©tanbc war, »erfolgen fann.
UcbrigcnS mup man bebenfen, bap bie »iolctten ©trablen," »ermöge
ibrer großen ©djwodjc, »on SStebicn faft jcber garbc aufgcfogcB
werben, ©clbft baS tiefblaue 2tmmoniumfulpbat abforbirt faft bie
gonje garbe beS »iolctten StarmS, unb baS (maltcblaue ©;aS beit
nabe bie £ätftc, fo bap c» ungemein fdjwer Ijält, bicfcS Sh'djt bec
tbcilweifcn eiuwirtung auffaugenber SKebicn ju unterwerfen.

2)ap blaues 2id)t in bem »iolctten, inbigofarbenen, hiaam
ttnb grünen Siaumc, »eldje jufammen 247 Sbcile »on ben 360,
ober mebr als ^ beS fämmtlidjcn ©pectrumS einnebmen, »orban=
ben fep, fpriugc in bie Äugen. SBcnn bie brcdjbarftcn ©trablen
»on einigermaapen bircefen ©djidjtcii ©djmefclbatfamS, »peruoia^
liifdjcn äSolfamS, $ed'S eber lottcn ©limmcrS (red mica) abfor=
b:rt werben, fo fann man baS mit ©clb uermffdite, unb in biefer
S.Urmifd!iing ©rün biloenbe ffllau ranj nabe neben graunIjo=
fer'S Cinie K, unb folgiid) weit innerbalb beS reiben yiaumS, fpü=
rcn. ®ap baS S3!au fid) über ben aanjep rotl;en Siaum nftrccft,
läPt fid) auf biefelbc SBcife nadjwcifcn, wie mir im 5T>e;ug auf baß
attbc Cicbt bargetban baben. Senn wenn ber rotbc SSaum burd)
bie abforbirenbe Sljätigfeit gewiffer gelben, orangefarbenen unb
grünen SDcebicn einen orangefarbenen 3on erbält, fo fann biefe
Sßeränbcrung nur burd) bie 3tbferptien beS blauen CicljtS bewirft
werben.

SJadjbcm idj nun bargetban babc, bap rotbcS, gclbcS un»
blaues Cidjt an faft allen ©teilen beS ©pectrumS »orbanben ift,

werbe idj biefen 3Cnfie^tcn baburdj nod) mebr Stacbbrmf jti geben
fudjen, bap id) jeige, wie man in »crfd)icbcnen Ztjeitm tcffclbc«
weipcS Cicfjt ifolirt barftcllcn fönne.

SBcnn wir burd) ein bcfonbcrcS Uami ©las van gewiffer
©tärfc ein ©pectrum betrachten , fo ifoliren wir ben gelben
Sfaum, weldjer tief gunnniguttfarben ift, SJernlcfireii wir bic©tärfe
beS ©lafeS, fo nimmt bicfcS jufammcngcfc|rc ©clb bie blaffe fhe(;5
gelbe garbe ber gelben monoctjromatifdjcn glamme an, mclrfie bei

ber SJerbrcnnung »on 2Clcobol unb SBaffer, ober einer 2lufi6fung
»on ©al; in Tftcobol entftebt. SBci einer nod) bebeuteiibcrn ©färfe
beS ©lafeS erjcugcn wir einen grünlid) weipen ©treifen, wel;
djer, inbem wir baS ©laS gegen ein »crfdjiebcncS 231au austau=
fdjen, ju einem röblidj weipen ©treffen wirb. Süifdjcn wir
nun eine ©olution »on fd;wcfclfaurem Jlupfer, wcldie auf bie ©trab«
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Ich auf bei' bem 3!otl) jttgcwanbtcn ©cite tc« getben Staumä ein«

wirtf, mit oerbunnter rotljer ©Inte, wcldjc auf Mc ©trabten auf

bei- bem Blau gugemanbten Seite bc« gelben Kaum« einwirft, fo

bieten bic ©trabten biefcs Räumt ein beinahe lutißes Sidjt bar,

welche«, wenn juoici fdjiocfeifaurc« Äupfcr »erbanbin ift,

ein wenig in's ©lünlidjc, unb wenn jiiöfel rotbc ©inte ror=

tanben ift, ein »oenig in's Stbt1}llä)t «eftt Dief« Sfoürung bc«

»eigen Biüjf« läßt fiel) au* burdj mandje fmaltcblauc ©läfce allein

bewirten, unb in mandjen Sitten Bann man bic Steinzeit be« sidjts

burdj eine 2(ufl6funa »on fdjwefelfaurem Äupfcr unb (iiftn,

ja feaar, bind) grüne« ©las erbten. 2>as fo borgeftcllte weiße

iüdjt lift fid) mittetfi einer gelben burd)fid)t.gen Oblate, welrJb*

einen SEtjeii ber blauen ©trabten abforbirt, gelb, unb mitteift

einet grünen burdjfid)tlgen Oblate, bie einige bec rotben ©trab*

len abforbirt, grün rnadjen.

2lu« biefen Grpcrimcntcn ergiebt fiel), taß »reiße« Sidjt;

«jeldjt'6 aus rotben, gelben unb blauen ©trabten beftebt»

un ber am (tfirrften gefärbten ©teile bc« ©pectrum« ciiftirt, unb

ft'dj baburd) ifoliren läßt, taß man baS uberfdjüfjigc 3c">e otlf r « n =

ber« gefärbte Sidjr, nad) beffen Befestigung weißes juriicfblcibt, ab*

forbiren laßt. Sei 2tuwcnbung eine« ftarf jcrfrreucnDen >pri«ma'S

gelang mir bie eigentbümlidje unb bödift intereffar.tc ©arftellimg

eine« ©trabl« weißen 8id)tS, ber au« rotben, gelben unb

blauen ©trabten »bn glcidjcr Bredjbarc'eit beftanb, unb fid) burdj

prismatifdjc Siefraction nidjt weiter jerlcgcn ließ.

3m Obigen habe id) nur wenige Ben ben Bieten Grpcrimcntcn

angeführt, bie id) über bie abforbirenbe S&ätiafeit natürlicher tmb

tiinfttidjcr CSniTtalle, fo wie Bcvfdjiebencr gloffigfeiten unb nidjt

frnftaulfirten feften Äörpcr, bic entweber eine tünftlidjc ober na=

turlidje garbc bcfi&cn , angcftdlt f)abe. 3dj machte im Saufe bie=

fe« SQJtntcr« einige Gtpcrimcntc mit ben gefärbten ©äften mehrerer

©eiBädjSbauSpflangcn, bic £r. gorbe« für mid) ju bereiten Die

©ütc battc, unb auf biefe SBcife boffte ich, im Saufe beä ©om<
jucvS eine nod) auffallcnberc 3folirung ber einfachen garben ju er*

reichen, al« mir bieß mit ben ju ©ebote ftcijcnbcn ©ubftanjcn bt«s

ber gelungen war. Um jcbod) nidjt fo lange warten ju muffen,

backte id) barauf, ftatt biefer abforbirenben glüfftgfeitcn ein anbc=

res Sprincip ber Änalnfc ;u ©runbc ju legen, wcldjc« in feiner

practifdjen Xhwenbung meine @rwartungcn weit übertraf, unb mir

nidjt nur bic SKtttel ierfdjafftc, bic garben ber 9caturf6rpcr ;u

analßfircn, fonbern mid) aud) bie GntftcbungSurfadjcn biefer gar=

ben auffinoen ließ. 35cn Beridjt über biefe unb anbere 3lnwcn=

bttngSarten biefe« ^Jrincip« »erbe id) ;um ©egenftanbe einer bc=

fonbern SRitttjeUimg marten; Her Will id) mid) nur auf bic S3c=

«ierrung befdjranten, baß cS mir bei Xnroenbung .biefer 2lbforp=

tionsmetbobe auf bie 3erfe|ung ber Sonncnftrablen gelungen ift,

fowotjt im orangefarbenen al« grünen SRaume »reiße« ßidjt jit ifo=

liren , unb auf biefe SBcifc ben bünbiaften SBewei« ber eigentbüm--

Ifdjen Jtnalipfe be« weißen Sidjt« JU liefern, bereu Ocacbwcifung ber

SiBCd! biefer 2fbbanblung ift.

Scrmögc biefer 2CnaU)fc finb »oir nun im ©tanbe, bic Gifcfjcü

nungen ju critärcn, ircldje man an ben 3nbioibucn bemerft, bie

für 'befonbere garben Ertn (5mpfinbung«Berni6gcn befi^cn (fi'ebe

SBrcwftcr"« Sounul alte gotge 9to. 19. S. 153 unb neue gol=

ge 9io. 9. ©. 88). Sic Äugen foldjer ^erfonen finb gegen rotbc«

£id)t blinb, unb wenn wir Bon einem ©pectrum, iretebe« bic oben

l'cfcbriebcne SBcfdjaffcnbeit bat, fämmtlidjc rotbe ©trabten ab»

Sieben, fo bleiben j»Bei garben blau unb gelb , al« bic einjtgen,

weldjc boii ^erfonen , bic mit jenem ®cfid)t«febler bebaftet finb,

wafcrgenommen weiten, ©oldjc Äugen feben immer aud) Cidjt im

vetben SRaume? allein ber ©runb bason ift, baß ba« 3luge bie

gelben unb blauen ©trabten cmpfüibct, »rclcbc mit bem rotben

Siebte Bcrmifcbt finb.

öerglfidien ?5crfoncn crblicfcn baljer an ber ©teile bcö S3ioj

lett« blaue« Cidjt, unb in ben orangefarbenen unb rotben
«Räumen crfd'cint ®rünlid>gelb, ober »ua« auf baffelbe binau«=

läuft, ba« ©pectrum »Birb nur au« ben in gigur 2 unb 3 bargt»

ftclltcn gelben unb blauen ©pectra befteben. 2)ie pb»)fioiogi=

fd-e Sbatfad)e ur.b ia« eptiföe ^rineip frimmen auf tiefe SBeife

»ollfommen mit tinanbtr übtrtin, unb rräbrenb fid) fca« (entere

aus ber irftin» genau erflären läßt, grtrdbrt bie nftirt »u tem

le(tftn einen nciiin unb überrafdi.nbcn Beleg. (Brewctc*/* Edin-
Iiui;',!i Journal o\ thäcHCd No. \. Octubrc 1-

Crotalus? reliqnnt, eber Arando? croialoidn.

(Sern ^reftffer ©illiman mitgctf;ti(t Bon Arno« Gatcn.)

^ier fdjicfc id) 3&nen bie lanae eerfprodjtne 3nd;nung trn
ber Sjcrftcinerung oon Wontrofe (Jie^e Jig. 5. ber mit tiefer 9Jc.

ausgegebenen Safcl); id) tjabe fic mebrma:« madjtn laffin, tbe fie

nad) SBimfd) gelang, ba c« f.tjr fdjwcr bä't, eine genaue Kbfcil.-

bung Ben biefem Grcmplare ju tiefern. gräutein Z. See bat bit

treuefte Äbbilbung angefertigt, (fs lugt mir taran, baß bje «pus

blicum balb banon Äenntniß crbaltc, tamit bie grage entfebitten

werbe, ob biefe iüerfteincrung bem S.t)ktt ober yflanjcnrcid) ar.=

gebore. 9(üt;rt fte au« bem Zt)iatt\ii ber, fo gvbort fie ebne

3»Beifel in bie Drbnung Ophidia, unb wabrfdj.inlid) in bie '^at:

tung Crotiilus. Sollte c« ein CrotaliM feijn , fo gebe id) ibm

ben füccififcben 9famcn reliiiuus, weit fid) Bon biefem graamtn'e

cbaractcriftifdjc Äcniijeidjcn nidjt mit ©ict)crbeit cntlcbnen lafien.

2CUc»b:ng« bat c« in ben gemeinen Umriifen einige Äebnlidjfcit mit

ber 3iobrart Pliytilus Martini, aber ber Gbaractcr biefer SBtrftii«

ncrung fclbft ift nidjt gcb6rig fefigcftcllt. Äußerbcm {eigen fid) an
meinem (Sremptar offenbar »Befent!id)e Scrfdjicbcnbeiten. 3n tem
mit K bcjeidjnctcn Zijdk jcigen fid) frummlin-ge gafern, reetdje

offenbar organifd)cn Urfprung« finb, unb in bem mit D bcjeidjnt:

ten Z\)»k finb cbcnfall« ©puren berfetben ;u finben. ÄUerting«

fönneu biefelben au« mincratifetjen Sljcilcn befteben, bie an t-e

©teile ron feittidjen SBtättcranbängfeln getreten finb, allein c«

»Bare iBirfitd) wunberbar, locnn ein 5Robr fo ungemein Diel 2t«ljn-

licbfeit mit ber jc(st (ebenben Älapperfdjlangc tjdtte.

35ic9Jaturforfdjer bürften (td) im Allgemeinen lBcbl babin ent;

fdjcibcn, baß biefe SSerftcinerung mit ber 3JI a rt i n'fdjen fc l- r ::_.*.

uerwanbt feij, beßwegen »rill id) fic biet ganj genau brfcQri

35ic mitgeteilte Äbbilbung bat bic natürtidjc ©röße, unb bie SBtt»

bättniffe finb genau bcobadjtct. ©ic ift fo gejcidjnct, wie fic fid)

unter einem ffiergrößcrungSglafc ausnimmt, inbem id) bieß, Cr
S3erglcid)ung »regen, für lBunfdjenSiBertbcr biett, al« jie auSfdjat*

tiren JU Kiffen. 2)ic frumintinigcn gafern -«eigen fid) ftarf unb

beutlid), finb am 2lu«gangSpunctc l — 3 Sinien oon cinanber cnt=

feint, unb couoergiren gewtbnlid) nad) teil Guben ;u, finb aber

in mandjen gälten beuttidj gabelig gefpatten. 2)aS Grcmplar ift

ein ©egment eines gebrücftcn bebten Gnlinbcr«; legt man Don B
nad) C ein Sincal, fo beträgt bic SJcrfcnEung in ber SRittc jroti

Sinien.

3d) crbielt biefe« Grcmptar ron Dr. SRofe ;u «SSontrofe in ber

©raffdjaft ©uäquebanna in 'Pcnnfnluanicn fum ©cfdjcnt. Gr
fanb eS auf feinem eignen ©utc in ©rauwaefenfetfen, ben ^>r. G.
oan 3tenffclacr unb id) bis ju ten Äotjtcnlagcrn oon Garbom
bäte unb Sioga rerfotgten. Gr ftrcid)t über ber Garbonbalcr ana«=

pl;altifd)cn Äoblc ( welcbe man gcm&bnlid) , aber meiner Änüdjt

nad) unpaffenb, Äntbracit nennt); allein wir fonnten niebt ermit=

tetn, ob er bic bituminöfc Äoblc ron Siega umbültc, übcrla;
gerc, ober fid) unter berfetben tjinjicb e. Sie ©tcinlager,

»Bcldjc um tic Äoblcnlagrr ron Sicga unt Garbontale greifen,

fintet man, »renn man fit' SO OTcilcn weit, HS in ben Staat 9Ccrr'.-.'rf

»erfolgt, tureb ein große« Äalfftcinlagcr getrennt; allein tirfe*

bürftc ctira« nörblid) oon ber $ennf»)lBanifd)cn ©rän;c fid) £ei.'--

fbrmig enbigen, unb ber oon mir fogenannte feeuntdre unb tertiäre

©rauivacEcnfclfen bürften fid) mit cinanber »crfebmclten , ta bann

tcr untere Steil bic anaSpbattifdjcn unb tcr obere tie bituminöfen

Äoblcnlager umbüllcn lrürbe. 2)a« ©eftein, au« weldjcm tiefe«

Grcmptar herrührt, enthält JÄohrartcn, garrnfräuter unb $>a!men

in 93eenge. ' ©ollte baS gragment oon einem rücfgratigcn Stiere

herrühren, fo unterliegt c« feinem 3wcifet, taß taS Sager, B
tie bituminöfc Äoblc ron SEioga umhüllt, tertiär t.im Criginal
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heißt CS überfccutlbär [upper secundary] ift. (Stammt cä »Ott

einet fcoimtrageirten W»1^ ^ cr > f* 'ft W* grage " 0(^ nic^ t cnts

fdjicbcn.

S.iSSrattwarfcgcflctn, wcldjcS bt'cfcS Grcmplar umfjütltc, cnt=

hält feine oon ben ©limmerplättdien, wcldjc man in ber primären

©rauwaric immer, unb in Heilten Quantitäten gewöhnlid) au.f) in

ber feeunbäven ftnbct. 2fuf ber Spaltfläche beS XbbrucFS tft bic

garbe gclbtidjgratt; fonft aber eben fo wie bei gewöhnlicher ©raus

waefe auf frifdjcin Skudjc.

3ufa$ beS Herausgebers. — 25a mir, aller 9cadjfor=

fdjungen ttngcadjtct, auch) im 2ittsianbc feine 93cittbcilung haben

attfftnbcn fönnen, burd) meldje bie beä ^>rn. 2(moS Gaton baS

öerbienft ber 9CiUbcit ucrlöre, fo madjen wir biefelbe in ber Hb--

fidjt befannt, bau burd) SScrgletdjung mit oieltcidjt fdjon aufgefun;

benen ähnlichen llebcrreftcn bic grage crlcbigt werte, cb ber oben

bcfctjricbcnc bem Sbiers ober ^ftanjcnrcidje angehöre. Giner un=

ferer gewiegteften .Renner ber neuem SBerftctnerungcn, Söilliam
Gooper, »om Cpccum xu 9ccwi)otf, bat biefelbe untcrfudjt, unb

jwar feine beftimmte SOteiming auSgcfprodjcn , aber fid) bodj mehr

für bie cntfdjtcben, baß biefcs Grcmplar bcin ^flanjcnrctdje unb

jirar einer Ärunboart, ober mcnigftcnS einer J)fian$c aus biefer

gamilie angehöre. GS gleist, fagt ber S5erfaffcr, allcrbtngS bem
PUjtilus Martini in i)unbcrtfad)cr Vergrößerung fetjr. (Silli-

oian's American Journal. April 1831.)

m i § c i ( it.

©Pinnen. — GS läßt fid) nidjt bcjweifcln, baß bic Spint

nen , rüctfidjtlidj eines auf itjve Seine cinwirfenben äBibcrftantcS

ober 3ugS, ein aujicrorbentlid) feines ©cfüblocrmögcn bcfi(scn; beim

bci'm ^Bereiten, unb nod) mehr, bci'm 2(uSbcffcrn ihrer ©emebe,
gc&cn fic feinen Sdjritt weifer, ohne fid) »orber eon ber Srärfe
beS bereits SSoUenbcten übcrjtugt ju haben. Sic begnügen fid)

nidjt einmal immer bamit, baß fte ju biefem 3a>ccfc an ben gä=
ben jieben, fonbern (äffen fid) häufig wie ein Slcilotb an bem gas

ben hinab, beffen Stärfc fte ju tnrfuchcn wünferjen, unb fctjwtn:

gen fid) mit ber ganjen Schwere itjrcS ÄörpcrS baran f)in unb

her. allein bafj bie Spinne fid) burd) bie außerorbcittlidjc ©es

nauigtät, mit welcfjcr fit bie ^Bewegungen ber in ihrem 9cc|e fid)

fangenben gliegen fpürt, oorjüglirf) in ihren £anblungcn leiten

laffe, fdicint uns auS mebrern ©rünben jiocifclrjaft. So beft^en,

j. S3., bic Spinnen nidjt wenig» als 6, gewöhnlich, aber 8 ungc=

mein t>ctte 2fugcn, weldje eine febr »orfprtngtnbe Stellung tjaben,

unb biefe bürften beinahe übcrflüffig erfdjeinen, reenn ber ©cfüblS--

finn fo auperorbentlid) fein roare , als man in ber yjcgcl annimmt.
SBir haben jablrcidjc SJcrfudjc angeftellt, inbem wir bie @cmcbfä=
ben »ieler ©pecieS in ber Art bewegten unb in Schwingung fc<s=

ten, ba§ wir bie SBirfung einer gefangenen gliege möglid) genau
nadjahmten. 2iUe:n in feinem galle gelang es uns, bic Spinne
jur Stelle ju locfen, inbem fic wahrfd)ein(id) burd) ben ©cfidjts»

finn ben SBetrug cntbccftc. -?icilt man aber eine gliege in bie 9JÄl)c

beS ©cwcbcS unb Iafjt fic funimen, fo fömmt bic Spinne in ber

Siegel auS ihrem Sct,lupfwinEcl tjeroor, um ju feben, ob fid) nidjt

etwa in foldjen gaben , bic fic auS ihrem äSerfteef nid)t üheiblicCen

fann, ein 2hicr gefangen habe, woraus heroorgeht, bap ihr ©c =

hör eben fo fein un'o nitglid) ift, als ihr ©cfidjt unb ©efühl. @S
ergiebt fid) ferner, baf) eine f leine Spinne, wenn fid) eine große

S3remf« ober ein Syrphus ju fällig in ihrem ©ewebe gefangen bat,

burd) ba-5 ©efühl ertennt, ba$ ihr biefe Snfecten ju ftärf finb,

intern fic lange jögert, ehe fte fid) hcroorwagt, unb oft gar nidjt

auS ihrem Sd)(upfminfe! hcroorfommt. ©ieß haben wir oft beob=

achtet, unb auci) burd) Skrfudjc in ©rfahrung gebracht, inbem

wir große gliegen in bie ©ewebe fleincr Spinnen brachten, (ttcu-

juVs Insects Miscellanies.)

Meteorologie. S3on einem öffentlichen ?chrcr ju ^ortS;

mouth warb ncucrbingS auSgcfprodjen, baß ber Supiter auf bie

JltmoSpliare ttnfercr @rbc eine weit ftärfere tfnjicbungSfraft äußere,

als man gewöhnlich, annehme. 9iad) ihm foll, wenn ber 9)ionb fid)

in ber 3upi-ecnabc beftnbet, bcrfelbe unfere Jltmofphdrc fo ftarf

onjicijcn, ba^ fic in ©efialt einer Spljäioibc aufgejogen werbe.

311S feeunbarc Sffiirfungcn erfolgen bann clcctrifdjc injieljung unb

Slieberfdjtagung , als bic unmittelbaren Urfadjcn beS StegenS.

SBcnn wir bie Ärtractton »on Seiten ber £immcisförpcr überhaupt

jugeben , fo barf man fid) nidjt wunbern, baß ber Supiter biefelbe

in fo großer JiuSbcbnung auf unfere Groe ausübt, ba ber Gtfttre

1312 mal größer ift, als bic legterc. (Monthly Review.)

Gine beadjtenSwcrtbc SBirfung beS GifenS auf
btcSSobcnartcn ftnbct fid) in Soubon'S Encyclopedia of

Agriculture erwähnt. SBobenartcn, weldje Gifcn auf ber niebrig;

ften Stufe ber Orpbation enthalten, jerfefcen Äohlenfäure. Sie
übrigen 2hci(c ber 2)üngcrarten ocrwanbeln nun baS braune Gi--

fenorpb, wcldjcS in jener Scbcnart norfömmt, in baSjenige Onjb,
welcfjcS ben wenigften Saucrftoff enthält, unb bilben eine ©ub=
ftanj, weldjc jur Gmäbrung ber spflanjcn beitragen fann, inbem

fte ihnen aus ber Äoblenfäure .Roblenffoff jufütjrt.

^ i l I « n b e.

93efd)reibung ftner üevbeffcvfen 93?etI;obe, bic ?uru

gen in $ä\len von unterbrochener 8ebenött
/
>dticj=

feit mit 2uft ju füllen.

(S3on 3 am es Glliot GSq., GhirurguS.)

(^ierju bie giguren 1, 2, 3 u. 4.)

35er 3"Jecf ber gegerm>iirtia,cit TWitttjcilung ift, ber ?fuf=

mciffamfeit practifrfjer 2ferjte einen neuen unb einfachen

'Apparat anjuempfcfjlen , mit nxldjem man c()ne ©ebülfen

bie Sungen bei unterhrodjencr SebenSthetttgfeit oufblafen

fann. 9iad) bem ^)rincip biefe«! 3(pparateS tvirb bie

Sunge be§ Patienten aus ber beä Operateurs mit ?uft ge=

füllt unb biefelbe bann üermitteift einer Säugpumpe au$gc=

äegen.

3cfj tvill nun bie Pcrfcfjtebenen Sfjeile beS 2(pparatg

namhaft mad)en: 1) bie geftümmte 9J6f)re (A auf ber Saf.);

2) ber gftunbberiel (B.); 3) bie e(afttfcf)e 9l6()re (C); 4) bie

Älappcnröfjre (D) unb 5) bie Säugpumpe mit iijrem Äot=

ben (E). ®a5 ganje Si'fttument fann, um ei oon anbe=

ren }U unterfetjeiben , ber 9iefu$citator (3Biebcrbeleber) ge=

nannt merben.

Sie gefrümmte Scötjre A lägt ftcfj bei F an bie Älap=

penröljre fcfjrauben. Sä madjt fief) wegen ber perfcfjiebenen

3(lteräperioben ber Patienten nötljig, 2 — 3 frumme Siöi)-

ren Pen üerfd)tebener Sänge unb ©taufe in Sereitfcfjaft ju

halten. 58et einem (Jnrad)fenen wirb bie Sänge 6 bis 7

Soli unb ber Umfang | Soll betragen mitffen.

Der SKunbbccfcl B hat bie ©effatt etneS 2 3oU Weit

geöffneten unb \-} 3olI breiten ^»albmonbeS. 3n ber ?Wttte

ift eine £>effnung G , burd) welche bie ^lappentöbre D gebt.
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©et Dccfol läßt fiel) mittolft eine« Schiebers X auf ber

.UUippcmolnf bin unb (jetbewegen. 5Diiö ©ejlell beS 0d)te>

berS ifl nmb, bat £ 3oIl Umfang imb ifl an ben mittlem

unb hintern Sbeil bcs SKunbbedeM befeftigt. Gs bewegt

fiel) batet) ju belben Seiten beS untern Gnbos beS sPumpeiu

jliefelS angebrachte dinge II. ©aS Gnbe beS Schiebers bil=

bet einen, ben Spumpenftiefel umfaffenben unb 2 j3oiI vor=

llebenbcn Siimi I.

2Cn btc futje Möhre bos SRunbbeefetS I, ifi ein Stücf

glafirto Seibe (hierunter ijl wahrfebeinlid) ©eibenjeud) 511 »et«

(loben, tveldjcS [mit einet 2fufl6fung von gmnmi elasti-

cutn luftbid)t gemacht worben , unb roeidjeS je|t in ©roß*

britannien fo vielfach jum 'Abhalten bec Suft, beS SBafferS

u. f. ». angewanbt wirb, wenn bin- Stoff, buvd) ben bieg

gefdjiebt, jugteid) bie gehörige ©efdjmeibigfeit bcft'lcn map),

ober SBlnfe K befejligt, welches fid) ungefähr 3 3oll baven

an bie Älappenröhre M anfdbließt, unb tbeilS verbinbert,

bajt bie Suft wäbrcnb ber Operation beS GrinfcfafenS ent=

weicht, tbeilS gemattet, b.ip ber SÄunbbecM, bei Ginfiibning

ber frummen 9lSr)re in bie Suftrobrc, binreichrnb weit ju=

rfiergejogen Werben fönne. ©leid) hinter M ifi bie ßinffts

geftette ber S gufi langen unb 1 3oll im Umfang baltonbcn

olaflifdien Siohie VV.

2Cm Gnbe ber Älapponröbre D ifl eine Schraube N,

bie \ 3oiI lang ifl, unb fid) in ben <Pumpenftiefel einfebrau*

ben läfit; am Gnbe berfelben befmbet ft'd) eine Älappe O,

wcld)e verbinbert, baß wäbrenb beS 2(uSpumpcnS ber Stift

aus ben 5htna.cn , biefelbe jnrueffehren fann. Sie Sänge ber

Älappcnrohre beträgt 5 3oll, ber Umfang 1 3oll. P ift

ber 2fnjtop fi'ir bie Schraube IV.

Der Saugpumpenfticfcl ifl 1 guß lang, hat 9 Soll im

Umfang, unb im Siebten 25 3oll ©urebmeffer, baber eine

Gapacität von beinahe 58 GmMfjoff. Der Äolben S, bie

Äolbenftange T, unb ber ©riff V finb jufammen 13 3oll

lang, am untern Sbcile ift eine Schraube Q für bie Älap=

penrobre D ; ber Äolben befüjt eine Älappe O , bamit bie

Stift bei'm pumpen enttoeidjen fonne. Statt bie 9cafcn=

locber bureb Stopfcl ju fdilicßen, wenbe ich lieber eine »Hrt

elajlifcbcr Älammcr, gig. Z, an.

2Cmt>cifun/| jum ©cOraudjc beS SRcfuScitator«,

1) SÄan birfcbliefe bie 9(afcnl6cbcr; 2) man führe bie

frumme 9Jöbre A in bie Suftröhre ein ; 3) man faffe bie

*Pumpc mit ber linfen, unb ben Äolbcngriff mit ber rechten

$anb; 4) nehme man baS Gnbe ber elaflifcben Ofobre in

ben SWunb; 5) man febiebe ben SJhmbbccfel biebt auf ben

fKunb bei Patienten, wai mit ber^anb, roeldje ben ^)um=

penftiefet (>dlt , unb mittelfl bei ()er»orfpringenben DJingeg I

gefd)ief)t; 6) Mafe man Suft in bie Jungen; 7) pumpe man
biefelbe burd) 3urücfjiehen bei ÄotbenS aui.

S5ei'm 2fufblafcn ber Jungen tbut man roobl, tpenn

man ben .Selben vorher bis an ben SBoben beä Stiefels

fdiiebt, bamit bie Älappe O nid)t in bie $6be jleigcn, unb

bie Sttft entweichen taffen fann. £>ic Operation wirb fort=

gefe|t, big wieber SebenSjeicfyfcn eintreten, ober ber Opera:

teur überjeugt ifl, baf fernere SBieberbelebungSwrfudje un^

m'ib fenen. Der Schieber mufi JUWeiten ^urücfgeiogen wer;

ben , «m JU feben, ob ber Patient atbmet.

X)a« gegenivärtig angcivanbte 3iürument ifl plump

unb wirft auf eine ungefcfyiiftc, unoolttommetu 9Beife. '•Bit)-

renb ber Operateur bläft, f>iU eine freite 'perfen ben OTunb
gefd)[offen, um bie fiuft herau«5ittreiben, rc.i* nebt im bin--

reidienben Wrabe möglich ift- Auch fanb eS Scbroietigfeit,

bie Suft vom Gntweichen buccb ben Wunb abiuba:ten,

tvemt bie St6f)re burd) ben 5J?unb in bie Juftröbre einge=

fül)vt i|l.

Die öortbeile, Welche ber 9Jefu«citator barbietet, finb,

bag bie SJunge wirffam aufgeblafen, unb bie Suft burd) bie

Ztt unb Söeife, auf Weid)« ber 9J?unbbectel gefchüht roirb,

burdjauS am (Jntiveicben verbinbert roirb. Statt ba§ man
fenfi einen ober jwei 05el)ülfen braud>te , tann man je|t bie

Operation allein ausführen, Die Suft roirb burd) bie Säug-
pumpe vollkommen auSgefogen, bie Junge gerätb in eine fort;

roabrenbe , ber bei'm 'tfthemholcn ähnliche SSewegung , unb

bie warme Suft , iveldv auS ber Sunge beS Operateur* in

bie beS Patienten übergeht, ifl ein häftigereS 5S:eberbelc=

bungSmittel, als bie aui einem S5lafebalg fommenbe falte

Suft.

Die Operation ifl fo einfach, 'bafs 3ebermann fie be=

greifen unb ausfuhren fann.

A.

B.

C.

1).

E.

F.

G.

H
I.

K.

M

X.

0.

P.

Q.
P.

S.

T.

V.
Vi

X.

Z.

S3cfd)retbung ber gtguren.
bie frumme DJöbre, Weldie in bie Suftröh« einge--

fübrt wirb.

Der 9J?unbbecfel.

Die elaflifdie Oiobre.

Die .Klappenrobre.

Die Saugpumpe.
gig. 4. , bie guge jwifchen ber frummen unb ber

Älappettrobre.

Oefftutng beS WunbbecfelS gig. 1.

. SKinge '5U111 aufnehmen beS Schiebers.

SSorfpringenber Oiing, Welcher mit ben oorbYtn g.n;

gern ber linfen S^anb gebalten Wirb.

Gin Stücf Sölafe, WelcbeS bie Oeffnung beS ?TJunb=

becfelS bebeeft. gig. 1. unb 4.

Die Stelle, reo bie SSlafe cm bie fleinen Sichren be$

S)hinbbecfelS gig. 4. befeftigt iü-

. Die Stelle, ivo bie 33lafc an bie Älappenröbre be=

fe|ligt ift.

Schraube ber Älappcnrohre gig. 2.

Sine Älappe.

3(nftoji für bie Sdjraube.

Die Steile, tvo bie Älappenröbre angeftbraubt ifi.

gig. 3. Die Älappe beS ÄolbenS.

Der Äolben.

Die Äolbcnffango.

Der ©riff.

. Ginfügeflelle ber elaftifcben DJöbre. gig. 4.

Der Schieber.

Gine Älammer sum Bufammenbtucfen ter Olafen;

lod)er.
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gig, 1. spetfpcctivifcbe 3Cttfwf>t beS ©djicbcrS «nb SRunb»

bctfclS.

gig, 2. jeigt bie vctfd)tcbencn Zl)tih bcä 3nfttumcn=

teS einzeln.

gig. 3. Surd)fcbnttt bcs gangen SSnjIrumentS.

gig. 4. spcrfpcctivifdje 2(nfid)t beffetben.

6in S^U »on TfneuriSma an ber arteria ingui-

nalis unb popütea, »x>o bie Reifung burd) Un=

tevbinbiuig ber iliaca externa bewirft würbe.

83on Klejranbcr Swing, M. D., Cfururguä am Ä&niglicbcn

^cfpitat uns gsrofclfor ber Gbirurgic au ber Uniocrfltat 1«

2l'!>crbccn.

Stöbert Metrie, 37 Sab* alt, von bleibet ©ofid)tS=

färbe unb überhaupt ungefunbem 3Cnfebn, würbe ben 22.

Seeember 1830 in baS 3(bcrbcen'fd)e -öefpital aufge»

nommen. 6c war mit einem 2incuriSma bet arteria po-

pütea ber rechten Seite behaftet, welches, wie et fagte,

fdjon viele SEBodjen vorbanben war:. (St mar fett feinem

löten Sabrc SRatrofe getvefen, unb [)atte feit 10 Saferen,

wdferenb beten et fortwdferenb Steifen nad) äBefcinoten gc=

macht, an meutern IcbcnSgcfabtlicfeen giebern gelitten, ©eine

SSefamtren gaben auch, an, et fycibi ficr> bem SEtunfe fefer

ergeben.

Sie ©efefewutfr in bet Änicbcuge mar groft, unb ba

bio Sntegumente batan Sfeeil nahmen , nid)t fcliarf um=

[eferieben; fie füllte ben Staum jWifcbcn ben SJtuSfrifefes

nen in bet Äniebeuge (hamstring muscles) unb erftreefte

fid) aufwärts an ber innetn ©eite beS ©cfecnfelS bis faft

bafein, Wo bie arteria femoralis burd) ben trieeps r>in=

butdjgefet. Set Untetfd)cnfel mar gefd)rooUcn, unb in'Sbc=

fonbetc um ben oberen Sfeeil fect ein wenig gcrotbet. Set

*patient fiagte über unerträgliche ©d)metjen am Änie unb

an bev anbeten ©eite beS unterfd)cnfelS hinab, bie ihn vor=

jüglid) mat)tenb bet leiten 8 Sage vor bet Aufnahme in

baS $ofpital am ©djlafen get)inbert hatten. 6t fagte, bie

©efcfemulft fet) fcfeon 7 SBocfeen alt, unb er miffe feinen

©rttnb bafür anjugeben, als bafs et eine SBocfee vot bem

Seitpunct, jii meldjem et biefelbe juetft bemetft, etwa 5

guf; feoefe auf baS äJorbercafteil eine« ©cfeiffcS herabgefallen

fep, unb bamalS einen heftigen ©efemetj verfpürt habe.

3113 et bie ©efd)mulft juetft bemetfte, hatte fie etma bie

©roße einet .£>afclnujj, "nb beträchtlich, lange Stopfte fie ftär»

ter, als ju bet 3eit, mo et in bat Jpofpital aufgenommen

mutbe. Set tyuli tbat in bet Minute etma 80 ©cfelägc,

bie 3unge mar ein Wenig belegt, ber 2(ppetit ge|d)wäd)t, bie

SSerbauung ttdge. 'tflS id) ben ©d)enfel nad) ber Aufnahme

beS Patienten genauer unterfud)te, um bie gemotalatterie

jn entbecren, bemerfte id) in bet ©egenb biefeS ©cfafcS,

getabe an bor ©teile, mo ei untet bem *P ottpar t'fd)eu

ßigamente feervortritt, eine jweite ©cfdjroulft. Siefe war

von bet ©röfje einet Sffiattnup, unb über 14 Sage lang vom
Patienten nid)t bewerft Worten. Snbem id) fie jwifeb/en

ben 3eigeft'ngec unb Säumen f.jjte , füfelte ich, bafj fie fid)

bei jebem @d)(age bet Arterie ftatt auSbcfento, unb als id)

über bem ©cfeenfclbogen auf bie iliaca externa btücfte,

hotte bie *Pu!fation auf, unb bie ©efchroulft vetfebwanb
beinah.

GrS ergab fid) alfo, baji ber Patient auf berfclben ©eite

foivohl ein inguinal -, alt ein ^oplitcaU AncuriSma hatte.

Sa bieg auf einige SPrÄbiSpefirto i im ©efäffpftem hinbeu=

tete, fo untetfud)te id) ben Unterleib, ben SSruftfafien unb
ben $>ulS, um mo möglich ju ermitteln, ob ein inneteS

2lncuriSma vorbanben feii; id) fonnte abet nichts ber 2ttt

entbeefen. UebrigenS erfuhr id), baf) ber Patient auf ber=

felben ©eite in feinet Sugenb einen S5tud) gehabt habe, ber

butd) eine S5anbage geheilt werben fep.

SSabrenb ber Seit, weidbe er vor ber Operation im
Öofpitale jubraebte, erhielt et nur Opiate jur Cinberung beS

©cbmerjeS, unb jur Jpebung ber ©cblafloft'gfeit, fo wie

bann unb mann ^urgirmittei.

3flS id) Wegen beS galleS eine Ccnfuttation aufteilte,

fam man barirt überein, baji ber Wann lebiglid) burd) Un=
terbinbung ber iliaca externa gerettet werben fonne , cb=

mohl bie Operation wegen bet burd) ben '-Jiufentbalt in mar=

men Glimaten, frühere Äranffjeiten unb Unmdfigfeit ge=

fd)ivdd)ten ßonftitution, unb wegen ber Süabrfcbcinlidjfeit

eines franfen 3u1tanbeS fdmmtlichcr 2trterien, mal)tfd)ein--

lid) fein ganj erfreulidjeS Stefultat hetbeifül)ten metbe.

Sa mein gteunb Sifton von Gbinburgb bamalS ge=

rabe burd)reifte, fo bat id) ihn, ben Patienten ju unter=

fud)en, unb er war ebenfalls ber Weinung, baji bie iliaca

externa untetbunben Werben muffe. 3cb machte bie Ope=
ratton alfo ben 3ten Sanitär 1831, mit £ülfe biefeS ^)etm
unb einiger meiner (Kollegen. Set erfte Grinfd)nitt fing am
votbetn unb obern Sotnfottfalj beS SatmbeinS, boch 1 3olt

naher an bet weifen ?inie, an, unb jog fid) in einigermaafen

balbmonbformiger Otiditung bis ettvaS über bie aufierc Deff=
nung beS SnguinalcanalS hinab; hierauf würbe bie ©ebne
beS musculus obliquus externus mittclft einet Aol)U
fonbe (director) eben fo roeit gefpalten, fo bap ber obliquus
internus jum SSorfcbein fam. Ser Patient machte hierauf

fchr beftige Bewegungen, unb ba bie 23aud)cingeiveibe ba=

butd) binabgebrängt Würben, fo mupte mit großer 93orfid)t

verfal)ren werben. 9tun würben bie SWttSfclfafern beS
obliquus internus mit einet anatemifdien ^»incette in bie

$oV gejogen, unb in bet 9iich;ung ber dttftetn SBunbe
fotgfiltig aufgefd)li(5t, maS auf biefelbe Sßeife mit einigen

gafern beS transversalis gefd)al). Sa nun bie fascia trans-
versalis blofigelegt war, fo mürben einige gafern betfelben

auf bet Satmbcinfeite beS Austritts bet ©ebne butd) bie

innetc Oeffnung beS SnguinalcanalS vorfid)tig mit bem Tle\=

fer butd)gefd)abt. hierauf febob man baS peritoneum auf=

mdrtS unb eimvdtts, unb legte batutd) bie iliaca externa
etma 1§ 3oll über bem ^ottpart' fd)en Ligamente blof.

SaS bie Arterie unb 25ene umgebenbe 3eligewebe rcatb

nun butd) einige wenige Stucfe mit bem Weffet butebge-

fchabt, unb eine einfadje Sigattir mit betgcmohnlid)en 2(neu=

riSmanabel von 3nnen nach 2fugen untet bet Arterie butcb=
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gewgen. däierauf banb man einen fcften hoppelten .Kneten,

unb licp beibe gilben ber Ligatur lang aus bei
si.Utmbc 1)«=

vorsangen. 2Me belbrn STiteuciSmen horten fogleid) auf 5U

pulftsen. CrS »erbient bemerft ^u werben , bap fein Stjeil

bot Arterie, aupcr bfm, unter n>eld)cm bie D.abel bttrebftrid),

von feinen SBerbinbungen abgeleft würbe. ÄDic Operation

würbe bamit bcfdjloffen , bap man bie .l.änber bc S 1infd)nittS

burd) brei Sjcftt unb einig« .üjeftpflafterftreifen jufatnmeiiiog,

eine leidjtc Gompreffe auflegte, unb bie Cenben, fo reif ben

Obern £()cil beS <2cl)enfclS, mit einet breiten glanellbinbe

umwicfelte.

G.ne ©tunbe nad) ber Operation war ber Unterfd)en=

fei ganj falt unb aupcroibentlid) fdjmcrihaft. Stjaljrenb

biefev 3eit würbe auperlid) slUiume angowanbt; altein im

i'aufe bi-ö VlbenbS flieg bie Temperatur etwa um 2 Okab
hoher, al« bie bei anbern Seines, unb juglcid) naljm ber

©d)merj ab.

2Baf)renb ber beiben erffen Sage nad) ber Operation

litt ber Äranf'e an Uebelfeiten, Srbredjen unb <£d)laflefig=

feit; allein ber *PulS that fortwahrenb in ber SRinute 80
@d)lage. SSalirenb biefer 3cit würben ihm, um SeibeS=

iffhung ju bewirfen, SiicinuSol unb fähige aufbraufenbe

Steinte nebft fleinen Sofen Opium gcrcidjt. 2)en elften

Sag nad) ber Operation hatte er ftarfen Stuhlgang ; allein

bie Uebelfeiten unb baS Steifen (SJomiturircn) beftanben

fort. ?flSbann lief: man ihn (Sobawaffrr trinfen, unb hob

baburd) bie ÜRageiibefd)werbcn. 9<ad) einigen Sagen jeigte

ffcb bie SLBctnbe etwas cnt$unbet, unb bie -£)eftfaben fielen

heraus. Jpietauf folgte ©tenmg; allein balb fanb, mit

'.'luSnahme einer fleinen ©teile um bie Sigatur her, SBers

wacl)fimg fratt. 5n baS ^ßoplitcat^lncuriSma {'ehrte nad)

ber Operation nie wieber ^ulfation jtirücf; allein in bem

an ber ßeifle, weld)oS fid) ju gleicher Seit feft anfühlte, als

ob cS mit einem Coagulum gefüllt fet>, fanb *Pulfaticn ftatt.

6twa 14 Sage nad) ber Operation würbe ber Patient ju=

fallig burd) einen Änaben, ber erft, naebbem er in baS .&os

fpital aufgenommen worben, bic^)orfen befam, ber ?(nfrcrfung

aufgefegt: ba Metrie nie vaccinirt werben war, fo ge=

fd)ab biep fogleid), unb bie Auhporf'en »erliefen an ihm re*

gelmapig , ohne bap fte auf bie 53>unbe ober fonft bie ge=

ringfte üble SBirfimg äuferten.

9cucffid)t[id) beS fernem Verlaufs beS gallcS braudjen

wir weiter nicht» anjitführen, als bap ber @erunbheit$$u=

franb beS Patienten fortwahrenb erwünfdit blieb, tmb bie

^ulSabergcfdnvulft in ber Äniebeuge allmalig Keiner würbe»

Sie SBunbc heilte fd)nclf ju, aber bie Sigatur fiel erft ben

7ten Wart, heraus, wa« »nfirfrfieinlirh !

Uon ber ©ranulation feft umffbloffen trurce,

auS feine (BftMlt nnwenben wollte, um
9?adibem ber Patient nod) einige 3eit

Cent im Oofpital geblieben war, begab er

geheilt nad) .£>aufe, unb nod) cor einigen

benfelben gefunb gefet)en.

2(berb.\:i , ben 12ten3uniuS 1831.
(Tlie Ldiiiburgli mr;tiicnl and Mirgical

tober 1. 1831. j

rührte, ba§ ft>

unb id) burd):

Mi befeit gen.

als iHetonnalrt!

pd) ücüfcmm.n

-i'ag.n fyabt id)

Journal. Oc-

SD? i g c e 1 I c n.

Über einen gc f rhtoff enen tfftcr, bat £r. fflradje t

folgcnbcn fiall mitgetbcilt, ber mit einem tri? unnatürlichen 3fftet

PcrgcfcUfdjaftct irar. Gin 93cjbd)cn, roeldjes mit einem otrfdjlrffe«

neu Ttfccr auf tie 5BJtlt gcfcirmen icar, fjab fuine gJben »cn
©avmfotb burch eine CU'ffnung aus, icelchc im un:;rn Süinfcl btt

vulva lag. (Sine in euü Oeffnung cingcfüi-ite SenJc tiur.i un-

ter tie 4>aut bis juni SteifilHtn. Sicr OTon^t? nad) bir Geburt
bcS .(tintcS fdüiitt ^)r. S räch et bie gan$c fertien Kr $au: ein,

incldjc ben uorbrrn Sl;cil beS ©tci'Sl'iiiis ren her ?\jntuna. t:S re:

gedribiigcn XftcrS trennte: er cvircitcrtc bii c:.:.r^ %\x: :xa CS
iOcaftbarmeS burd) fdjictitdjc SPtittel, unb tiep bar. gcfpaltcnt SBJit=

tclflcifd) oeinarbcn. 2>ic ©djlietimiiSEeln roaren nidjt oerlc|t lrors

ben, unb man bojft, bati, trenn auch bie flapl'i' burd) bie Xrt
Bon ©ebleimbaut gebilbet loorbcn ijt, roctd'c ben rcjcIiDtbrigea Hf;

ter auStlcibcte , barauS feine Utianncbmlidjfeftrn bd iir.tr cin=

Itigcn Sntl'inbiing entfielen tfcrtcn , cenn bie C2d:ii:nbaut rrirb

einer grofen ÄuSbefjnung föbig fenn, unb faft immer rcranlaSt ja

ber SOcamicl biiil4n;ilidicr Itisbcbnung ber IBebccEungen bie 3er;

rcifiunafn beS tDcittclfleifdjcS. (Trausactions Mcdicales. SepMi-
bre 1831.)

58er halten ber JBlutegcl gegen bie Gboler a. SOJan

r)at in Dr. GaSpcr'S Jpcflanftalt 'ju 'SBerlin bie Sci'batbttmg .-.(«

madjt, ba§ bie SBlutegcl fcb,r uhcjem bei GheKrafranfui anbeißen,

fo bafi man, roenn 1^ ©cücf gefegt werben follcn, i&rsr ct:ca 40
gon; gefunbe an bie ©teile, rco bie 12 beifjen foll.n, bringen,

unb bann boeb nod) halbe Etunbcn warten mu§, che fic fifer.

^)at ein« angefogen, fo bleibe er l)6d)ftenS eine tWinute S|fn, t)ttt

bann ben ÄÖpfttjetl in bie £obc, unb tt>ät;t fid) ftarr auf ten

Slucfen, loo er tobt liegen bleibt, rwnn er nicht fogleid) in frifdjcü

SB äffer getban irivb, in lceldjem er fid; nad) ur:b nach ertjoft. 2tus

einem SBlutegcl, ber fo gefogen hat unb abgefallen ift, laffm fid)

nachher bödjßenS 4 — 6 Svopfcn S?lut auSbrüctcn. ©ft brift c:=

ner blop an unb gebt fcglcid) tvirber ab, aber aud) biefer bleibt

ftarr u:ib r.'ic tobt liegen, unb ftirbt roirflid), roenn er nidjt fo«

glcid) in frif.hcS SBaffer getban irüb.

lieber bie Sbcorie unb 3eabicalheilung ber SPrf:d;e, bat

£r- I>r. Staoill in ben Archives generales de MMecÜM Sept.

eine SebanMiing bifannt gcmacljt, iocld)f mehrere neue SBcrcife

für bie SBirffamfeit ber SRücfenlage (De rfchieben Hieb lange, im

3itrd)fd)nitt aber ;ioci SBTcnate lang, angcircnbct) unb bis

her nod; einige 3eit etetragenen ÜBrudjbanbcS beibringt. Di«

ItdjEcit, auf foldje SBcife bie 3tabica!hcilinig oen SSrücbcn ;u cr;.-.ngen,

it>c!d>c jurücEgcbradjt werben fonnert, barf nidjt bejnmftlt uperbtn.

®iblieQvap$if$t ^euigfetten.
Klrmens de Phvsi(|ire expr-rTmentate) et de Meteorologie, par C.

S. M. M. S. Pouiltct 2 ed. 4 Vol. 8.

A Manual of medicale Juiisp.iUenre eoropiled frmii the best me-
dieal and leg.il Works: comprising 1) the Etliics of the me-
di«al Professiaa; 2) tiie Charters and Statutes to the faculty

and 3) All mediro- legal Questions vvitli the lateät Doiisisns.

Being an Allah ~e of a Course of lectiires on forensic Medi-
r'me anmiallv deÜTered in London and intended as a compen-
dinm for the use of Barristes, Sollicitors, Magistrates. Coro-
ners and Medieal Practitiorvers. Bv Michael Ilyan. London

1831. 8.

(ipicrju eine Safel Abbildungen in 4 .)
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Dem ®tum kr BlütüP mb §eilfunk.
^ro. 689. (^r. T. Dc3 XXXII. üßant>c3.) 9?owmber 1831.

©ebrucft bei EoffütS in «Srfurt. 3n (Sommiffion bei Dem Äön. «preup. ©ränj^oftamte }u tgrfurt, ber Äönigl. ©äd)f. 3eitungS=©rpetition

ju Ccipiig, bem @. 4>. @. u. g. SEburn u. Sanfdjcn «poftamte ju 3Beimar unb bei bem ©. %>. ©. pr. EanbeS=3nbuftrie=(5oinptoir.

gjrcif eines gatijen »anbeS, »on 24 Sogen, 2 SKtblr. ober 3 gl. 36 Ar., beS einjclnen ©tücfeö 3 ggu

^aturfwnbe.
lieber bie 2eben§n>eife einiger S3raf:'Itanifd>en 2(meifen.

SBon Dr. Eunb.
Qi ift bereits »on ancern Sieifenben hemerft worben, bog

es in ben Eänbern ber beipen äone ber neuen SBelt weit mehr
3(rtcn »on Xmeifcn Riebt , bap aud) bie Snbioibuen weit jat)l=

reicher finb, alo in Gruropa. 3d) fann bieö betätigen ; beim

riefet nut bilben bie Mmeifenfamilien bort in ber Blaffe ber 3ns

fetten einen roeit gröpern ffierbältnißtbcil als bei uns , fonbern

man trifft biefe Stiere auch, überall, auf ber ©rbe, im Strafe/

ouf SBlättcrn, SBauntfiänimen , unter ber SSaumrinbe , in faft

allen »errottenben regetabilifdjen unb animalifdjcn ©ubfianäen;

fi: bringen in bie Käufer ein, fommen bis mitten in bie ©täbte,

unb fclbft bie £auptftabt beS füblidjen 2lmerifa wirb »on tiefen

Snfeetcn beimgefuebt.

£>cr eigentliche SG}ohnfi£ tiefer fd)äblid)en Sötere finb jebod)

ohne Zweifel jene troetnen .fpod)ebcneii , aus weldjen ein grofjer

2bcil beS innern SErafilicnS unb befonberS »on SfflinaS ©craeS beftet)t.

£>ort ift, roie anbere Sieifenbc eriäblen, bnS Eanb oft »on

einer ganzen Äcttc »en 2Cmcifcnbaufen burdjfcbnitten, weldje

man aus ber gerne für ein inbianiidjeS £)orf tjat t ; bort bat

aber aud) bie Statur mächtige STiittel angewanbt, um bie all:u=

flutte SBcrtnebrung tiefer Snfecten ju mbintern : benn auger

btn »ielen Söögeln, bie fid) mcbrcntbcilS »on ibnen nähren, fins

bet man aud) bort bie ameifenfreffenben ©augethjere, unb un=

ter tiefen bie gröpten 2£rt-.n, 5. SP. Myrmecophaga jubata

unb Uasypus gigantens, bie ton jenen f leinen Äbieren aupers

orbentlid) »icl confumiren muffen.
5Scgreiflid)crroeife niufs bie fragliche 3nfectenfamilie bei ber

ungeheuren 3al)l unb Sbätigfcit ber 3nbi»ibuen im 9iaturhauS=

Ijalt eine aupcrorbentlicrje SJolle fpielen, unb in ber Sbat lagt

fid) ibr in biefer SBejietjung feine anbere an bie (Seite freiten.

Die 2lineifcn fdjeinen fogar in SBrafilien an bie ©teile mehrerer
unteren Snfcctenfamilt'en (SuropaS getreten ju fev)n.

SSei uns beroeifen fid) bie 2Ctneifen baburd) red)t nü|Ii*,

bafj fie eine ODJengc fcbäblidjcn UngesieferS oertilgen; allein bie

gamilie ber Cauffäfer (Carabici) ift beEanntlid) in biefer SBejie»

Jung für uns roeit roid)tiger. 3n ben bem Jtequator benad)»

harten Eänbern ift bie le^tere jebod) fo befdjräntt, bafj man fie

taum bemerft , unb baffelbe gilt mehr ober rceniger con allen

antern fleifd)freffenten gamilien ter Slaffe ter 3"fectcn, roaS

um fo fonberbarcr fdjeint, ba ber 3tnroiid)S ter Sotaljab.1 ber

Snfecten »ielmel)t eine ftärEere ©ntnucfelung ber natürlidjeu

SBertilgungSmittel ju erbeifd)en fcfceint.
^
Mein bafür ift, roie

gefagt", bie Xmeifenfamilie »erbaltni§mifiig um SSieleS ftärfer,

unb überhaupt fdieint jener Sbeil ter natürlidjen ^olijei (roenn

iä} mid) fo auSbrütfen barf), fo weit fie »on ben Snfecten aus*

geübt roiib, faft nuSfcfeliefjenb ben Itmeifen anoertrant ju fei)n,

rreldje in biefer SBejieijung bem Eanbe, uon bem id) rebe, uns

gemein nüglid) finb. l

)

1) einrvoöner von 9lio Sawita ft^aben mir uerfiflxrt. baß man bie "Mnici:

SBJir befi^en in Suropa eine Snfectenfamilie, r»eld)e eine

nod) mistigere 9?olle fpielt, nämlid) bie Necrophaga, loeldjc

be!anntlid) bie -Jerfe&uiig faulenbcr abierftoffe aufjerorbentlid)

befdjleunigt. 3» bem Sfile beS tropifdjen Mmerifa, »on roel«

diem t)ier bie Siebe ift, ift biefe gamilie beinatje oerfd)rounben

;

vrenigftenS finb bie Mrten, aus roelttjen fie beftebt, fo feiten,

tap "fie im 9caturbauSba!t nur einen bödjft geringen einflufj

ausüben. SBergebenS fudjt man nad) if)nen an ben 5Ef)ieräfern

;

bie großem roerben oon ben ©eiern, bie flcinern oon ben ?Xmei<

fen beseitigt , welche lefttere biefeS ©efdjäft mit folgern (äifer

beforgen, ba9 mir häufig ber galt »orgefommen ift, tag ein

uon mir gefd)offener SBogei, beuor id) mir turd) tie tidjte SBe;

getation jener ©egenten einen SBeg ju ihm bahnen fonnte, fdjon

»on ten Jtmeifen 'febr auSgebehnte Sefdiätigungen erlitten hatte.

SSergafj id) meine Snfoctenbüdjfe gehörig ;u fdjließen, fo brau«

gen fie häufig in biefe ein, unb id) »erlor tergcftalt oft bie

grudjt meiner S0[ül;e.

3>ie 5£meifen erseigen auf ber einen ©eite tiefen Eänbern

grofle Sienfte, rid)ten aber auch, auf ber anbern an ben $>ros

tueten beS 'JiflanjenreichS auierottentlichen ©djaten an. ©ie

fint für »Pflanjuugen faft jeter 2£rt tie gefäl)rlid)ften geinte,

unb tieS in tem ©rate, bap man ben Eanbmann faft nur über

fie .Klage führen tjört.

Den ©djaten, ten fie turd) SBenagen ter SBurjeln , ©tän»

gel unb grüd)te anridjten , erwähne id), ba bei uns Jtefjnlidjel

»orfommt, nur »orübergehenb , um fogleid) »011 einer in @uro--

pa unbefannten @rfd)cinung ju reben , bap fie nämlid) SBäume

in unglaublich Eurjer ^cit »öllig entlauben. SBeoor id) fclbft

©elegcnheit gehabt, mich »on ber SBahrbeit biefeS UmftanteS

fen fcmeiroegS all? ©arte in im Käufern furdjte, fonbern fie »uiveiloit

fdtft hineinbringe , um tie ungemein fdmWicben Cupino (Jerniiten)

6atAU3 iu uertieiDen.

Seil roiU Ihm tief» ©elegentieil ber in CBrafilim Jiemlicb atigemein ge=

hegten •Uteimnig gebenfeil , bafi iroifchen tiefen beiden Sitten 0011 Zhiecen
eine natiivlieiic Seinbfebaft beftetje. lieber tue iRichtigFeit berfelben famt
irt> autf 'Diaiwel ein eigenen SeoDacljtungen nicht urtheilen; inbeS n»iU

ich eine ibatfaclic aufiiiircn , welrbe, rociin fie nicljt auch eine anbere t*r=

tlarung iuliete, fur cutiebeibenb iiclteii nuifttc. '211* icl) eineS SageiS

ben ^iigel einer Sjermitenart Jetflort hatte, fah i* ju meiner großen
SJenvunberung, bali ein Sbeil beiTelben »on einer zahlreichen ßolonie,

ber Myrmica naledta , Mihi; eiinienomnieu war, welcher id) bieten

Stamen wegen ber flehten (pidttchen gegeben habe, mit welchen ihre Snüe
befeist finb. eobalb id) in bie aEohnung ber unreifen eine üiicfe gebro'

eben hatte, braitgen fie wiithonb heeuor, unb verbreiteten fid) über bie

Snimmer bei von ben Sermiten bewohnten SheiW beä Raufen«, wo--

filbft mehrere Saroen ber leutern offen ba lagen. IDie Jfmeifen fielen

wiithenb über bie leßtem her, btirdibohrten fie bftetä mit ihrem Stachel,

im!) liefen fie bann liegen. £tc3 fehlen mir auf ben erften SSlicr ber

SDIeinunci beö SOolfeS gitiiftig ; allem id) benteefte halb einen Umlraiib,

weicher nur »ualeich bie wahre Urflavuini beci SBorgangei barutbieten

fchieu. 3)tehrere gnbivibuen einer anbern OJnieifenart , IWyrmica c:v-

iini.ihnr.ix . halfen ber etilem IM, uns tiefen lag allein baei («etchntt

ob, ben gemeiiifdtaftlitben Staat mit Proviant su vetfebeit , wcibtetib

anbete nur •fiir bie a3ettl)eibigung forgteu , unb roahrfcheinlich KW an:

bere Shier eben fo wohl angegriffen haben würben, alO bie lermiteit.
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lu übetjetiqcn, hatte id) bie baiübet befannt geworbenen S8e<

ridjte ber SKcifeiibfn fiele für üL-fi trieben gebalrcn.

2Me abatfadje , rceldje id) anjufübren flfbente , beliebt fid)

auf eine Art, roeldje fdjon lauge unlev ben 9(amen Atta Ce-
l>luiliiUs bcUnnt ift. SDicfc liebt man beftanbig Sßütter in it)C

9(efl eintragen; b.i fie jebod) tiefe tOJaterialien geiubhnlid) auS
toctjtcm (Meitraud) tjolt, fo lägt fid) Die Ait ihrer SJetroilfluni

gen geivöbnlid) nidjt geborig ermitteln , jebod) mar id) Augen«

Jjeuge folgenbeS mit nidjt uninleteffant fpeinenben SiorqangS.

2116 id) eines '2ags bei einem jiemlid) einjeln fiebenDen

SBaame oorübcrgfna, , t; ö r t c id) mit iüeittuiiDerung bei cotltom'

tuen icinbftillem Sßetter Das ©eraufd) con flattern, roeldje auf
ben Säobcn berabregneten. JUS id) mid) umf.il), bemertte id),

ba§ fie oon bein ermähnten Saume herabfielen. Eerfelbe war
aus ber gamilie ber Caurineer. , etwa lü gup b°d) , unb Die

bieten Icbcrartigen Stattet veranlagten bei'm herabfallen ein

jiemlid) flarfes ©eraufd). SDicine SScrmunberung würbe nod)

vermehrt, als id) bemertte, ba§ baä fallenbe Caub feine natür«

Iidje grüne garbe Ijattc, unb ber Saum in ooller Arafr ju ce«

geiiren fdjien. 3d) nabelte mid) alfo, um bie Urjadje bietet

jonberbaren @rfdjeinung ju iinterfud)en, unb fab nun auf fafl

jcbem SBlattftiele eine Amcife [igen, weldje aus Ceibesfraften

arbeitete, um bcnfelbcn }u burdjnagen, woju nid)t cid iieit

geborte.

©in anbcreS ©djaufpiel bot fid) am guge beS S?aumeS bar;

ber Soben xoar mit Anteilen überjogen, weldje fid) Damit be<

fdläftigten, bie herabgefallenen SBlätter ;u jerlegen , unb bie

©türte rcurben fcgleid) in Das 9iefi tranSportirt. Die Auicifen,

welche biejes teurere ©efrtjaft beforgten, bilbeten einen 3"9/ ber

am guge Des Stammes anfing, fid), fo weit bie Sjlicfe reia>

ten, burd) bie ßbene jog , unb bann in ein Bicfidjt oerlor.

SSinnen weniger als einer Stuiibe war baS SBerf ooUenbet, unb

ber entlaubte Saum glid) nun, wie fid) audj SJtabemoifelle 93! c--

rian fetjr treffenb auSbrücft , mebr einem Sefen als einem

JBaume.
gm anberer merfreürbiger unb fdjon von mebreren Sfci»

fenben ermahnter Umftanb finb bie großen SBanberungen, weU
ctje mandje irten in ungeheurer 2(n{abl von 3eit ju ^eit unter»

nebmen. Stücfi'idjtlidj Der nabern Umftänbe biefer ©rfdjeinung

berrfdjt ncd) viel 2>unfelheit.

gclgenbcS ift mir Darüber als juverläffig befannt: $Kan
fiebt ben Soben in größerer ober geringerer 2tuSbebnung mit

Ameifen bebeeft, bie fid) fdjeinbar in Der größten Sierwirrung

nad) allen JRidjtungen bin beiregen. 3nbeg temerft man nad)

einiger jieit, Dag Die ©efammtmaffe, roieiuobt jiemlid) lang.-

fam , nad) einer beftimmten Siiditung uorrüctt. Diefe imeifen
fdjleppen alle 3nfecten , bie fie untertregS antreffen , mit fort.

2)er SJiarfd) ber liimtt bauert mehrere Sage bintereinanDer (in

einem ton mir beubadjteten gälte 5 2oge) unb leibet burd) Die

SJadjt feine Unterbrechung; rcenigfienS fallen fie in bie Raufet
eben foirobl bei Siadjt als bei Sage ein. SßaS bie 3abreS,ei--

ten anbetrifft, reo bieje SBanberungen ftattfmben, fo fann id)

bemtrten , bafi alle in meinem 2agebudje angeführten in Die

SJionate Suni, Suli unb Jfuguft fallen. Sollte biefer Umftanb
fid) betätigen, fo tonnte Derfelbe über Die Urfadje unb ben

iärecer biefer SBanberungen einiges £id;t verbreiten. Diefe Sab'
reSjeit entfpvtcbt befanntlidj uuferm SBinter , unb mirb eben*

falls burd) eine febr bebeutenbe Säerminberung ber 3nfecten d)a»

racteriftrt ; ba nun biefe bie £auptnabrung ber Jtmeifen auS'

«tiadjen, fo finb roabrfdjeinlidj bann bie febr jablreid;en 2Cmei=

fengemeinben aus guttermanget aenethigt, fid) nad) anbern

KBC'bnfi&en umjufeheu. SFei Diefer ISrtlarungSart ergiebt fid)

audj ber ©runb ber Jtbirefenbeit ber (ärfdieinung in unfern Jän =

bern, inbem bie 2lmeifen roabrenb bes SBinter« erftavren, unb
beSbalb roeber Slahrung ju fudjen, noeb aufäuroanbern brau'

fljen. ESfe Dem oud) fet), fo reerben tod) biefe Jimeifenjüge oon
SCögelfdjrodrmen rerfol.jt/ bie eine groDe SKenge jener Snfecten

tjernietten. Sn bem ton mir befuebten Sheile SPrafuienS befte»

bes tiefe edjreäfme aus ben grefen Jtrteu bes ©efdjledjts üpn-
&tbCBlappea

t
r.ämiid; ü. citjenqpiulg, Lkht. Qi. iilatyro»trif,

Sf,i i j I). ilcc iiinanii-. Li'Ui.-. Taoarn Boricapilta, Pr.M .

in6be?onbere aber Uryiaaphila domicclla Lüiot dooüceila,

Lieht,; l)r_MM4i|iliii.i iriii.i i,it,i , Swiin,.\ Lanioi Bote^ehw,
O.); ber juleet genannte Stößel nährt fii) tucli,:if jer.D .cn

'Am. neu in o tünbigt fajen oon neuem turd) lein nn|i.cir.i.r<

traurfatf töefdjrei bie Ttnroefenbeit jener ^üje an.

Xie befonbern iBejiebungen , rorl$e, nad] Jpubet'6 93ecb<

ad)tungen , jr-'ifdjen mehreren Jtrten con eurcpaild;en Smri'en

;u beliehen fdjeinen , von Denen mand;e bie puppen anterer äf
ten in ihre 9(.|ier fdjaffen, unb bie barauS entflrte.-.Den cell«

fommenen 3nfecten lebenslang als Ecla-oen gebroud,fn , i

ohne 3>lf 'l e ' einige Der mettivüiDigflen (Inttectun^n , bie in

neuerer 3eit rütfficbtlid) beS thierifeben 3nfiintts gemadjt rc:r =

ben finb. Sie 'Ämeiien ber neuen SBelt bieten uns in ir.fel.ung

ihrer Cetonomie abulidje örfcteinuiigen Dar. 3d) b"be bereit«

einet ttjrrmicn (Mvnniciu palltiiU) erirabnt, Deren Siefter ge»

fd<lcd)telofe Snt.oiDuen einer anbern 2rt Derfelben (Gattung

(M\rinira < r;, throtluirax) enthalten, »velcben leftern bafftlbe

@efd)äft obliegt, tri« nad) J>ubet ben TOinkameil'en unb
fd;aai:.|taueii Jtineiien in ben SBchnungen ber 7tma;cr.enamei<

fe n / nur mit bem Unterfdjiebe, ba6 Der SBau ber Si'. cnur;en
»on ber Myrmica palieata befergt ju roerDen fd;eint. Cin
ontermal ^abe id) eine anbere Ttmeifcnart gefunbeu, rreicfce nad}

Catrcille eine befonbere (Gattung ju bilben idjeint, Die turd]

bie eingebogenen SDJanbibeln gut djaratterifirt ift [Aocylogaa-
tlm> lu-ruliris, Mihi). £iefe Ämeife maridjirte in geKttoffe»

nen Kolonnen, unb füljrte eine SRenge ?arcen unb puppen bei

fid). 3" bem ©lauben , bag bies mebr einer fnegeriid)* örpe»
bition alS eine blofk Ttuerranberung fet), terar.lajjte mid) ter

Umftanb, ba§ bei fall allen 3nDioiDuen Die Rieten meft cDec

roeniger verfiümmelt waten. UebrigenS muß ich bebauern, Dag

mit roäbrenD meines Aufenthalts in jenen fänbern Jpuber'S
beS Sohnes treffliches Sßert uictjt ju ©ebete fianb, benn aüeä
febeint barauf hinjubeuten, bog jener intereffante i>ug in Der

9Jaturgefd;id)te ber Jfmeife in Brafilien baufig tertemmen rrer«

be, unb nichts ift gcivöbnlidjer a:S jene Armeen Don Anteilen/

bie in gefdjloffenen ©liebern geben, menngleid) es in rieten gal<

len auf ber J>anb liegt , bag biefe 5£Rdrfdje feinen anbern 3irccf

haben , alS bie ©emeinbe mit Lebensmitteln ju »erfet)en. £enn
man fieht bie Scbrcarme mit Sreute belaben, rceldje in oet»

fdjiebenen 3nfecten befleht, roabrenb man fie oft audj ganj lc>

big finbet, maS auf einen anbern 3ir>ecf binDeutet.

SBei mebrern eiircpäifdjen Jfrten unb unter ben gefd)Ied;tS'

lofen Snbivibuen hatte man bereits eine eigentbümlid;e Sace be»

merft, rceldje fid) von ben übrigen, burd) einen böbern SßuttjS

unb oorjüglid) burd) bie JDicte bes j\opfS unterftbciDct. Dicfe

Unterfd)iebe finb bei mandjen auSlänbifcben diacen nep auffalten«

bet unb am meificn_ bei ber Atta ceplialotes, ireicte jenem
Umftanbe ibten fpecififdjen Scamen tjerbanfr; allein man reuite

bisljet nod) nidjt, bai jene Snbioibuen, rcenigftcnS bei geteiffen

Jtrten, ©efdjafte beforgen, rceldje con Denen Der anbern At»
beitsameifen »erfefcieben finb. 3d) b^be ©elegenljeit gebabt/
mid) oon bet SEahrbeit DiefeS UmfianbeS bei einer Art oon.

Myrniica ju überzeugen, rceldje id) jegt nidjt nä§K beftimmen

faiin, reeil id) feine @iemplare bei mir bäte, Die ip aber fpä»

ter in ©uerin'S SHagajin ju bcfdjreiben getenfe. 3d) traf

eines 3agS eine Äolonne biefet Jtmeifen , rceldje turd) ben $of
meiner SBcbnung jcg. iCie Sbiere famen aus jrcci Stblcdjern,

ohne 3>ceifel SWünbungen «on unterirbifdjen Sdjludjten, bie auf
einer benachbarten SBiefe ju Sage ausgingen, unb alle barau*
I;etcorfommenben Jtmeifen traten mit Seute belaben/ rceldje in.

ceifdjiebenen 3 n fecten beftanb. Sbnen famen ci:r ungefähr
eben fo ciele 2(meifen entgegen, bie in bie Soctjer c:'nfrodjen,

unb fämmtlidj leDig rcaren; baS ©ros ber Xruiee beftane aus
Jtmeifen, bie fid) in 2Cnfebung bet ©röße fall gteid) ftanb.n

;

allein hier unb ba fab man einige roeit grögere, bie fid; , rcie

gefagt, corjüglid) burd) t'bren bieten eKcpf cu;::;rr..:en. Diefe
folgten fafl nie bet SRidjtung bet Stuppen, feubetn gingen ent»

toebet langfam jirifdjen ihnen b'n unb bet; ctet »era fie in

betff.ben Scicbtung matfdjitteii, fo Jictten fie teefc r.idjt imteet



101

gleidjcn ©djrt'ft, fcnbern gingen balb fdjnetler , fciifb langfamer
unb trugen nie etwas. SBdbrenb ber jwei ©tunben, Bie icb,

auf bic SBeobadjtung biefer Sbiere perwanbte, fat) id) Pier tie-

fer großen Snbioibuen an bem einen unb jirei an bem anbern
Sodje mit aufgefperrten greßjangen unb bodjgebobencm .Kopfe

auf ben Hinterfüßen ftetjeu. 9iad) biefer 3eit gerfrat id), um
bie Xmeifen mebr in ber SJiabe ju beobachten/ mebrere an ben

©eiten ber .Kolonne patroullirenbe Gremplare; allein idj blieb

nidjt lange im rubigen SBefiB meines SerrainS, b.'nn faum fa>

fjen bie benachbarten tfmeifen bie Seidjen ltjrer .Kamcraben, fo

entftanb ein dnglrlictjes Hin uub Herlaufen, unb fogleid) bega^

ten fid) einige naci) bem nädjften Sodje. 2USba!b pcrließen bie

Pier Sdjiibiradjcn / weldje bort jroei ©tunben tubig gcflanben,

t'bren Soften, unb liefen gerobe auf ben Crt ju, reo ibre Äa=
merabeii getöbtet worben waren. 9cadj wenigen SJlinuten wim =

mclte biefe ©teile ton 2£mcifen, weldje bie l'eicben nad) bem.
Sodje fdjafften. Unter ibnen ?,äblte id) 10 (Srcmplare mit bie=

fem .Kopfe , weldje fid) nidjt mit ben Sobten befaßten , fonbetn

mit außcrorbentlidjer ©efdjwinbigfeit unb offenen greßjangen

i;Ll unb ber liefen. SBäbrenb biefer ibVit bäume l;z tOfarfd)

ber Siuppfi; ununterbrochen fort; aü?!'n rüfrfisÜTbigerwcife war
wäbrenb biefer gortfdjaffung ber Sobten feine ber aus bem Co»

dje frieetjenben Jimeifcn mebr belaben.. unb erft als bie Stube

soUfommcn wieber t)ir%tilellt war , fing ber SranSport ber

33eute wieber an. 2)aS ©efdjaft, weldjes bie großföpfigen

(Sremplare ju perridjten baben, läßt ftcrj mit nodj mehr SBe--

flirnmtbcit auS bem Umfianb wahrnehmen, baß nun ftjtt ber

Eier gdjilbwadjen neun ©tuet *pofto faßten, unb fammtlid) bie

eben bcfdjriebene fonberbcire Stellung annabmen.

3dj muß gefteben , bjß id) bie:* (Srfdjeinung bei feiner an-.

bem ämejfenart fo beullid) djaraeterifirt gcfunbeii babe; allein

aus ber neuen 2CuSgabe beS Ktgne Aiiim.il
.
(Tom V. p. 311.)

erferje id), baß mein greunb Hr. Sacorbaire, bem id) biefe

Sljatfactje in SBrafilien felbft mitgeltjeilt, fpatcr ffielegenbeit ge«

babt bat, biefclbcn sBcobarfjtungen an einer ber Atta cöphalo-
tc» febr nabe flebenten 2frt anjuftellen.

2(n bie Scaturgcfdjidjte ber cinheimifdjfn JTmeifcn fnüpft fid)

6efanntlid) bie jmeier anbern Snfectenfaniilien , mit benen jene

funftfleißigen Sbiere eine ©ememfdjaft Unterbalten, weldje mit
berjenigen einige tfcbnlidjfcit bat, bie jwiidjcn bem SJcenfdjen

unb einigen Haussieren (, e f} erj t, baber man bie fraglichen 3n»
fecten bie JJübc unb 3icge» ber 2tmei|en genannt bat. 25a id)

in gutopa ben SBcrfcljr jwifdjcn ben 2(meifen unb SBIattläufcn

häufig beobachtet batte, fo wunberte id) mid) , lräbrenb meiner

erften 2tu6flüge in SSrafilien , trog ber ungeheuren Wenge oon
Jtmeifcn, burdjauS feine SBlat tläufe ju bemerlen. ©djon grün.-

bete id) barauf ben ©d)luß, t>a^ bie Ämeilen biefeS EanbeS trirf»

lid) eines (ScnuffeS entbehren muffen, ber ben europaifdjen fo

febr ju ©tatten fommt; allein balb bemerfte id), baß id) ben

58rafilianifd)en?Cmeifen unredit getban batte, inbem id; ibnen ei=

nen geringem @rab oon Snltinct äufdjrieb, als ben europät«

fjjen; beim rcie man bei ber (Sutbi-cfung ber neuen SBelt balb«

cioilifirte Sßölferfcbaften mit anbern Hau^tbieren als bie unfri«

gen traf, fo baben auef) bie bortigen Kmeifcn ©claoen auS an«

bern Snfectenfamilien, als bie europaifdjen; beim SBlattläufe

fd)eint eS urfprünglict) in SBrafilien nidjt grgeben ;u baben.

Jßie Snfecten, »veldje ben brafilianifdjen 5lmeifen ftatt ber

SBIattläufe bienen , geboren fammtlid) ju Catreille'S Ciua-
flelles. 2>iefe Sbiere , unb jumal bie 2(rten ber ©attungen
Ccrcopis unb Uembracis , fübren im £an>en= unb 'puppenju»

ftanbe jiemlid) baffelbe fieben , rcie unfere ffilattläufe. g»an
fiebt fie um bie jungen ©langet ber ^flanjen unb unter beren

SSlättcrn angebäuft, bereit ©aft fie faugen , unb an benen tbr
©tidi biefelben gewaltigen ÄuSnnidjfe peranlaßt, rcie ber unfe»

rer SBlattlaufe. jX5er ©aft, ben fie einfaugen, perrranbelt fiSj

ebenfalls in einer bonigreidje glüffigfeit, bie fie, «ie bie SBlatt»

laufe, pon 3eit ju 3eit in ®efialt eines roa|Terbellen SröpfdjenS
aus bem 2ffter fallen laffen. 2ne[eS ©afts tregen , ireldjen bie

Jlmeifen außerorbentlid) lieben, fueijen bie legievn jene Sbiere
auf, rccldje son i^nen ganj fo befjanbelt werben, wie bic SJIatt*
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laufe oon unfern europaifdjen Jfmeifen. Sn'e trafilianifdjeri ffo«
pfen bie jungen gicabcllen mit ibien giiblbörnern fanft auf bii
©euen, unb bie lefctern erroiebern biefe fiebfofungen baburd),
baß |ie ben SBaud) erbeben, unb ein gucferbaltige's Sröpfdjen
berauebiücfeii, ireldjes fogleid) Pen ben itmei|en genoffen rcirb.
UebiigenS ift }u bemerfen, baß irabrenb , naci) Huber, fafl
aUe eurcpaifdje tfm.'ifen fid) mit ben SSIattläufen befaffeu , mir
in SBrafilien nur eine ciiijige 3irt, bie Fonmica attclal.oidcs
corgefommen i|t, >peld)e mit ben Sicabellen in SBejicbung ftanb
2)iefe 3trt fdjeint in ber Sbat fid) fafl lebiglid) an biefeS 9cab»
rungSmittel ju balten; njenigftens tjabe id) nie gefeben, baß fie
ein anb.res ju fid) genommen batte. 2"iefe JTmeifen fdjeineu für
ibre örnäbrer eine große Siebe ju befi^en, unb ibnen jeben
möglieben SBeiflanb ju enreifen. gd) babe felbft gefeben, wie
fie ben garoen unb puppen bei'm HautE » bebülflid) maren. 2

)
GS ift mir febr glaubbaff, baß baS Siegifter ber Haussiere

ber Ttmeifen nodj pcritärft werben werbe, wenn bie CtbenSweife
biefer Sbiere in ben weiten, ncd) unerforfdjten £anbf}rid)en er»
mittelt ift. 3d) permutbe fogar, baß fid) bie tfmeifen in ber
fraglidjen SBejietjung nidjt lebiglid) an bie eigentlichen Snfectcn
baiten. £>ie Sljatfadje , weldje ii; jur llnterftü?ung biefer 3tn«
fidjt mittbeilen werbe, bejieht fid; auf eine 2trt Myrtnica, bie
SurpiertenJCbtbeilung ber gamilie ber ©tedjameifen £atr eilte'«
gebort, unb bie id) Myrmica typiilops nenne. eineSSageS ftie»
ßen mir mebrere Äolonneu bcffelben auf, pon weldjen bie mei.
ften Snbioibuen fid) nad) betfelben , einige aber nad) ber entge«
gengefegten 3cidjtung bewegten. 2>a biefe le&fern mir eine fon«
berbare Haltung barjubieten unb weit langfamer ju geben fd)ie=
iien, als bie erften, fo untcrfudjte id) bie ©adje näljer, um mir
über ben ©runb biefer (Srfdjeinung elufflärung ju perfdjaffen.
3u meinem (Srftaunen fab id) nun, baß jebe biefer Jimeilen am
SBaudje eine 2f)Jel trug, weldje fid) ibrerfeits, SBaud) an SBaud),
an ber tfmeifc feftbielt. 25a bie Jlffel breiter war, als bie
2tmei|e, fo mußte bie legiere mit gefperrten SBeinen geben, rvaä
fid) febr fonberbar auSnabm. ©djon Catreille f;atte in <>en
Hiufen ber gelben JCmeifen ÄeUevalTeln bemerft, weldje barin
umberfpa}irten, obne irgenb beläftigt ju werben, könnte biefe
SBeobadjtung nidjt über bie meinige Sid)t perbreiten ( SBcSbalb
aber biefe äffcln pon ben Xmeifen als Haustiere getjegt werben/
ift uns bis je(t nod) PÖUig unbefannt.

9tad) bicfen allgemeinen SBemerfungen über bie gamilie ber
Jlmeifcn, werbe id) einige SBemerfungen über bie JOcconomie ber
perfdjiebenen (Sruppen lerfelben mittbeilen, unb nunörberft be«
merfen, tai wabrenb bei uns bie 2l"rten am baufigften finb,
weldje in bie Unterabteilung geboren, wo ber Stiel bes H'ntfr--
leibS nur aus einem einigen .Knoten beftebt, bie-mciften^brafi=
Iianifdjen ?frten ju ber gehören, wo ber tfbbominalfticl jwei
Änotcn befigt. CieS gilt nidjt nur pon ber 3abt ber 3(rten,
fonbern nod) uielmebr pon ber ber Snbicibuen , inbem fid) in
biefer legrern Unterabtljeilung bie 2irten befinben , weldje bie
jaljlteicbften ©emeinben bilben. Jfud) bemerft man bei ben 2fr«
ten biefer Unterabteilung mebr äSerfdjiebenbett in ben gormen,
alS bei ben erften, unb mebrere biefer gormen finb merfroürbia
genug, um jur SBegrünbung pcrfdjicbencr (Gattungen ju be=
redjtigen.

2) Bk a.'linlitbfeit, Weldje auf biefe SBeife riirfficfttli* ber OebenSweife
»wiulieii b« Sannlic bev gitobeüen unb bei bec >Slaltliiuie unb ®al(;
uuecteu beftebt i iü um io inteceiTautcr ,' ba bii-fe Sauiilicu baburtlj einen
noucii aseiurjruiiijtfpuiift etbalten, tva'hrenb üe, \ve(\m auberer, f*ou
«oii üatveille, in biefelbe Qlbtrteilunej , nnmlic» bie ber He.nii,iera
liomopicra ficftellt roorbcii uub. einmal faub id) bie «arueu ein.-r <2i*t
Fiil^ora. Lin. in einem Sweifen&aufetii unb baraus folgerte t*, baft
bioe aniectcn abnlicbe Suuctioneii su vernditen (jritteii, ivie bie i'atven
bei- Qicabeuen. SS fdjemt baber ein genieinfmoftltchee (Sbaractcr aller
Heinipicra homoplera \u ieijn, tni fit weniäftenS in einer aeruiifeit
SeberrocPDcae einen jmferbaltigeu (Eaft feceruiren, ivelcber äeivnTeii 'Uniet--
fen als üiaticun.a bient.

3ni <8iHii)i auf ben llmftaub, bafl bie SSIattldufe 95rafllien abi]eqen,
muH id) nod) benicrFen , IM man aUcrbiiiiiS bereu niaiicbmal in ber ®v=
fleub null 9iio jaiuiro in ben (Sorten fnibet. fr> rt (k ^Iw im Innern
bes Saubei aan\ fehlen , fo irt es mehr als wafirfefteinlicli . bau Tte mit
ben ml allen Steilen ber 2öelt nael) i)!w Janeiro gebrachten «puaiiieh
bort eingeführt werben feilen, üüie bem auch fen , fo iviffeu boeb He
llmeifeii -SrafilienS biefelben gaus auf eben bie »Seife ju benufceu, wie
uufere 3lmeifeu.

7 *
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Unter ben ©attungen, »veldje bie erfte Unterabteilung
bilben, ift bic ber ei^mtlict^rn »meifen biejenige, iprlctje bei

tveitem bie meiften Strien enthält, unb fafl ulle von mir beob»

ifilM.ii "liiini ju üatreilli giiiuilie bei getrümmlen 2tmei.

feil (fntumis nrqueet, hitt. nat, </«i fourmis), 21 Ue bicfe 2ir«

teil haben jiemlid) bielelben ©eivobnljeitcn , unb leben in, obi

»vohl nidjt (ehr jablreidjen, ©emeinben ; ihre 9(efler finb tbeiis

unter Steinen / tbeiis in >u biefem gmeeft jufammenqefübrten

Grbbaufen. (Sine 2trt Formica ( I'. mcrdicola,, lUihij i fl nie«

gen (drei eigenttjumlidjen 2Udiitectur mri"iuuibig ; fie hält fid)

an moraftigen mit Sdjilf beivudjlenen Crten auf unb bjut ihr

Sieft jtvildjen bie Etängel bes le^tern in einiger Entfernung von

ber <5rbe. iBinveilen bringt fie es aud) auf bem borm'rtcii ©djafte

geiviffer palmenattiger ©eivadjfe an, in »veldjem gälte bie ge<

»valiigen dornen ibr fiatt ber SRobrflängel bienen. SHütfficbtlid)

ber Baumaterialien ift fie nidjt iveniger »väblig, a(6 lüdfidjtlid)

beS £>rts , »vo fie ibr 9feft anlegt, cenn fie bebient fidj baju le«

bifllid) ber tioclnen (äicremente ber s):fetbe unb Wtaulttjiere.*)

Gine antere Art, Formica (F. «/lata lHihi), ivtldj« ibr

Sieft auS CSrte unb Blättern auf SSaumftämmen erridjtet, ifl

»regen ber eigenfbümlid)en 3t rt meittvürbig , n-ie fie ben -fcin'er«

leib trägt, ben fie fentredjt nieberiväits ridjtct, fo ba§ bie

Spi&e fogar etwas nad) vorne ficht, Siefe fieine 2 — 3 Cinien

lange Art ift aud) buidj ben <£ticl ihres Hinterleibs mctfroüibig,

»veld;er aud einem einjigen Aiiotcn beftebt, unb bie gorm einer

Sdjuppe bat. Sie i|t fdjirarj, tjat braune güljler, unb itjr

Acrper ift mit einseinen ivei&lidcn paaren bebedt.

.Seine ber vielen Strien, iveldje iit ©attung ber eigentli:

cfccn 2lmeifen bilben, babe id) je »vanbetn, ober in gefdjtof|enen

Aolonnen marfdiren feljen.

23on ben fo eben erwähnten 2Crtcn muß man, fo»votjl wegen

ber ©igentb ümlid. teilen ber ©cftclt, als ber üebe neiveiie , eine

2lmei|c trennen, weldje man häufig in SBraliüen antrifft, unb

von ber id) ju reben ©elegenbeit gehabt, nämlid) bie Formica
nttclntioiiles, Fabricius; Dolicherne atteiaboides , Mihi. Da
id) fetjon »veiter oben von ben SBcjicljungen geiebet babe , weldje

jivifdjen biefer 2trt unb ben Carven ber ßicabeUen befteljcn, fo

wette id) mich hiev barauf befdjiänfen, eine anbere gigentijlVm«

tidjt'eit ihrer Oetonomie ju erwähnen; rcaljrenb, rcie gefagt, bie

Jtmeifenfamilie in ben biei 3Bintermonaten feineSmegS unficbtbar

>»itb, fonbern ivegen ber SBanberungen, bie fie bann oornimmt,

»iclmebr an 3at)l iiijunebmen (djeint, uerfcbioinbet bie 3trt, »on

ber rcir eben reben, ju biefer Sabrecjeit ocltig. 2(uö ber 2lb-

tjängigteit, in ireld;er fie, im Siejug auf eine anbere 3nfecten =

familie, lebt, fdjeint fid) mir tiefe (Irfdjeinung ganj natürlidj ju

erfläten; e8 ifi bemnad) »uabrfdjeinlid) , bafj fie fid) auf ben >Bo<

teri ibreS Sic free jurüdiieht; allein bringt fie bort tiefen Sbeil

tii Sabreö fdilafenb }u, ober ernaljrt fie fid) mit -fpulfe »on

cieUeidjt ju biefem jiwede eingetragenen gicabellenV SDieS »eußte

id) nici)t ju enifdjeiben, ba id; ibr 9Jeft nie habe finfcen tonnen.

3d) Ijabe in SBrafilien feine 2(rt ber ©attung l'olycrgus ge«

funben. ...
Die Oilontnmailia (Odontomaqucs) arbeiten in Holj unb

bauen ihr Sieft in alte abgeftorbenc JBaumftamine, reeldje fie in

allen SRidjtungen burdjbndjen, ©ie leben bafelbfi in »venig ;ab>

reid;en ©efeUfdjaften.

£ie ©attung Poncra, Latreillc , »veldje foivobl burd) bie

ßinfdjnürung, bie ben ;rceiten £interleib€ring, oombritten trennt,

elä burd) bie Jlmvefenbjit eines EtacbelS bei» natürlidjen Ueber«

gang von ben 2imeifen, bei benen ber Stiel beS Hinterleibs auä

einem einjigen .Knoten befielt, ju benjenigen bilbet, »vo er be-

ren jreei barbietet, entb.au nur eine Jtrt (bie Formica crassi«

nndie, Latr.), 3* babe bereu 9(e(t nidjt gefunben, aUein fie

fdjeint nur febr tleine ©efeUfdjaften «u bilben, benn man trifft

fie gercöiinlid) einjeln auf ber Gvbe l)in unb ber laufenb.

Sieben ben Moneten ftebt eine neue ©attung (Condylodon,

MihO , »veldje fid) benfeiten burd) bie Grinfdjnürung näbert, bie

ben »weiten H'" 1" 1«"1 ^ 1 ' 11 ^ oon t(,m 1)rl

'

ttfn trennt/ unb eben«

31 Ciu um fo nutftviii'Nnetev UniAanb. ba befmnitlicb "Pferk unb gTIaul:

lljhN tili tunl) Mc gp«tti«l und) Slnwi-ita flel'ratljt »vurbcii. S". Uituri.

falls einen Stadfet befitit, ober auf ber onberen Seite eijer.tbüm.

lidje Cbaractete barbietet , «rtldje tricfciig genug fint , um eint

Srennuiui ^u redjtfeKigen. Si-16 je^l finnl man nur eine l.tm
getjbtige 5tit, Copdylodan Aadaiai, IHihi, ren irt!dir id) nur
ein einiige6 Gremplor gefunben babe, weldje« auf *i ..ttetn

»vas midi ju bem Sd,lu6 veranlagte , tag bie Xrt fett feiten

fe»)n mulfe, unb nidjt in Wefell|d,aften lele.

SUic balen nun bie Ämeifen jiu telradjtin, tei ber.en bet
Hintetleitfiiel aus jroei Änoten befteljt, unb bei benen bie 2lr«

beiter unb 2S«eibd;en mit einem Stadjel teivaffnet fir.b. Ziefe
Unterabtbeilung entbält, »vie gefagt, in SBrafilitn nett mefcr
2(rten 7 als bie votbergebenben , unb es madt Od) netbig, {tri«

fdjen if)nen mehrere neue geuerifdje Uutetfdiete ju le^iünben.
Unter benen, bei »reldjen bas erfte ©lieb ber gübler urte«

beett t|t, nrill id) juet|t von einer {leinen ©attuna, ( r«ma-
togaiter, Mihi) reben, »velcfces fid) in Änfebung ber tebenetreife

bec vorftebenben Jtbtljeilung naljert. ifsiefe ©attung nritb burd)
bie Rorm bes Hinterleibs djaracieiifirt , »veldjer bie ©eftalt ei«

neS fvifcen, nod; unten feijr conveten, eben aber etuen cber cen«

caven Aegfls befißt; voräüglid) eigeuttjumlid) ift aber ber Um«
ftanb, ba& ber SÜ«! n'.ittfs ouf ber cbern glädje tee hinter«
leibS angefeßt ift. iCie 2lrlen, rrtlcjt triff« Sattur.g bilten,

finb tlein unb leben in »venig gablreidjen ©efeUfdjaften auf SEaum«
ftämmen, rco man aud) ibr 9(eft fintet. Zie6 ift ganj eioen«

ttjümlid) gebaut, inbem es aus S — t grefen Silättern beftett/

»veldje burd) ©pinneireben mit einanber vereinigt finb.

9iacfcbem roir biefe fieine ©attung ven ben übrigen ge«

trennt, babe id) ncd) bie anbern Jtmeifen ju tetracr.ten, leren

apintetleibefiiel aus jirei Jtnotcn befteljt, unb leren güfcler un«
bebedt finb. Sie bilben in ter 2bat in Jlnfebung ler Uc'.er«

einftimmung ber Jpauptumfidnle in ibrer üetentixeife eine btdft
natürlidje ©nippe. 'Alle mir befannten Wirten biefer Xbtbeilung,

leben in ungemein }aljlieid;en ©emeinben jufammen, unb nur
unter iljnen finben fid) tie ivanbernben unb in gefdjlcffenen ^ü«
gen maridjirenten 2(mei(en; aud) (deinen fie lieber glcifd) ja

freffen, als bie i?«rr erfien großen Jlbtbeilung, inbem man fie faft

nur tbieri'dje Subftanjen fcrtfdjleppen fiebt. Sie finb e6 «er«

jüglid), »veldje burd) 3erftörung ber Jfefer 9cu?en fiiften, unb
»venn fie in bie £au|'er emorangen, babe id) nie bemetft, ba§ fie

3uder ober irgenb eine vegetabilifdje Subftanj angingen. «Rücf«

fidjtlid) ber jiabl ber 3nbioituen übertiifft tiefe Unterabteilung
bie antern uupevcrlentlidj, unb man fann annehmen, ba§ TMtS,
Kai bie 9ieifenben über brafilianii'dje ttmeifen gefagt baben, fid)

auSidjlie9enb auf bie tfrten biefer Unterabtbeilung begießt. Un«
geadjtet ber gropen aebnlidjfeiten in ber Eebensa-eife, neldje bie

JCrten biefer jlbtbeilung mit einanber verbinben, bietet fie einige

ganj natürlidje ©attungen bar, bie fcivcbl in Xnjebung bet

gorm alS ber befonbern ©eirotjnbeiten gut djavaetcrifirt finb.

SBorne an fteben bie 2(rten , bie oben auf bem Acpfe, auf ter

SBruft unb bem Änoten mit SJornen vetfetjen finb, beren

großer berjf&rmiger .Stopf hinten jiveilappig ift, unb bie fi4)

burd) ben gervaltigen Unterfdjieb auSjeidjnen, ben bie Arbeiter,

rürffidjtlid) ber ©rc6e im 2tUgemeinen, jumal aber »üdfidjtlictj

ber bes AopfeS baibieten. 2tlS 2ijpuS tient bie Atta cepta-
lotcs, F<tlr. unb fie biiten tie jtveite Jt'btbeilurg ter ©attung
Atta in Satr eilt'S Genera Crust. et Ioeect. 2"ie Arten, auä
benen biefe bödifr natüitidje ©attung befteht , bieten uns über«

bem in itjrer l!cben6tvei!'e einen ßbaracterjug bar , »veldjer fie

von allen übrigen Jlmeifen unterfdjeibet. Sie beißen nämlid;

fämmtlid) Slatter ab. Auf rceldje SBeife fie batet' ju SBege

geben, habe id) fdjen »reiter oben gejeigt. >0a jeted) ter gaü,
»vo biefe SSerroüftungen an einzelnen SBJumcn verübt »retben,

tvegen ber 2(rt ber Siegetation ter Sropentanber nur feiten vor«

fömmt, fo ivill id) hier nod) befdjreiben, rcie fidj tie Ämeifen
in ben geivöhnlidjen gälten benehmen, roo fie bis Cuub in bem
9iieber»valb fammeln , ter in ben Urirälbern jtvifeten bem jjedj«

»valb »vudjert. 23ei biefem ©efdjäfte tegnüaen fidj tie Jtmeifen

nidjt mit Zurdjnagung beS SBlattfiielS, »reit taS Slatt fonft

nidjt bis auf bie erbe fallen rcütbe, fonbern fie beißen baS

Stücf von bem nodj an t?er JJflanje befinblid;en blatte ab, auf
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lucidum fic felbft fi§en, unb fallen fo mit bem abgenagten Stüctf
d)?n , beffen Sd)roere burci) bie ibruje bebeutenb permeljrt roirb,

jur 6rbe. 2>er SRarfdj ber mit biefer SSeute bclabenen, nad)

bem Siefte gurüctfebrenben Sruppcn bittet ein bödjft mcrfroür--

bigcS Sdjaufpiel bar. £>a bie 23lätterfragmente, tpcldje bie

3Cmeifen trafen, großer finb, als baS Sliier felbft, unb bu bie>

feg jene fdjräg auf ben Siücfen gelegt fortfdjleppt , fo i|t es faft

gang barunter perborgen, unb man glaubt baber einen 3ug
roanbelnber Blätter por fid) ju feben. «Befanntlid) bebienen fiel)

bie Ämeifen jum S5aue ihrer untcrirbifdjen 9fefier, ipeldje nad)

außen nur einige ßeffnungen barbieten, bie mit einer fctjrt'adjen

Sßormnuer pon Srbe ober Santo umgeben finb, biefer SBlätterfrag»

mente. SSSollte man einem bereits gemachten SJorfdjlage gemäß, ben

9tamcn biefer ©attung roegen ber ju großen Äebnlidjfeit mit bem
Scamen Attas, ben ffißaleEenaer bereite einer Spinnengattung
beigelegt bat, unterbvücEen, fo tonnte man fiatt beffen faum einen

geeigneteren annehmen, als Phyllotoma, meldjer auf ben mert=
»uürbigften Umftanb in ber ilebenöiueife biefer Arten Anbeuten
würbe. +)

9iadjbem roir bie ©attung Atta im engem Sinne abgci

fdjieben haben, bleibt unS noch, eine große 9Jcenge pon Arten

ju betradjten übrig , ipeldje ben brüten Äbfdjnitt ber ©attung
Atta, fo roie bie ©attungen Eciton unb Myrmica in Catreils
l e'6 Gcncr. Crust. et Ins., ober bie gamilie ber Stedj- unb Sudel*
ämeifen ber Histoire naturelle des Fonrmis bilben. (SZ ließen

fid) allerbingS ncd) mehrere febt natürliche ©uttungen auffiellen,

bie id) jebod), ba id) nidjt alle meine (Sremplare bei ber £anb
habe, legt nidjt näjier djaraetcrifiren fann. JDeSbalb rcerbe id)

nur nod) bie fdjon oben angezeigte ©attung Ancylognathm
anführen, ipeldje in ber Stjat burdj bie eingebogenen äKanbibeln,

unb ßieticiett aud) burd) ihre eigentbümlidje EebenStPeifc tjinreU

djenb d)aractcrifirt ift.

SDie blinben Ämeifen, pon benen id) bereite einer Art, ber

F. tjphlos, gebadjt habe, tonnten roegen ber eigentümlichen

©eflalt ebenfalls eine befonbere ©attung bilben, roäbrenb bie

Ätupcfcnbeit beS ©cfidjtsfinns einen roefcntlidjen ©influß auf bes

rem gebenSrocife äußern bürfte, unb roirllid) beuten maudje Um«
ftänbe, in Änfehung beren biefe Ämeifen mit geiriffen licljtfdjeuen

Snfecten übercinfiimmen , binreidjcnb barauf l)in, unter roeldjen

Sßebingungen biefe Arten perbammt feijn, ttjr £eben binjubringen.

3d) gebe nun gur groeiten llnterabtbeilung ber .jpauptablbci*

lung pon Ämeifen mit jtveienotigen jjinterlciosfiielen, b. 6. gu

benjenigen über, bei roeldjen baS erfre ©lieb ber gübler ficto, in

einer feitlidjen Slintie bes eR'opfeS. befinbet. SDiefe Unterübtbet*

lung enttjält nur bie Heine ©attung Oyutocerus, roeldje fid)

jebod) in Änfehung ber fonberbaren gotmen fo roefentlidj »on

ben übrigen Ämeifen untecfdjeibet, baß man fie pon ihnen fd)cn

gefctjicben bat, etje man bie ledern in befonbere ©attungen ;u

trennen begann. SBenn fdjon bie äußere gorm ben Staturfor»

fdjer befiimmt hatte, biefe ttmeife pon ben übrigen m trennen,

um roie piel mehr roürben fie baju peranlaßt rcorben fetjn, ipeun

fic. geipußt hätten, baß biefe ©attung in Änfehung ihrer £e«

benöipeife gar nidjtä barbietet, roaS an ben gleiß 6er übrigen

ämeifen erinnerte. SDiefe Sljiere leben einzeln unb jeidjnen fid)

burch gaull)fit unb geigheit auä. Um fu ihrer Stahrung ju ge<

langen, benehmen fie fid) auf eine SBeife, roeldje einer gamilie,

; A) ©eaen liefen Dlanten würbe fiel) abec ruieb« eimwiiben laiTen; b«6
man ihn leicht mit PliyHo^ouia , einem ©efrtjlecbt bvc ficu|tciithiere,

vetiveihfcln tonnte.

beren JJbätigfett unb SapferEeit man fo fefjr betpunbert, burdj«

aus nid;t icürbig ift. Sie buefen fid) bann tagelang auf SBlätter

nieber, unb lauern auf Snfecten, bie ihnen ber 3ufall in ben

SBurf bringt. Sie poftiren fid; mitten auf baä Sjlatt, rceldjcS

ihnen gleidjfam alf5 ein Spinngewebe bient, unb jieben bie SSeine

unter ben Ceib. 2Benn mau üe ßört, fo fliehen fie, inbem fie,

roie bie .Krebäfpinnen , traperfiren, unb corftecten fid) unter baS

SBlalt, >r>0 fie fo lange bleiben, bis fie glauben,, baß bie ©efabr
porüber fep; alSbann nehmen fie ihren alten »poften raieber ein.

(*he id) ihre befonbern ©eipobnbeiten fannte, hielt id) biefe

Sbiere häufig für Spinnen, benen fie in ihrem genehmen au»

ßerorbentlid) yleidjen. SSei biefer l'ebenfiroeiie ift burcbauS an
(eine Söcreinigunii ju ©emeinben ju gebenfen ; bie Sorge für bie

SSrut liegt na türlitt), roie bei anbern Snfecten , ben SBeibdjen

allein ob, unb bie ©efdjledjtslofcn finb überflüffig.

Stßit biefen SBemertungen über bie jule^t ermähnte fonber«

bare ©attung, ruelctje roirtlid) auf ber äußerften ©renje bet

großen Ämeifenfamilie }u flehen fdjeint, rcurbe id) ben gegen»

»artigen Ärtifel befdjließen , roenn Sßiafilien nid)t nod) eine bi$=

ijer ganj unbefannte , jiemlid) jablrciche Sbiergruppe barböte,

ipeldje fid) ben Ämeifen in fo oielen SBejiehungen nähert, baS

man fie notbirenbig biefer gamilie anreihen muß, »penn man fie

aud) nidjt in biefelbe aufnehmen ipill. SSei biefen Shieren, Pon
benen id) nur bie ©efcbledjtelofen fenne , finb bie gübler irie bei

ben Ämeifen gefnittt, ber ^interleibsftiel befteht autj jirei Äno«
ten, unb außerbem befinbet fid) bei einigen Arten $roifd)en bet

britten unb eierten SBauthung eine Sinfcbuürung. Äurt) finb fie

mit einem Stadjel perfel)en. Sie umerfdjeiben fid) jebod) pon
allen übrigen Ämeifen auf ben erfien filict baburd) , ini bei ib»

nen bie Äugen nidjt flein unb runblid), fonbein fefjr groß unto

lang finb, fo baß fie einen bebeutenben 2heil bes JCopfeS einneh s

men. ©iefe 2hiere leben einjeln. SJtan fiebt fic ftd) auf Siaum=
Itäramen unb Blättern jiemlid) gefdjroinb, unb öfters ruetipeife

hin unb h?c betregen. Sic ftedjen ferje ftarf. liatretlle,
bem id) meine Gremplare gejeigt, bat für biefelben ben unge»
mein paffenben 9tamen P^eniloinyrinex porgefajlagen. 3d) habe
5 — 6 'Arten baoon mitgebracht.

Eieä finb bie 55eobart)tuniien , roeldje ieft bei ©elegeutjeit meinet erfltn
Weife nach »rafilieii hinncljtlicl) tet «Umeifeii geniaclit habe. 3ici bet 9Teife

nart) leneni Saufe i ruelctie ich bal!> amutreteü ejeöenfe, ciuife ich, iviilnenb
eniej läitflern llufeuthaltci, ©eleqenheit ju haben , »oUllriuMcicre Stotiwii fo=
roobl ubec bie Slmelfcu, alet uber bie aqbern 3iifeeteu jener ©ejenben ju
fummeln; in jbefoiibcirc fiebeufe ich ntuh mit itm otubium ber ^nmenopfe:
teil iu bi'fdxiftiqen. {'Hut einem in bell Annak-s-Scienc« naturelles, Juin
"Sj' mitcjetheilten SBtiefe bee> »])rofeffors uu ^>en. MubouinJ

SfJt i 8 c e t t e n.

lieber bi e Sunt ti ou ber 9? iui>e finbet fid) in bet London En-
cyclojMedia, Art. lioianic folcKnbe cilnfidjt : „Vit 9tinbe übt roahrfchems
lieh im "JlnfancpftaSium ber Snoopeu unb juiwilen in aueu cstabieii cjleich«

«unctionen, roie bie 'Blatter auei; fonft rotirbe eil fchfoet tjalten, bad 5i!acl)S=
thum bet Cdcins, bet Eupl.orbidc, mancher Itpocnnceu :c ju eeflciteu, bie
nUe feine SMcittet haben. Sie 'Smbe fann mit einem SBort einem Unwet:

falblatte , roelcheü nur eine Oberfläche hat , verglichen iverben."

Sie d)iuefifcbe Zheepflansc ift wm £tn 3. D! o u f e » in S9ri=
(toi m ben JZEcIcbbcr.qeu , foSann in >J3reconfhire , nicht weit voll ber Quelle
bed Ucit, etroa moo fjuß übet bet iDIeeteßflciche, höbet alß bie gewöhnlichen
esteueii fut_emheiniifche »Saume, j. 53. dlletn (aiderj tmb 53itfeu, gepflanit
roorben. iaie hat vorigen SZCiiitet bie fialte ettragen unb hatte am i, fl)|ai
nicht gelitten, fonbem ftciftige (ödjbßlinge. ctvionthly RevieuO

31 e f r o ( o ei. Dr. (JhtiflianM otthoi» <J f ch e n b a dj , sprofeffor bet Gbe»
mie , iil su Seipjig am io. SJovembec geftorben.

« t i f u n b e.

liebet eine ftüber noef) nidbt befebriebene 23arietüt bet

25lutung auö bem UteruS.

23on ©eorge Catlevj apeming K.-q. gu ^enfisfjtonin, SDJit«

glieb toeS (SollcgiumS bet SBunbätäte gu Eonbon.

3wci bieten bet SÖlutuno <uitj bem Uterus l)abm

biifyt bie 3fufmet!famfett bet ®e6ut tör)elfer in 3fnfptudj
genommen; bie eine , bie fogenctnnte' & u jj et e, ivirb

von bet 'Patientin unb jebem Äiuucfenben bemerft, inbem
tai QMut niif boö Q3ett!eug fliept. Sic jivefte etfennt
man geivöijnlict) an i&tet SBirfuncj nuf bie QJeficfjtsljfJgc
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unb bie lljätigfcit Ui Jpcrjcns, inbcm fic Of;nma:(;tcn

veranlaßt, ©ei uufcrcr Uutrrfud;ung finbet man, bap

bai von bcr itmcra Obcrflädjc bcs Uicrus autfriKÜeube

©lut von oicfem Organe jurüdgcljaltcn wirb, wclctjc«

mau burd) bas föcfül)l als auegebchnt tinb «inen ven

tjaltuifmiapigeu 9taum im Jp»poga|trtum cinnef;mcnb er»

fennt. ©cibc gallc ertenni nuin nl|o bctitlid), wenn

man ben 3u|tanb beS ©ettjeugs, ober Die ©cfdjaffen»

f)cit bei
-

Stegion bcs Uterus untcr|ud)t. ©ci bciöcn ;iu;

bet, bcr ©cidircibttug nadj , fa|t vollkommene ©etymerj«

lofigfett bei lltcruö fratt.

Sie 2lrt von ©lutunj aus bem Uterus , welche

id) jcijt ju betreiben getonte, iintcr|cl)ctCft (id) von

ben beiben eben ermahnten burd) bie ,!lbwcfcii[;cit jener

bcbcutciiDcn äußern ©lutung , ober 2lnfd)welluug bei

Uterus, unb burd) fc.ia 33crr;anbciifcun von £.d;uierjcn

(SBcr)en) in biefem Organe.

SU 'Piitti-ntiii wirb er|t von fjeftigen, von Seit ni

Seit wicbcrfcf;rcnben ©djmcrjcn (äücljciO befallen, von

teucn jetc einen geringen »'Uisfiuf; von ©lut veranlaßt,

Unb plbijlid; treten bie ©umptome ber beiinrnfyigeubftcn

Or)nmad;t cm 21 uf beu ©ctttüd)crn (ie^t mau nur we»

mg ©tut, bcr Uterus ift faft gar nicl)t ausgcbcljur, unö

bei genauer Unterfad ung finbet man, ba|; er nur ein

Wenig geronnene« ©lut enthalt ; baß aber in bem Siaunie

jwifdjeu bem prifitium uteri unb bcr äußern ©d)d«mi

Öffnung, b. t). in ber Jj&l)lung bcr ausgeöcljntcn ©tbeif

bc , cm ©lutflumpen von bcr ©röße eines Äinbcrtopfs

ftd; bepnbet. — Sa nun bas SSorfommen ber ü8cl;c:j

gcwol;ulid; als
1

ein <Ei;mptom betrachtet, welches alle

S&cforgmflf« tuegen einer Blutung aus bem UicruS befei«

tige, fo muß id) auf tiefen Umftanb cm bcfouDcrcs <Se;

wicf;t legen; Scnmuu bemerft: „fobalb iSdimcrj (ü>c
f>cii) im lltcruß eintritt, leipr ftd) annehmen, bap bie

Öjcfal)r vorübergeht, ofer bereits vorüber gegangen ift."

Sagegen bilbct biefer Scbmcrj aber ein untcr|d)ciccnbes

Äennjeieben ber 2lrt von ©Urning, bie id; b,ier ju bc<

fdjreibett gebeufe.

Sa id) weiß, wie viel auf Scftftcllung ber lerniw

nologic anfommt, fo mill id) ben SSorfdjlag tl)uii, biefe

»erfdjiebcnen Steten von ©tutung aus bem Uterus fols

genbennapeu ju untcrfcbcibcn : man nenne bie erfte he-

tnerrhagiü externa, bie jlüeite intra - uterina , unb

bie von mir befdiriebene intra - vaginalis.

i5icivol)l eilfo äußcrlid) wenig ©lut erfebeint, ber

UtcruS im geringen föraöe ausgcbcfjnt i\i , unb r)cftige

©dmi.rjcu vorr)embrn finb, fo t)aben wir bod), lveim

0&nmad)t eintritt, auf Da6 JQorr)anbenfei)H einer r^ftis

gen QMutung ju fdilicpcn, unb biefe ift bann von ber

eben angegebenen 2lrt.

Sic ©ct)anblung befielt beirin, bnp man bie Jpanb

gcfdjivuib einführt, ben Uteruä auf biefe S-cife in bcr

'2lrt rt'ijt, baf, er fid) jufammeinicljt, bie ©tutung, ivenn

fic gerabe fiattfinbet, auf bufe äi>cife l)emmt, bie 2IU5-'

trcilung bco innerhalb bei Uttttii enthaltenen flcinen

SMutUumpcns beivirft, worauf man ben großen Älum»
pen aus ber Sdjcibe fchafft. llebrigenö t)at man nur

nod) bie gctv6r;tilid;cn Mittel gegen bcbcntlid;e 0^nmad;t

ten, ÄAUe auf bie 9tcjion tcS Uteru« :t. für; OTittcl

onjuivinben, weldje fid) auf tie hemorrha^ia iatra-
v.i irulis nidjt befonoer« beuchen. jd> brauche mid)

beol)alb nid)t auf tErortcrung von punttcu eiinulaiTfn,

bie fd;on an auberu Orten in hmreidjenccr Weitläufig«

feit au6einanbergcfcijt woroea finb.

23on ber hemorrliagu intra - vaginalis finb mir

viele Sailc vorgefommeii. lieber trei beneiben fjabe id)

©emcrfuugen gefammelt, weld)e id) bjer niutt;ciltn wers

bc. Sas t'citcn ift jwar nidjt feiten , aber b:d) in fei;

nein ber üScrfc über Qk'burtffyülfe bcfdjncfccn, reelle

man für geiu6l)nlid) in beu J?an£.cn ber ^tuticrenbcn

finbet, taijer tonn td) nidjt umr^in, tiefe -j3»;::i;filung

für nü(flid) ju f)al:en.

SSRabame ii. Ipttc eine tclefte unb natftrtidje (Enfi

CinCung gehabt; li <Etunbe nad) berfelbcn fd'icfte tie

Äinbfrau nad) mir. Sie» gefdjor), ne;l fid) nad) ber

föcburt beS SinöcS fauligere unb weit trdfiigere Sdjmen
jen (i(iel;eiO eir.ftelltcn, als bie j':chi:r.n.e ju fe()cn gei

tucrjiit war. Cie fcfjrtcn nad; Stüifctcnraunun MB
2 — 3 üJein. fortwärirent) wicter, cl}uc taf- nufjr ![ui>

fJuü alo gcw6r;nltd) ftattfanb; bei jeter Webe war aber

ein wenig ©int abgegangen. Sic Ärau war nidu blaf,

if;r 95ulö normal; turj, ei liep fid) aus feinem 2.vm:

ptom fd;liej|en , bajj fic burd) ©lutverlufr gelitieu. Del
Uterus war fafi fo ftarf wie gew6r)nlid) jufammengejc;

gen, unb als id) bie Jjanb über ten Unterleib legte,

fanb ich, bap bcr Uterus ein ©eftrebeu äuferte, fid; bei

jcber 'üiiefye jufanimcn5icf)cn.

3d> t)atte ju biefer Seit nidjts' weniger erwartet,

als bap batS icben bcr Srau burd) tie ©lutung in Qöei

fa^r geratricn t6nne; fo gering war tcr ilusflup, fo

ffarE bai ©eftreben bei Uterus fid) jufanmienmjicfien,

unb fo unär;iilid; ber Sali allen Denjenigen, von benen id>

je gefeiten ober ger;irt l)atte. Sie wurte jiilefet blap,

if)r puls fdiwad), ^äufig , fa|t uiifül}lbar, unb fte fiel

in Oljnm.idjt. 3^) führte bie Jj.mb in ben wennglctd;

mir wenig ausgebcr;iiten Uterus ein, unb fanb einen

flcinen ©luttlumpcn ; inbefi befanb |ld) in ter Sd-eite

ein foldier von ber ©rößc eines Äinberfopfs, unb auf

bem ©ettjeug war etwas mcfjr ©lut als gcwßfjnlid;.

2(16" id) bie Jpanb jurüefjog, l;6rtcn bie 25eben unb bie

SMutung auf. Ser Unterleib würbe mit faltem €ffig

unb SßaiTer bemäntelt, obwof;! ties" nid)t einmal ne-tf)tg

gewefen fenn bürfte; beim bie QMutung war burd) bie

5&efcitigimg bei fct)r flcinen Stumpens aus bem Uteruä,

unb beS fcl)r gropen aus ber <2d;eibe bereits voüfom«

men gcftillr.

3mci OTonate nad) biefem Jatfe teifrete id) ter

tKabamc J. nüfclidie Jpülfe. 3f;re ®eburtsarDeit jog

fid) feineSwcgs in bie i'änge, unb es" trat wahrenb ter«

(elften fein ungciv6fui(id)cr llm|tanö ein. 91adibcm bie

^lacetita abgegangen war, flagte fic über von Seit

511 Bot eintretenbeu 2d)merj. ©ei ifjren beiben vori(

gen Sutbinbungen f)attc fic JU ber entfpred>enten Seit

nidus 2(ef)nIid)eÖ gefpürt. Sie 2?cficn teerten nad;

Swil'dieiijcitcn von wenigen Sfiinutcn wieber, unb waren

fo fdjmerjr)afr, ba$ bie Patientin jetcsmal laut auffd;rie.
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Snblich würbe fie fdjroad), unb flaute übet ©djmfnbef

unb 2lnwanblung von Ohnmacht, ©ei jeder 25fhc fanb

etmad Ausfluß |tatr. 3* legte bie Jjanb auf ihren Uro

terleib unb fanb ben Uterus fafl fo frort jufammengcjo*

gen, wie in gcwöbnlidjcn tfnllen. 3«bem id) btcfcd 0ri

gan buref) bic Sßanbe bei 2l'bbomcn befühlte, tonnte ich

burd)aud nid)t bie Äeniiäeidjen einer iiinern Jjämorrha;

gie entbcd'en , unb und) außen war jwar etwad SMut,

aber feinet wegd fo viel ausgelaufen , bafj baburd) °3>e,'

forgniffc hatten erregt werben tonnen. 3d) vermuthetc,

baß td) cd mieber mit einem Sali ju thuu f)ätte, wie

ber frühere, unb führte bie Jjanb in ben Uterud ein.

<£d war in bcmfelben ein ,nid)t fcf>r großer SJMutflumpen,

aber ein mehr als viermal fo großer bchnte b;c ©djeibe

aud. ffted) ©c]eitigiing bcrfclbcn ließen bie 5Schen,

«nb mithin bie geringen 2ludfiüffc, meld;c jebe berfclbcn

begleitet Ratten, vollt'ommen nach.

©ie 0()iimad)t ähn(id)e@d)mäd)c bauerte viele ©tun«
ben, ba ber SMutvcrluft äußerft bcträcbtlid) gciuefen mar.

©er britte Sali tarn bei einer nahen SSerroanbten

vor. SSabr.me ©. mürbe nacb einer jiemlid) leiclten

föeburtsarbcit, unb 20 Minuten , ttad)bem bie Pias

centa abgegangen mar, von heftigen Soeben angegriffen,

bic nad) Smifdieiijcitcu von 5 Minuten wieberfehrten,

unb von einem geringen 2ludfruß von 3Mut begleitet

waren , ber in ber Shat fo wenig auf fid) ju haben

fd)ien, ba^ man ihm feine befoubere Sßcadjtung fdjeuftc.

©ie würbe jebcd) julc^t blaß , unb f lagt« über ©cbwin«

bei unb 2lnmanblungcu von Ohnmad;t. 2Ud id) bie

Jpanb auf ben Unterleib legte, fanb id) ben Uterud nid)t

ftarfer aiidgcöchnt als gewöhnlich. 31ad) ber förößc bi«

fed Organd tonnte id) auf feine innere SMutung fd)lie<

fcn. 2lcußcrlid) ergoffen fid) etwa 7 — 8 Unjcn "©litt.

Saite naffc 'iüdjer mürben an ben Unterleib gelegt, allein

ber <£d)merj bauerte fort, unb bie ©d)wäd)« nahm ju.

3jd) führte bie Jpanb ein, unb jog aud bem Uterud tu

nett gauj (leinen QMutflumpen unb aud ber ©cheibe et«

tun 5 9Jial größern. deiner Jpanb folgte ein 2lu.sfiuß

von QMut, unb hierauf trat vollfonimcne Ohnmad)t ein,

mcldje 8 bid 10 Minuten bauerte. SBährenb ber Ohn<
madjt befam bie Patientin einige Sonvulfionen , unb
faum war fie wicöer 311 fid) gefonr.uen, fo rcocte fie

irre, unb biefer 3u|tanb Dauerte 8 — 10 Minuten.
€tma 4 ©tunben nad) 6cm 2lnfaug beö 2(usfüiffcd wur<

ben geringe ©aben Opium gercidjt, unb bic 9ead)t ging

ruhig vorüber, ©ic würbe ©onnabeub 2(benbd entbuiu

ben , unb flagte (Sonntag borgend nur über ©cbwädje

unb ©chiiMtibcl, wenn ber Äopf gehoben würbe, ©er
Qiuld tf)at nidjt über 80 ©djlägc unb bic Bunge war
rein. 25er 9Diontag ging auf Dicfclbc SScife mit bem
gcwöhnlicbcn Ätnbbcttrluß vorüber, unb cd war fein lei*

benber Suftanb vorhauben. ©ie fchien in jeber Q3ejiej

f)itng fo wol)l, wie am folgcnben (©ienftag) borgen,
©er puld hat nid)t mehr ald 80 ©djldgc. ©ie Sunge
war rein, bie ijaut füf>l unb cd war fein ©d.'mcrj von
f)anben. 3" ben $5n"i|tcn fanb ©ecretion fiatt , unb
ber Äinbbcttfliiß ful)r fort, ©a fein ©tuölgang ßattge*

fuubctt, fo fanb man für gut SttcJnudäf ju verorbuen.
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3d) ffl$ bic Patientin, nadjbcm baffelbe jweimal gewirft,

um etwa 3 U()r 3)ad)mittagd ; cd mar if)r gut ju 93?ut^c.

Um 9 U()r 2lbenbd fa^ id) fie mieber; fie rjatte ju bie<

fer Seit ftarfc J?i|c , meldjer 5eft«3cr Sroft vorf;crgcgan(

gen war. 3m Äopfe fanb Älopfcn , im Unterleib f)ef(

tiger ©d;merj fiatt; aud) war ber lefetere "Xfjcil fet)r cm;

ppublid). ©er 'J5uld war 120 unb bie Sunge fcf>r 6c*

legt. 3jei oberfiadjlidjer 53ctrad)tung biefcd jallcd roftei

be id) benfelbcn gemiß für $Baud)feUentjünbung gehalten

unb mit Jlberlaß be^anbelt l)abeu. 2lld id) aber bc|Jen

föcfd)id)te genau ermog, unb if)n mit einigen 'äf)ittid)ctt

von Dr. t>Jfarfr)all Jpall erjagten gallen verglid),

gelangte id) 5U ber 2tnfid)t, bctf> trofe ber 2lcf)nlid)feit

ber ©i)mptomc mit benen ber Q>aitd)fcllentjünbung feine

(Sntjünbung vorljanben fei). Sd würbe ein Opiat ven
orbuet. ©cd sDJ?orgcnd tjörtc id), baß meine Patientin

von 3c tt ju Seit gefdjlafcn f)abe ; bie 3ungc würbe an

ben Svänbern rein; ber 'Puld tljat in ber Sßfnutc nid)t

mcf>r ald 90 ©djlägc; bie Jpaut war weniger f;eiß,

unb ber Unterleib nid)t mc^r fd)mcrj5aft, aber, ob<

mof)l im geringem förabc, noef) empfinblid). ©er Äopf
wurbe, ba nod) Älopfcn barin ffattfaub, falt gemafdien.

2lbent^ befallt ftd) meine »Patientin nod) beifcr, bie

gunge war reiner, bad Älopfen unb bie gmpfiubHdjfcit

Ratten fid) verminbert; cd würben ir)r einige fefte 3?ar)»

rungdmittcl gellattet, nnb am fclgcnbcn läge fcljicn fie

fid) in jcber 23ejii-l)Ung leiblich, ju bcpnbcn. 3d) babc

bie Qkfdjicbte oiefed gallcd genauer mitgeteilt, weil er,

neben bem Jjauptumftanbe, nod) mehrere (£rfd)Cinungcu

barbietet, bic ben Praftifer intereffiren f6nnen.

3d) befdjlicßc biefe 3)litt()eilung mit bem nad) flehen-'

ben Briefe cined Srcu»bcd, ben id) gefragt l)attc, 06

ihm ähnlid)e Ißnüe, wie bic oben bargelegten, vorgetom»

men |egm.

«giigbäbate, ben 18. SDJai 1831.

3brcm S?unfd)c jufolgc, fenbe ich eine furje Dloti'5

über jwei SnUf/ welche mir im legten 3a ^ rc <" meiner

Q}rarid vorgefommen fi"b. Uebnaend tann id) im 3>e<

jng auf biefelben nidjt fchr in'd ©ctail eingeben, weil

id) mir jur Seit «bred Söorfomnund tüdjtd Darüber auf«

gefefet f)abc.

2f. ©. , von fdjmdcbtigcr SeiDcdbcfdiaffenbctt unb

etwa 30 3ahr alt, Würbe ben 29. 3<"t«at 1831 nad)

einer }ehn|tüubigen ©eburtdarbeit bureb mid) von ihrem

jweiten Ämbc entbunoen. ©ie Qilaccnta I6f'te fid)

i ©tunbe fpätcr währenb ber Sontraction bei Uterud

ab. S'Jacbbem id) ihr oin Opiat gegeben , vcrliiß ich fie

in einem etfreulidjen SuftanBc, ba ber Uterud jufam*

mengejogen, ber <puld ftetig unb nidjt mehr 2(udfluß,

ald gewihnlid) vorhanben war. 3d) würbe iuteß nad)

iwei ©tunden eilig ju bet 'Patientin gerufen, bic id)

bei meiner 2lufunft fchr fdnpadj, mit blaffem angfUichen

©cfid)te, tlcincm pulfe unb hed-ft unruhig fanb. ©ie

flagte über fiarfen SdiUTcrj im untern "Sheilc bed 2(b»

bomen unb über ein ©cfühl von Schwere. Ucbcrhaupt

beuteten bie ©rmpteme auf ftarfen ©lutverfuft. 2lld id)

ben Unterleib unterfud^tc, fatib icb ben Uterud gehörig
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uifammcngejogen; ctUcin ali icf) bfe S?anb in bie «Edjcibe

einführte, roat} nicht bte minbeftr. <Zd)iüierigfeit l;aite,

fnnb icl) fie burd) QMMeUitnpcn nudgebetynt , bie td) fo(

gictd) bcjeitlgte. ©er OJcuttcrmuiib tuar beinahe ge<

fdjloffcn. 91ad) Sortf&afning ber SMuifütmpcn trat fo»

glcid) <£ilcid)terung ein, ber «Edjmerj f)örte auf, unb

nndjbcm id) if)r etwas" Sranjbranntiüein unb '5l<nfd)brül)e

in furzen 3n)ifd)ciijcitcn gereicht, crl)olie fie fid) außen

orbcntlid). Q)ei ©efidjtigung ber QJctt i unb Jjanbtus

djer, mit benen man ben 'ilueflujj iudl)icnb ber Qkbuitäi

arbeit aufgefangen t)attc, ergab fid) , bciü berfclbe fcljr

unbctradnlid) geroefen war. Sie QMuttlumpcn rjeuten

jHfaniraen bic ©rijje bei ftopfe" ciueä ncugcborncnftinbce".

Scr jiueitc ^all untcrf'd)ieb fid) vom cr|lcrn fc[)r

tuenig , nur würbe id> Diesmal 5 ©tunben nad) ber

gntbinbung }U ber 'Patientin gerufen. £>er llteru« war,

Wie im fn'ti)crn Baue, jufammenjejogen. Sie|clbc SB«

fjanblung würbe mit äf)iilid!cm SiUfJen angewanbt. Sic

grau war jebod) nidjt fo gcfd>wcid)t, ba ftc eine fraftis

gere l£onfiitution fjattc, als bie vorige.

DL 5. 2B e t r) c r c 1 1.

(The Edinburgh Medical and Surgical Journal.

October 1. 1831.)

SB i 6 c e I l e rt.

Meter baS rafd)e Sß ad) 6 t fjum, melcgce man
man ri) mal in golge acuter Jlranrrjeiten b e o b a d) t e t,

finb von £rn. 3. C. Sjradjct, 2tijt am Hotel-l'ieu ju ««on,

einiße neue ^Beobachtungen gemadjt tverben. 1) (Sin (5on[crtbir<

(er von 21 Satiren mar ftant geiuoiben in getöe oon ©tra=

pafcen; ein beiges gieber, ivcldjes ibn brei JIBod.en taug bettlet*

gerig madjte , tjatte itjn febr abgemagert, unb bennod) ivar er

binnen öiefec Seit um 25 SHUimeter ober 11 üinien geiradjfen.

S(ad) einer Cuftpart&ie/ reo |id) bieffr junge 2><en|d) viel SBeroe*

gung gemadjt fcatte, maafi i.ian itjn , unb flatt 25 Millimeter,

fanb man nur ncd) 4 MiUimeter äütictjfettjum feit feiner JUant;

tyett. 2) (Sin elfjaßriges Jlinb, tvelcrjeu burd) eine fiebjetjntagige

.SUantbcit mager genorben mar, tjaite um 7 Cinten an ©rofje

jugenemmen. 3Ban bradjte es in ber Jtutfdie auf's l'anb. 9iadj

ad;t Sagen rjatte es um 5 Sinien abgenommen. «Den folgenben

SJionat fteUte fid) ein erftaunlid;es Si5ad;6il)um ein. Z)as JUnb

war um 21 üinien gröüer als »or feiner .SUanrbeit g. «erben,

unb um 19 Cinien grbjier als nact) berfelben. 9(eun ÄNonate fvä=

ter toar es nur um 18 üimen grcfjer, als nad) feiner Jtranf.

tjeit ; es b^tte um eine Cinie abgenommen. 3) (Sin 93(ann von

69 3at;ren mar fetjr abgemageit burd) eine Jcranftiett von

18 Sagen/ unb fd)ien hetradtlid) gröter gcivorben ju fei)n.

©eine Seibe&ftatfe vear gan} biejelbe geblieben. — £r. SSra»

djet ifl ber Meinung, bafj bie 3iut;e im SBette oft eine (Sr-

filjffung ber jirctfdjenivirbflEnorpel in foldjem ©rabe juläfjt,

bafi bie ^unabme ber Jlbipeilange anfangs ] e tj i: groß ju fenn

febeint. tüeringe ©trapagen finb b'nieid;enb, um bie Anerpel

roieber einfinden ju lafien, fo bafi bie (Sre^e bes Abrpcrs auf

itjren magren 51ßenb jiirüdge|iil)rt ruitb. Sie ßuna^me

112

tes JBudjffS wirb alätann, fo aufrrcrbentüd) fie audj MT, (irc

ganj geicbbnlidjr. die ereignet ftdj aud) t;aufig, baS <" . nnat»

mc ter Jctri;ergrc(ic lut (int cpti;d,e ZiaÜtUUi Ift, nn auf

ber iule^t enoat)nten !tcobad,tung tet;cr-/ri. -v . 1B t a äj 1

1

laiKjiiet inbefieii nid,t, baft laufig i ui 3 con

acuten Jlrantt)«iten ein mit: 1.» unl ' -iiclic« Süact,|en ein»

trete, iveldjes er gleid) bec ilüob:beletbtt)eit, tie ficb, t.m te<

bemertbat madjt, ber 2tcnti;at ber Ä'rtcbuc icn ; t ;rt reibt,

it>ict,e burd) bie Jtrontrjrit aefdgrcäcfct, unb burd) ten reuen

unb guten ,->uf)anb ter Crgane beguuftigt upb b(fcb,icunigt rtub.

(TruiirHctions MtdiuuliB. .Sept. lSjl.j

Die Operation ber 9>(;imofi6, cbfct.cn fr rjr einfad;

unb ferjr leicht an unb für fid), ttt)ti]ä)t bed) gcicilTt bor«
fidjtsmafiregcln, lneun man baraus allen möglichen Verrinn

jtct;en inu. Sebermann iveiö, baD, trenn n'.-n bie Ücrtyuut

von oben ober con ber Seite eiu'djneitet, t-r-us ein un;

gleidjer Ül<ul|t eiufteljt, tc((d;er mandjinal eben fo laftig ift, ol6

t:e urfpcüng[id)e Äi>.iill;.i!. Jpr. ilieipeau folgt bei biefer

töelegeuoeit bem SRatr> , tveldjeu (ielfus in buntein SBcrten ge>

geben tjat , unb iteldjen Jpr. (Sloquet in neuem feilen triebet

in 2ior(d)!ag gebracht t)at, aber er fugt eine ven jjrn. Savet«
tiier angebeutete «Uicbifuaiiou tjinju. £iefes S.'erfa(ren befielt

bann, bas praeputium auf ber untern SJteluminie, cber etrra

'/« ilime vom licnuluui had) aucrcaris 11.1t einem geraben iBi<

fiouti emfuidjneibeii, iveld,es auf einer gerieften gonbe geleitet,

unb von tnroenbig nad) ausioacts geful;rt trieb, um bie SDtem:

bran von löi.r ibafis an gegen 1: reu freien 9ianb riii ju |ft<

fd>neiben. jfcie ©djiricrigfeit , reelcte man in ber iHegcl finbet,

ift bie , gcrabe in berlelten Ausbreitung bie #aut unb tie

©djleiml;aut, treibe bie innere glactje ber apaut austleibet, ein»

jufdjneibeui bieic BdjreierigEeit überroinbet man, inbem man vec

bem Sieginnen ber Operation Serge trägt, bie Sbcbedungen y.-.t

rud'jujietjcn, bis bafj ber Sianb, tveldjer lie an ber £ct,ieiii:taut

vereinigt, fid) von ber Siorber;eite barbietet, unb bie Ceffnung
bes pruepntiMB reeber nad) eimvärts, ncd) nad) axtiXD&tts un<
gefdjiagen i|t. 2tuf biefen ^'uuft befleljt ^)r. Sraoernter, unb
er barf iriiflid) nidjt b<i ber Oieraticn oergeffen trerben. (Sine

4>oblfonbe mit an ber ©pi^e nidjt gcfd;lci|ener ytmne tritb Herauf
jroifdjen berüidjel unb ibre Uiiit)iillung bi6 an ti. Sjerlicfung um ben

Umfang ber liidjet Ijerum geführt. SOJau läfjt ten edjnabel ter £cn>
be an ter Seite bes frciiuluut burd) bie ^jaut vorragen, einöe^ülfe

erbalt bie Sbeile in biefem ^uftant; bas raid) emgeiubrte £t>
ftiuiii jei Hineilet fte ak-bann von tjinten naa) ccrroärt6, ber

Uiiunbatjt jerfebneibet mit ber Sdjeete bas frenalum, rceldjes

leidjt über tie SKutbe jurürfjujiel;en ift, bergeftalt, bafi e6 eine

grcfje tcctttuns« Cerfnung barbietet, tveld;e burd) bic Srenr.ung

ber (iontinuitat voUenbet ivcrtcu ift, ui.b unmittelbar tarauf

transverlal lvirb. Z\e\i (*Jrunb|ä§e finb bue^fiäbiid) bei einem

Patienten in ilnmenbung gebracht roorben, trelcger an ©enor«
rtjoa litt, mit einer aiigebernen »pbimofis bebaftet trar, unb
im HOtel- Dien, im ©aale ©t. (Sabriel 9lr. b6., lag. Cbgletd)

bie venerifd)e>f l;legmafie ber SKuttjc nidjt gtftattete, tie ©efibivulft

fo fcfc,ncll ju tefeitigen, rote efi bei ben meiften Snbivibuen ber

55 all ift, fo gewann man benned) bie Ueberjeugung, bafi t;6

praeputium nad) ber Jpeilung eine ganj freisrunte öeftalt be»

balten, unb feinen mcttlidjen Sßul|t an einer, n'ie an ber anbern
©teile bes UmfailgeS ter liidjel barbiettn mürbe. (La Lancettc
Fraofaüe, lj, Nov. 1831.)

Eltmcns d'hUtoire naturelle m«<!icale enntenant la descrip- p . .

histor; de ,a Ci„ ra(tach
-

a ,-hi9to ;re philo .
tion I histoire et les pruiirti-trs des alime.i?, des medi- i- 1 1 -j T i _ n1 ,' • . ••.!.• souhiqiie de la mcdcciue ; par Ihuru.u L/Jsoumer.camens et des poieons Uns des regnes vegctal et am- v

v
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uiul etc. l'ar Richard etc. Paris 1831. 2 Vols 8.
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Dem ©eötcfc Der SRacur*itnD illmk.
*Rro + 690. (Sflvo. 8. t>e$ XXXII. SanöcS.) 2Ro»em&er 1831.

©ebrucft bei Sojftuö in (Srfurt. SnGommifjion bei bem .Röntgt, »preufi. ®rän;:$)ofiamtc su Srfurt, ber Aon. ©öd) f. 3eitung6;@rpebitioii

ju Eeipäig, bem ©• •£>. ©. u.g.Sljurn u. Sarifdjen 5>o|ramtc ;u Slßeimar unb bei bem &. .£>.©. pr. Canbe$53nbu|trie=5omptoir.

S>rciß eines jeden ffianbes »011 24 Sogen, 2 9Ublr. ober 3 21. 36 .Kr., beö einzelnen ©türfeg 3 gg!.

$latut?unbe*
lte6er bie Q3evüor3rter einiget Äujtettgegenfcen

3ieu/©mneaö.
QüiSjug nuS einem ©r. SjceUenj bem ©eneral Sommfffatr ber

Scifberlänbifdjen Snbien ton $rn. SR a et I f vorgelegten

SBericfcte.)

©iefer interefTättte " ©erfefit; weld)c fid) im %ouvt

mit ber Jpj'p. 93a 11 Jpall, SQrolif unb OJJulber;
nov finbet, unb feine €ntftcf)ung ber ü'ommiffton für

bttr iTccitiirgcfdiidne OfttnbicnS verbanft, welche im ijja&T

1828 auf Der ftöntaj; S'hcbcrlänbifdjcn Korvette Triton
jene ©egenben befuebte, jerfallt In mehrere 2lbfd)tiitte,

nuä weldjen Wir benjenigen bjer mitteilen , welcher

von ber Sftcnfdjcnart banbclt, unb in biefetr Q3cjicf)ung

fcljr willfommcnc 2tnffd)luffe liefert.

„9leu < ©aitwa , jagt J?r. "DJiacflof, ber <Xf)cf jci

ner Gommiffion, ftimmt in fo fern mit 91eu jjpollatib

ganj übereilt, bnp cö fein grßpcrcä ©äugetbjer alö bau

Äangurtif) unb wilbe ©ebrocin aufjuweifen f)nt. Sin
großer *£()cil ber von Jjrn. Sltacflof über bic 5>apouö,

Weldje in ber Tritons ©at Alf'ouroux Reifen, mttges

tr>ci(tctt ©emerfungen ftimmt mit beneu übercin, weis

d;e bic Jjjp. ü.uoi; unb ©aimarb im 6tcn SSanbe
<3. 27 ber Annales des Scienc. nat. befannt g cm a d)

t

fyabcn. ipr. 93ro(tcl f)at in ben ilumcrfungcn biefe

betten 2lrbciten mit cinanber verglichen. Sic <papouö
bilben offenbar eine befonbere von ber ber benachbarten

unfein verfebiebene SÜ?enfcbenra<;e. ©ie vom Sluffe

©ourga bis
-

Oetauata (ebenben ftnb nod) vollfommcn
wtlb. ©iefe 9iace, welche Cluoi) unb ©aimarb
jwifd)cn bic 92cger unb tOcalaicn ftcllcn, fdjcint nad)

.Sprit. 93 ro (t fö SScmerfungen rücfftcbtlid) ber §onn bcö

(Eraniumö ben 3)?a(aicn naljcr ju freien a\i ben 9?c<

gern; bic (Statur ift mittelmäßig; ber Äörper mof)l gc(

bilbet, aber ntd;t fcr)r muötu(6ä. (Einer ber größten

ßinge&orncn von Oetauata maaß 5 §uß 7 Soll ; bie

grau tft eben fo groß, tute ber 33cann. SOTan bemerft
unter if)ncn wenige ©ifformitäten ; bic fjollänbifdjcn

STeifcnbcn f)abcn in 3fru<@uinra nur einen cinjigett

©uefetfgett/ einen Ärnmmbeiuigen unb eine mit jpernia

behaftete grau gefc^en. Sic grtremitäten ftnb btinit,

bie ®cfenfe btt? , 6ci ben Ätnbern ift ber ©audj burdj»

gef)enb« fef)r fiarf; bie ft'tblid) lebcnbeit 236lferfdmfteit

ftnb mudfuloö ; it)re 5ar6e i|t fd)ivat
-äbraun, ixCi &vaus

licfje jieljcnb. 3u Cobo fanb man einen beinahe fdjivars

jen Siiigcboruen. Sie Jpaare ftnö bidjt, fraus unb

fcf>c fdjivarj, aber nicfjt glanjcub. 93?and)e Sieifenbe

f)aben behauptet, fi« Hefen fid) burd) Saromen fo frtfts

reu, ta\i ber <Sd>opf brei Juß im Umfange (ampleur)

erhalte, wai bic f)ollanöifcbcn Sieifcnben nicht bemerft

f)abcn. ©ic Qaatt am Ä6rper finb ebenfalls" frauS unb

fdjroarj. ©er Sftart i|t |tarf unb ber 9\umpf jittvcilei»

mit einer 2lrt von grjmirntcm Üßollftapcl bebeeft. Q5ei

ben ©reifen mcrbcii bic Jjanre weiß, ©er Äopf ift

fdjmal unb feithd) jufammcngcbrücft, bic ©ncf'cnfnocfjen

fprittgen nidit vor (0. uoij unb ©aimarb fageit gcra»

be bai ©egcnt^cil, reben jebod) von ben Q3ctvo()in-rn

ber 3»fc '» SRoifnd unb äBagiu); bie @ttrn tft r)ocf), bic

Slafe faft immer abgeplattet, bic Sippen finb ein wenig

bief, bic 2lugen von mittlerer ®r6ße, offen unb lebhaft, bie

3risJ braun, feiten fdjwarj. ©aö ®efid)t f)at ben Unit

bruef bei Srn|lcej unb ber £iufdiioffcnf)cit, weniger ben

ber ©anftmutl) unb Offenheit, <\l$ ben ber bösartig«

feit unb 93cf|teilung. 55ei ber grau ift ber Äopf niebt

glctd) fiarf jufammcmicbrücft, bic 91a fe breiter, bic £ip<

pen ftnb biefer, ber Sßunb burd)gef)cnbd fel)r groß, ©ie
Q3rü|te Rängen uacb niedrem ©eburten I)crab, jebod) in

geringem! öjrabe, aU man angegeben, ©ie Jjinterbaf*

fett ragen fjervor, unb jwar in nod) f)if)erm ®rabe
ali bei ben Snvanefen. ©ie jungen 9JJäbd)cit wiffett

fiel) fef)r gut ju probuciren, unb finb fcineCweg« fpr6bc.

©er 4i}aractcr biefer 236lfer ift im allgemeinen eine

9DJifd)ung von SGerfchlagcnbeit, Älugfycit, £cibcnfd)aft<

lid)fcit unb 9vad)fud)t. ©er 'Papouö befümmert fid) wet

«ig um baä , waö if)n nidjt» augcf)t; er ift cntfdjloffett,

an|tellig unb begreift leidjt; er tft habgierig unb ftreng

egoiftifd). Sie papouö gcfjcn naeft, fudjen jebod) irjre

©efd)Icd)t«t^et(e ju verhüllen; bod) nehmen eö bie fübf

lidjen 93filfcrftämme t)icrmit nicht fo genau. Sßandje

wenben ju biefem Sroccfe ein ©tücf Ücincwanb, nnbere

SJiufdjcln, Körner, ©tücfe ^ambudre^r an, unb bie

8
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llforbcwohncr bcr Sourga binbcn fid) ein Sbinfcnbanb

um ben Unterleib utib fd icbcu tie S8orl)nut in ber Hxl

baruntcr, baf; ber pcnts immer an m Saudjc in bie

jjil)c gehalten Wirb. CDie (£m jcbo i cit von Octanata

unb 'Jimnroron tragen auf bem Aiopfc fjautc ober ?Jiül_jcn

ton ftlnfen, ißinfaben u. f. n>. Sic Äopfbebcchmg

ift bei »crfihicbcncn JSoIfci'lcbaflcn verfdneten. Sie

"jimafowaner burd)boI)i\'it fiel) bie 3}afcnfcl)cibeiuanb ober

SNafcnflügcl, nnb frecEen Heine «Stiulchcu Jpolj hinein.

Sic papoud fangen (ich im Allgemeinen SUugc von

S&inferi, Äorallcu, ©tücfchen Äupfeti ober Silberbraht

in bie Ohren. 3" einigen ©iftricten ficfjt man an if)*

neu Jpalsbnnbcr von üßenf<henjcd}nen> ©thweinejafjnen,

Ärofobiijäfynen. Sbci ben 2Ufoureu$ von Üobo befreit

«od) ber (Scbrnnd) fid) 2lrme unb ^ruft ju tättowiren.

Sic Sigurcn finb gcrablinig unb ruinfelig ; bie füolis

djen SBolfcrfdjnftcn bemalen fiel) ben fiörper; bie papouS

von Sobo unb ber Triton (5&ai finb bösartig unb genic:

fien manche Spiere, j. Ib. baS Sdiwein , bas Äänguf

ruf), bie Alcberinnus unb bie ©rhilbfr&te nicht. Sie

2llfourou8 effeu '2l!lcs, was iljncn vorfotumt. Sic Ufer»

beivot)ncr bes Octanata juchten Schweine; ihre jpütten

finb von Jjolj unb mit Qjatimrinbc uub ©lattern 0e<

fcccFr ; bie Sörfcr an ber $riron,'©ai juihjcu 8 — 12

Sßobnungcn, in bereu jcber lü— 12 Üeute leben. See
Jjccrb beftnbet fich in ber OTittc ber Jjütte, unb ift auS

einigen Steinen fjcrgcftcllt. Sie Äanoes finb Nein unb

aus einem ©numframiue angefertigt. Sie Ortanatancr

verlieren bicfclbcn mit Scbniijwcrf. 3" fccr Triton*

Qimi finb fie aus ©retern angefertigt, unb einige mit

feitlid'cn Segeln verfemen. Üßan fann einen Scaft bar»

in anbringen, unb nuf biefc äßeife mit ifjncn fegcln.

Sie üß äffen bcftcl}en in Sanken, Acuten, 'Sogen unb

Pfeilen. Sie papotiS in öer 3?af)e cer Triton; 33at

Reiben geuergewefyre unb Sribel. Sic SJabja« befiljcn

Stcinb&llcr. 2lbenbs gcfycn bie papouS auf ben §ifa>i

fang aus. Sie fynbcn einige ©evatbjehaften von Such,

welches SJtetafl man in ber ©egenb ber IritoiuSai

rot) ju bearbeiten verftchj. Sic Üctanarancr legen fid)

mehr nuf Verarbeitung bes" Jjoljcs. €8 ift fclbft jmei.'

felt)aft, ob bie llferbcwohner ber Sourga bas Eifen übers

jjaupt fennen. J?r. SRadUof bat ben (Srunb feigen«

bc» fouberbaren föebraudio, ben man bei ben papous

finbet, nicht ermitteln tonnen 28enn fie eines öf'»'

bes ober greunbes an fichtig werben, fo bewegen Tic ein

Stücf' 33ambusrobr, in welchem fid) feiner Snnb, pul*

»erifirter Äalf ober 2lfd;c befinbet, als ob es eine

Scbicubcr märe, unb treiben baburd) jene Subftanjcn

in bie 8uft, fo baf, fie fich wie eine Sfaucbroolfe aus«

nehmen. 93tnn gab an, bap tiefe (Ecrenionic auf gute

QJefinnungen beute. 06 es in Stein (Sirinen wirtlich

nod) SRenfdjenfrcffM gebe, laft fid) nicht mit SBcftinuM*

f)cit behaupten. Sie Sprad<c ift nadi ten Siftricten

verfchieten. 3m ©oben ift fie ein blofcs ©etseul unb

©efehrei; im S'Jorben finb bie 56ne artifulirt. Sie

5icwor;ner von Äogmap fönnen bie von Onin nicht ven

ftcf)en. Sinige Singeborne verliehen unb reben SDifl'

116

lad'd). Sie Uferbeworjner ber Sourga finb unreinlich,

unb übelriedjenb. Sie tanken uub f.1 rcien mit furdjts

barem ®et6fe, um ijreube ober &$mrrj cn ben lag
ju legen. Sie ^in>,i'boruen von Üeuuata unb ber

Triton ; 5>ai «erfainiucln fid) nod) bei mandjen QSelegen!

heiten. 2öal)renb ber 8 bis 10 läge, welche biefe iSeti

fammlungen Caucrn, finbct cm unaufl)irUd:e6 öeh,eu!

flott. Sie fdiimminen unb taud)cii fdjucU. Um einan:

ber 3reunbfd)flft ober Öleidjgültigteit ^u bejeijen, fprins

gen bie Sftatrofcn bec einanCcr bcjcgncntcii Äance» in i

Sßaffcr unb taudieu unter. 3m allgemeinen finb tie

Papou« für iBJufif fei)r empfanglid); iijre 3"ftrumente

fttio fet)r unvollfoinmen, aber it)r Ö5c|ang halt einiger;

mafen laft. Sie QJcerbigung ift bei ifjiien eine ungt!

mein miditige ticrenionie, unb nimmt nnnd'mal einen

ganzen OJtonat in 2(ufprud) , watjrenb beffen beftanbig

gefebmaurt, getrunten :c. wirb. (liijdr. tot. de nat.

Wel; Vol. V. Nr. 11. p. 142, 1830. Bullet, dei

Sciences med. Fevr. 1831.)

UeOer einen für baß iaboratoritmt te6 Yale

College angefertigten grojjen ^lectromag--

neten. *)

iBon ijofept) ^icnrj) «nb Dr. Sen Q t) cf

.

(Ku^jug auö einem ben IJJiagneten begleitenten ©riefe an

»profeffer Siliiman.)

Ser9)iagnet ift genau nad) bcnfclbenSSfiinbfä'sen ange«

fertigt, wie ber in Sit. 6G8. (Dtr. 8 bcsXXXI. üiDs.) @.
117 biefer 3M. befd;ricbcnc. (£r wiegt, mit 2lue|d)luB bes

ibn umgebenbenSupfcrbrahts, 594-pf. Avoir dupois, UBb

würbe aus einer Stange fcl)iucbifd)cn SifcuS ven 3 3oll iu'S

©evierte Starte uub 30 £oü Wuge angefertigt. So«

*) Siefer 'OTagnet ift gegenitarti^ i;n Sa&cratcrium tii Vdle
Cullege aufsjcftfllt. fpiafeffot ^>enri) ^at Me ftirffien

2J?Q3ne!en an,\f fertigt, bie je fjer^c (tcUt rccrSen finB, uub

fein legtcr, ber (ammt ber Jtrmctur :c. r.ur ßS'/a ^finb

roicflt, jieöt über 20 Bentnet. £ie roeni^en Grpuiir.ente,

n;eiet)e feit ber ttuflicUnna. beS fraglichen etecrrcinagneten

im Valc Ciillc^e an^efteUt rrciben (inb, (jjben bie 2tnaas

ben biis 5>rcf. ^enri) voUfommen Deftatt.jt. (Sinen bieftc

SJerfudie, reeller in ber 21 ufidjr gemacht irurbe, bie djemt:

fehen SBirturgen biefeä Snflrumente6 ju prüfen, rrclten tric

Ijier mitteilen, ©ei ber Rraft ber magnetifdjen etremun^
tvar ju heffen , ba$ biefelbe JBaffcr gcriej-en irerte; allein

lies qelona dnljt. Siactbem bie 2?.nterie ein.ietaudjt mar,
truibeu jtcei lueite polirte Sifemplaltea, tie ndj in abge«

plattete ?iai?te enbigten, reelle mit ben r:i;:en be$ gc<

rccbnlicten Apparate ^ut -Jcrffsunj bes StafferS in 25eibins

biing gebracht wann, mit ben (inDon bes SRagnete in (Jcm=

municatien cefctjt, unb ber ßentaet ber JTubte burd)

mit Gueüfilber gefüllte SEedjer gefiebert r.r.b veuftinbiger

gemadjt. 3ntefi äfigte fid) nidjt bie gmngfte pcrfe?ui:a.

5Säre biefes (Srpcriment gelungen, fo lrürbe ci^ im Se;ug
auf bie Jrage, üb einfader gjiagnetismuä SBaffer jeriet-cn

fönne, wenig enifctjieben baben, inbem ber Grfclg bir burd)

bie ffiatterie enliricfelten ßlectiicitit bitte f'jgcicl'riebeii

trerben tonnen. S^esbalb iuar auf ben galt bcS 8(lirtaeo4

ein jveeites (Srperiment corbereitet , bei rcelebrm bie galua»

r.i''d)e ©ircniung bureb einen Stiajtteiter unterbrod}tn irerben

füllte, irae aber, »ve^en bc6 SDti^linäens beä erften Sjerfud;«,

unterblieb.
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man 5ctferbcn Me JpufetfcngefTaft ga6, fcfjdtg man fie

an Ben Saturn (iumpf, fo baß fie ein aebteefiges" "Prisma

bilbcte, meld)cs einen Umfang von 10| Soll t)attc. Sie
übrigen 3)iaße Des Magneten waren vor Der Umwicfe*

lung mit Srabt folgenbe : (entrechte Jjöhe Des- dupem
33ogens Dc3 Jjufeifcns lly Soll; ber äußere 3!>ogcn von

einem "Pole äum anbern gemeffen 29 s% 3olI/ Der innere

2(b|tanb jwifeben Den "Polen 3£ Soll.

Sie Armatur bc|ttfjt auö einem ©tuef (Eifen,

Wefd)eä von Dcr|clDcn Stange bcrrüfyrt , aber an Den

Samen nicht platt gedämmert ift; it)r Umfang beträgt

beinahe 3 3°H in's ©evierre, irjre Sänge 9| Soll, unb

(ie wiegt 23 "Pfunö. Sie obere Sfdcbe ift, mit 2lus,-

nat)me bes mittlem Siaums von 1 3oll breite, wo Die

Samen in Der 2lrt abgerunbet finD, baß" eine Siinne

cnt|tcl)t, in tuetc&e Der obere 1f)eil eines |tarfcn eifer;

nen Steigbügels, Der um Die Armatur greift, locfcc

paßt, volltommcn geebnet. Sas jti tragenbe ©ewid)t

Wirb an ben untern 5!}cil bes (Steigbügels bcfe|tigt unö

laftet, vermöge jener 9i;nne, genau auf bic SÜiitte Der

Armatur;
Um Den Magneten aufzuhängen, ift in Den ©chei*

te( Des Cogens bed Jpufcifens ein runber eifemer Q>o(i

jen, au Dcifeit Snbe fid) ein Ocbr bcfinDct, feft cingcf

febraubt unb an ben Cuccrbalfen Des ©cftcllcs befeftigt.

Scr üöeagnet ift mit 26 Strähnen Baumwolle um»
fponnen unb einen 31 Juß langen SupferDrabr, von Der

©orte, wc(d)c copper bell wire l;cipt , umwicfclt;

etwa 18 Soll von ben Snbcn fteben fjervor, fo Dafj nur

28 Snp wirflieb Das Elfen umgeben; Die ©cfanimtlänge

Der äBinbiingcn beträgt bafjcr 728 §uß. %ebc ©tiabuc

t'|t über etivas lreniger als 1 3&H gewiegelt. 3" ber

SÖiitte Dcö apufeifcüö liegt ber Srat)t Dreifach, unD an

Den Enbeity ober in ber 31ähe Der "pole, feebsfacb.

S'wct Heine galvanifdic Batterien fmb , eine ju je;

ber ©citc Dcö ftüfjcnben ©c|tclics, an Die Sräbtc Des

SRagneten gclStbct, unb jwar in Der 2lrt, Daß Die 'Pole

fid) Durd) flluiH-difclnbcs Eintaudjen ber Batterien in

©äuren auf ber ©teile verwedjfeln (äffen. Um biefclben

fo compact wie möglich ju machen, fmb Dic|clbcn auä

cotKeiurifd>cn SupfcrcnlinDcrn, mit DajWifcfcen licgcnbcn

(Enlinbcrn aus 3inf platten angefertigt, unb fo verbun»

Den, Daf; nur ein galvanifd^cs "Paar entftc()t. ^ebe
Dicfcr Materiell bietet Der Einwirfung Der Säure, wenn
man beibe Oberflächen ber "Platte mißt, 4J Ü, g. bar,

©ie fmb 12 Soll hod) unb etwa 5 3olI ftaif.

QSei'm E.rpcrimcntircn mit Diefcm SÖiagnctc würbe
eine Batterie, bie f O.. 3. 3infobcrfläd)c enthielt, erft

an bie S)rär)te befefngt. Jjiermit tonnte ber tföqgnct

nicht mc!)r alö 500 »pfmib tragen, hierauf feiste man
an bie ©teile Der eben befdmebenen Batterie eine am
Dere, welche ungefähr breimal fo viel 3infobcrfiäd)c ent)

bjelt. 9J?it biefer jog Der SRagnet gleich naxb Der Ein<

taudumg 1600 "Pf. 91ad) ©efeitigung Der ©äurefonnte
er einige 931 iiuitctt lang noch 450 >Pf. tragen, unD 3.

5ctge, nachbem-bie Q3attccie t)crgcftcllt worDen ivar, wtir;

Den au Die Armatur nod) 150 'Pf.mef)r gelingt, cfje
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fie ^eraßpef.*) 3fui Dfcfen gxpetimtntm «rsa6 (td)

augenfeheinlid), Dap" Diefer SRagnet, im SQer^dltnip" ju
feinem ©ewiebte, um ib.it mit magnetifeber Sraft ju
fdttigen, einer weit gropern Cuantitat Sinfobcrfläcbe bts

Dürfe, als Der früher befdjrtcbene. Scsljalb würben bie
beiben 4^ Q. §. haltcnbcn Ratterten vorgeriebtet. 931it

einer Derfclbcn trug Der SRagnet bci'm cr|tcn Sintaudjen
ohne ©chmierigfeit 2000 Pf. hierauf würbe ein jum
a3crfd)icben eingerid)tctcs Ö5cwid)t an Die ©fange ge*
hängt; man (iep Die Batterie ganj troefen werben, unö
als man fie wieber cintaudjte, trug Der SRagnct 2063
"Pf. 9iücr|td)tiicb ber SBirfung einer ftärfern Batterie
würben feine Jöerfndjc angcftellr.

Um ju prüfen, in wiefern ber Sftagnet Weichet Si»

fen ju magnetifiren fäfjig fei;, nuirbcn jwifeben bie P»ofe

DefTelbcn unb bie Armatur jtbei runbe eiferne ©täbe
von 1^ Soll Surd)mefTer unb 12 3ofl Sänge gcbrad)t.

93ci Diefer Einrichtung würben, ali man eine Der Qiat<

tcrien eintauchte, bic gtfenffucTe fo fräftig magnetifd),
Dap fie 155 'Pf. trugen.

Um Die 2Birfungcn yt jcigen, Die fid) bei augenbfief*

Iid)cr ltmfc[)ning Der "Pole ergaben, würbe Die 3frma«
tat mit 56 p>f. befchwert, fo bau bat Sotalgcmfdn 89
5>f. betrug, hierauf tauchte man eine Der Batterien
in bie ©äure unb jog fie foglcid) wieber heraus, Da
Dann Das ©emiebt natürlid) am Magneten t)dngcn blieb.

Jjierauf würbe Die anberc Batterie pl^lid) eingetaucht,

unb bie QMc baburd) fo augenblicflid) umgefebrt, ba$
Das ©emid)t nicht herabfiel. Sap Die p»o(e bei Diefem
(Srperimcnte wirtlich auSgctaufcbt worbeu, ergab fid)

Deutlid) auö Der 93cranbcrung in Der Sage einer großen
TOognctuaDel, weldje fid) in geringer Entfernung neben
Dem einen Enbc Dcö 4>ufcifcng befanb.

91a d) febr ift. ^'ergangenen Jperbft ßegaim id) ju
2(lbani; eine 9veil)c von ^>eobad)tungen über Die Snten»
fität Des Erbmagnetismus, lpclcbc id) näd)ftcn tKonat
fortjufc&cn beabfid;tige. Scr Dajn angewanDte Jlpparat
war ber vom llapitain ©ab ine an ben "profcijor 9ien«
wief gcfdiicfte. 3d) habe mir einen är)nlid)cn angefen
tigt, unD werbe Dem ©egenftanbe bic größte Jlufmcrf»
famfeit wibmen. (Silliman's American Journal.
April 1831.)

*) £)ie 23 ^funb triegenbe JCrmafur bleibt, wenn bie SSatte--

vie nur 1 Hott «seit unb auf einen JCugeiit'licc cingetaua^t
roirb, ciele Snge lang hängen', ivennglefä; bie galoanij'c^cn

ß?Iinber vctIEommcn trotten finb.

Heber b a§ $ i m a l a t) a -- ® e h i x g e.

(2(Wjj!ig aus jwei Briefen beä .fprn. »<ictcr 3a cg u em on t an
4wn. ölte be SBeauinont, von benen ber eine Gart , im
fanbe (JafcacE, ben 9. ©eptember 1330, ber anbere @em=>
Iah, im oflinbifcijen Sljcile bes Joimalaya =©ebirgeö, ben
24. S'ctober 1830 batirt ift.)

„9)iein SBeg von Gialcutta naa) Senares ging jiemd'cf) in

geraber Cinic über bie m'ebngeii SBcrge, welche von bem #od;=
laute SBunbelfunb'S bis Scajomat, reo fie mit einer S'Ieinen fd;rofj

fen ©ruppc am ©angeS enbtgen , eine feijr regelmäßige .Rette

feilten. SJon SScnares reifte id) nach 9)}:rja>;our unb bar.n,

wä&rcnb'öes ganjen ajjonatfi Sanuav, in ajunbeltunb. , auf ber

.8
*
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.fpodjcbfnf, bfren Abhängen unb bfn benachbarten gbenen. 3d)

ljabe buftlbft ein SCiiamantlagei näher und ruidit. Um mid) oon

ba auf einem intcifff mten EJtg« nad; Vgratj tu be^fb n , hätte

id) burdj «!)ipalior reifen minien; Id) würbe aber burd) befoii*

brrf Umlianbe genbtljigt, mid) bei (Sulpra an bfn 3umnab au

begeben, unb oon ba burd) £>r;ib (ober baS Uanö jinfaen ben

beiben glülfru;, »on Agrat) nad) :Celt)i, unb oon Delhi nact)

ber SUülle «Manier flehen SBeflen unb «Jfoibivcften in ba« Canb

ber ©vjtfS gu reifen.

Jllutann wohnte id) einer 3agb bei, oon ber id) mir man»

dje iuteieffante Ausbeute für bie Zoologie pcrfpiart). Die .'Ha»

abS ber ©t)fes lieben un6 ihre tleiiien Armeen unb ihr 3agb--

eug; wir hatten '30 («lepbauteu , ÜOO Weiler, ein £>ußenb

»iette unb einen ungeheuem Schwann oon JtanieeUreibem , mit

Cdjfen befpannten fairen unb 2roßfncd)tcn bei uns allein reit

erlegten nur i&unberte oon #afen unb Stebbuhnern.

©egen teilte bes «Starkes broblen bie bcitien Sßinbf täaU'd)

in ben eibenen beß nörblictjen 3nbieii6 ju beginnen; id) beftieg

alfo meinen tieuen «pegalutf, unb begab in d) in Sagereifen

nad) bem guße bes $imalaTja. 3d) begab mid) in bas (Jfebirge

buid) baS SDal SDbeijra ober Daß Dboon £H)ei)ia, »eldjeei bie

ßnglünb.r gewcbnltd) the volley <>!' the Dhoon, alfo bae £bal

be$"2t)aiS nennen. <5S jiebt fid) jioildjen ben SBorbergen unb

brm eigentlichen Jpimalana bin, unb beftont aus gebubenem bi--

luoialen (Jrbrcid). ») -fpier mußte id) »tele ©egenltanbt juriict»

[äffen, bie auf ber Weile in ber Qstfr.e ju metner «Beguemlidjfeit

gebient batten, mein «pterb gegen einen ©toti ocrtauldjen, mein

(JkpäcE auf bie ©chiiltem oon 35 S-rrgbewobnern legen, unb

nun begann bie Reibe oon «JJiübieligfciten, mit benen id) Sie

fpäter unterbauen rcerbe. 3d) begab mid) nad) ben Quellen

beS Sumnal), unb in bie Sialje bercr bee (langes; oon ba ferjr'

tc id) wcftud) nad; ©omlab, am ©utlebje um, inbem id) mid)

om Ufer beS eben genannten gluffcs binauijcg. 3d) bin bis

auf bie Scorbfeüe oom Jptmalana in bae t'ano Äanaor (wahr»

fdjcinlidj Jtanaoou) eingebtungen, beffen »tajjb ben öngiän»

bern jinSpflicbtig ift. Dort befinbet man ftd), in Anlebung beS

(SlimaS, bei «probuete unb ber Siegion, fdjon in Shiber. ^Sipei»

mal brang id) oon JVanaor au6 in bas (binefildjf Webtet, unb

bei ber elften tiefer (Srpebitienen , bie einen jiemlid) militairt»

fdjen unb niebt ganj freunbitdjen 2tnftrtd) batten, mufjte ic^

einmal über »paffe ober Sbergiodjf , bif 55uO SJieter bod) roa»

ren, unb bie 9iad)t tu einer Jpobe oon 5<XU «Bieter jubtingen.

Diefe jpöben rourben mit einem »Baroineter oon SBunien gemcf>

fcn. Sfßt febre id) gegen t'abacf juiücr, ol)ne ben 2tnfang ber

ienfeitigen SBÖfdjung bee («ebtrgs erbltcft ju baben. 2)06 JJotf,

in weldjem id) 3bnen fdjteibe, liegt am Ufer eines fetjr be«

trad)tlt*en 9cebenflu||e6 bee ©utlebje bog ©put, ungefähr 3700

STCcter hod). ^iei Sage lang campirte leb bei einem Gabact'

fdjen £)oife, rccldies «»bigournuful beißt, unb 5000 Bieter

ljod) liegt. 5(uf ber ootbetinbifdjen Seite bee gpimalatja habe

id) über 2700 3J!eter IjinauS fein Eorf getroffen, fo irie ftd)

benn aud) bie JRultuiarbetten auf ber nötblidj<n Sffianb bee $U
tnalatja um 2000 «Setter hoher etbeben, alt! auf ber füMidjen.

Sa« oeranlaffenbe SOioment tiefes lltitfr(d)ieb6 ift uiett fowoftl

bie Semperatur, als ber ^tifianb bes ^immeis. 2fuf ber ooo

bern inbitdien Seite ifl tr mit SBJolten bebetft unb regnetifd);

jenffits bes Jpimalana ift bagegen bie Cuft oon aller geudjtig»

ieit frei. 9(ad)bem id) burd) bae Sbol ©utlebje auf bie tljibc*

tanifefce (Seite übergegangeu roar , fcljrte id), über eines icr

Sodje ber füblicben ober oorberinbifeben Ä'ette, nad) Snbien ju=

tuet. Sbre mittlere ^>öhe beträgt 15 — K-000 cngli'dje guß,

alfo ungefähr 3000 guß locnigcr als bie 3)uid)fd)iii:t6böbe ber

3od)t, roeldjc übe« bie tbibetanifujen unb tartanfdjen 65ebivgS=

tetten fütjren.

SBie ©ie gefunben haben, baß bie tflpen femeSioegö etn

aleicb.cS 2llter befi^en, fo frbeint es mir aud) jioeifelhaft , baß

i) ^uUi fcbbiie Sbal bietet, feit tä von ben ennlrinberii ttobevt moeben,

fKinfliclien i'cuten eiiu'ii 3uflurt)ti>ovt bar, auf rvcMieu mau einen gro.-

Un iSJcrtb lectt, unb es ift iu allen 5ahteoieitrfl ei» leiblicher/ loch nur

ju bvt ttoctntii — eilt flefunber tluftutbaltocrt.
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bie ibibflanifdjfn Äeltfn be« *imalana ?u berfflbfn 3"' B'*o<

ben netten l»r,fn, irif bie füblicbf Jteilf. I if nit,erf Begrün»
bung birfts ii ir . i t fU tann id) Ijier nietjt »ftludjen , rcetl t« mir
tuiii an .',.11 fehlt-

3br Jhsert übfr bos rtlalicf Kltrr ttr örbtbung ber S?fr«

gt feiine ich eil burd) ben oon £rn. H r a q c im Inaamirc mit»

anheilten 'Abriß, unb aus einer stummer bei Ulobc, in ttr fid)

(in üu^fui) aue bfm SB- riebt bf6 Jpm. 2i r c r a nt a r t bffinbft.

3d) loiitbt mid) glüdfl dj fdr.&en, rrenn id) hier *frbad)tungfn

fjmmeln fönntf, tif MC 9t,d)tiqtfit ihrer 2tnfid)t beftaiig'n, unb
trt fj ber reuten Glepbonttn , Siaer unb bo6arligen Riebfr, tif

ten Aufenthalt in otn Uvlaiberu am guße bes £imj!ar;a grfäljr«

lid) mad,en, iterbe id) bei^lfid'fn «JOtatrrulien tort |U lammtln
fueijen. ©eit jehn SfÄonaien habe id) unter $iitn juaetraett unb

habe fo reebt tennen gelernt, rras ein Jpius vctxlt) ift, allein ba

meine Conliitution bis jeot burd) «XHiibleligtf ilen alter Art nidjt

gelitten [)at, fo tonnen ©it mir glauben, baß idj mir aus btn»

felben nicfc,t6 mache.

3cb habt hier ju ©fmlab alle meine feit C OTcnatfn im

Sloiben be6 inbifden unb tbibetanifdjen {im . I j r j tufammengfbrad)»

ten SOJertioürbigfeiien beifjmmen, ur.b bif (ii.-altung btrfflbfn

inadlt mir frftaunlid) oifl ju fdjafffn, (Annalta im Scitucei

naturelle«, Mai 1831.)

3» t Reellen.
Mrtfft'fdje «Brunnen. — 23fr ju Äoln frfdjfinenbe

2Belt»unb ©taatebote melbft aus «Bodjum (ffitftpbalfn)

oom 22. Octobtr: „3m S3ionat Sulp b. 3- bat fid) in bf«

©tgcnb oon SBocbum ein Sreiqniß jugetragtn, ireldjfä ntdjt nur

für bie («eologen großes Sntereffe haben, fenbern aud) Sie 2tuf«

merffamteit eines größern »publirums erregen bürfte. Der SBauer

Jtelloo ju JRiemfe feiner &>auernfd)üft umreit Scdum), auf bef«

fen öehöfte fid) früher ein artemdjer «Brunnen befanb, rceldjf«

abfr tn ben legten Satiren bas SBaffer rerlcr unb auf«

borte, laßt, rcie oorbcmcift, im 3u«i) b. 3- bidjt an feiner

«i^ebaufung neue '.hobroerfueije matten. 9cad) mcbrrccdientlidjtr

Arbeit unb nad)bem ber Bohrer bis auf 143 guß tief in bie

@tbe eingebrungen roar, bridjt enblidj fin flareS SBaffer in fo

reid)lid)en ©trbmen aus bem ©djoeße ber Sr'ce hercor, baß er

9)tübe hat, ben 2lnbrang beffelben ju füllen. (Xs irirb bit obere

Oeffnung mit «Uretern belegt unb baS SBaffer geftepft. 2(!S

man am anbern 9)ccrgcn bie SBreter n-egnimmt, finbet man ctrea

15 ober 20 f leine giftfce auf ber Cberflacbe bes SBafferS, bie

aber größtenttjeiis burd) bd6 ntuf ^etoorbrcdjen be||elben toeg»

gefpült reerben. «JJur einige roenige berfelben lourben rrgriff^n,

unb in fin mit SBaffer angefülltes Oiefäß geff$t / in rcelajem fie

jebod) nad) SJerlauf l

/2 ©tunbe geftorbtn ftnb. S'ie ßabaoer
berfelben ftnb oon ben l'anbteuten roeggeroerfen roerben. 6s ifl

feljr ju bebauern , baß bei biefem Sreigniß nid<t «perfonen guge;

gen waren, rocldje biffen guub ju loürbigen oerftanben, unb bie

gifefce, wenn aud) nidjt lebenbig, bod) tobt, SSthufe weiterer

9£ad)forfd!ungcn ihrer öattuna an fid) nahmen. ?cad) 2fusfas

ge ber Heute, reelctje tif gifdjc gefehen haben, feilen fS foge;

nannte ©rünblinge oon etwa 3 — 4 3"U 8an-e grwefen fern.

JDcS SBaffer biefeS nod) jt^t lehr ftarE fprubelnben «Brunnens,

weldjer mit tiner SRöbre oerfeben ift, iftflar, wcbl'djmcctenb

unb weid). ©S fdjcint eine ämalgamation ocu «Brunnen» unb

glußwaffer jit f i)n. £>id)t bei «Kiemfe befinbet fid) fein gluß.

2>ie nächften glüffe ftnb bie «Ruhr (2 Stunben entfernt), unb
bie Smfdjtr Cl ©tunbt tntfernt). 2Siflleid)t baß einer biefer

glüffe einen Sheil feines SBafferS in baS 3nnere ber Srbe et»

gießt, unb an anbern ©teilen wieber als Guellwaffer fcetocrfpru»

beln laß!. «Scertirürtig ab.r ift es, baß gifdje, weldje unftrei»

ttg in ttnferen auf ber grbe befintlidjen ©trcinen erzeugt wor«
ben finb, einen langen, büftern unb luftleeren Siaum butd;fd;ifft,

unb ftd) bennod) lebenbig trbalttn tiaben.

•Die ©maragbgruben oon «ffluso. — Snber [e^fen

©igung bec Äcabenu'c ber SBifffnldjaften ju «pari» (ten 7. «Äe».),
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legte Dr. Stoutin ber Acabemie einen ©maragb »on ungebeus

rem Umfang »or. JMcfer burd) bie Sccinbeit feiner frnftallifcben

gormen merfroürbige (Stein rourbe neuerbings aus Der SÜfine

»on 5D!ujo / 30 ©tunben nörbltd) »on Santa ge be SBogota,

gewonnen. VRan hatte »erfuebt, ben .Kri)ftall mit feinet ©ang=
ort losjufprengen; allein er hatte fid) jufallig »on ibr getrennt;

bie ©tücfe paffen jebod) fo genau aneinanber, tag fiel) Deren

urfprünglid;er Jlontact nidjt bejireifeln läpr. AuS ber SJiine oon

SUcujo unb ber ungefähr unter berlelben SBieite, aber mebr gegen

Offen gelegenen »on ©omonboce rürjrcn gropentbeilS bie ©ma-
ragben bet, reeldje man gegenwärtig in (Suropa unb feiblt im
Orient finbet; benn im 16ten unb 17ten Sabibttubert gingen

beträchtliche Quantitäten aus ©panien nad) Afien; allem bie

Gilberflotte führte alljährlich ivieber gewaltige Quantitäten aus
America ju. — iPomit man fid) einen begriff oon ber SJlenge

»on ©maragben madien fönne, »eiche baS SBergmerf oun 9Jiu$o

lieferte, roollen roir angeben/ bap biefe äJltne im Saht 1620/

alfo 56 3at)r nad) iorer (äiitbecfung, 300,000 *piafter al$

Abgabe be& 5ten SbcilS beS Srtrags erlegte, reobei baS, tvaS

unterfdjlagen »erben »ar, natiulid) nicht mit eingerechnet ift.

23a ber Unterld'leif mit jcbem Sage nätter getrieben »urbe, fo

hielt eS bie Sfcgierung im 18ten Sab'bunbert für gut, bie SJline

für eigne Siccbnung ausbeuten ju la|Ten; allein bie iDiebltable

nahmen, in golge tiefer SBcränberung, fciiieoioeg'. ab, fonbern

»ielmchr in bem ©rabe ju , bap bie .Soften be6 Betriebs nicht

6evau6Eamcn, bie SKine alfo einging, »äbrcnb burd) eine Aöni<

gliche Otbonnanj' aud) ben vprioaten bie äScfugnip entzogen »urs

be, ©maragbgruben ausbeuten ju laffen. SMcfer rfullanb ber

SDinge blieb bis jur Sfeoolutio». Als bie 3iulje ivieber hergefiellt

mar, erhielt eine ©efeUfctjaft vom JTongtep bie öonceffion, biefe

Sötine »ieber aufjunebmen. £>iefe hat fid) bereits jtemlicb ergie>

big gejeigt, unb liefert ©maragben, bie fid) tljeiis burd) SBaf*

fer unb garbe, tbeiis burch ©röpe unb Sieinbeit ber fri)ftallini-

fdjen gormen auSjeidjnen. £?aS (Sremplar, »eldjes Jpr. 31 o u=

l in »erlegte, ift ein gerabeS fedjSccEigeS »priSma oon 46 JDliUi--
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mefer Surchmeffer, unb ungefähr 50 «millimcter Jpöbe. ©eine
garbe ,ift febr bunfel, unb leiber ift mir ber obere Sbei! ohne
SlilJe. (Le IVationnl 12. Novembre 1831.)

SBitrung bei |d)i»efelfauren .Ralfs o u f <J> f I a n«
Jen. — 3n ber ©i&ung ber Variier 2Uabemie ber ÜBi|Ten|d)af«
ten »om 7. SNooember, theilte Jpr. Ü<ecquerel bie Sieiuitate
oon 2*erfuchen mit, iceldje 4>r. »peftbter ju («enf in ber Ab*
fid)t unternommen hatte, bie aiiirfungen bei fdjivefclfaureu .RaifS

auf »pflaiijen ju bellimmen. Siefanntlid) lo.rb ber («ups häufig
mit USoitheil jur S>erbe||"erung ber Uanbereien unb jumal ber
Aunftiviefeu angeioanbt. Sonretoii roar ber SKeinung, biefe

©ubltana roitfc nur als ein SReijmittel ber Sjegetation, unb feine

2(n|icl)t inar eine 3eit lang bie allgemein grltenbe. 3nbe6 oer«
mutheten IDlandje, ber (irjpS fönne ;u Reiten, reo Sürrung
herrfche, ben »JJflanjen fein Jliijftallilütionerraffer abtreten, unb
hierburd) toerbe beileibe oorjüglid) nügiid). Stefe testete 3fnfid)t

fanb loenig Beifall; aUem ba bie g o u c r o n'fdje noch beliritten
U'urbe, fo glaubte »pefdjier biefen (üfgenftanb oon 9£euem un«
terludjen ju n;ü||en, unb unternatim ju btefem 3eite oergleidjenfe
SBerfud)e. Sr füUte jioei üiafen mit leicht beleuchtetem Jlie&lanb,
beläete beibe mit SSrunnenfrelfe unb be^ofj OaS eine mit reinem
Sßalfer, baS anbere mit einer 2luflofung oon fdjirefeliaurem
.Ralf. 9?ad)bem bie »Pflanjen in beiben einige £oll bod) gcioad)=
fen traten , »erbrannte man fie unb untertoarf gleiche Quantitä«
ten ber 21fcbe ber analofe. 3n ber ilfche Derjenigen, meldje mit
ber Solution oon fcbirefelfaurem Jlalf begoffen reorben ioaren/
fanb er roeir mehr fctioeielfaureti iiali, aic in ber ber anbern.
Sbei einem jioeiten Üierludje bemeifie er, baf) ber 3Jerbältnifi<
tl)eil bes fcbirefelfauren Jftalt fid) nod) oergröfterte , ivenu man
bei'm SSegiefjen ber »pflaiuen mit ber Sufibfung oon fdjioefeifau«
rem Äaif jugleid) eine galoaniidje ©irbmung auf fie einioirfe«
lief}, daraus fd)lief;t 'pefebier, bab ber idjioefelfauie Jlalf als
2)üngmittel roiitlid) sei)f(jt roerbe. Uebrigens hat er fid) baoon
überzeugt, bap eo oortheilhait ift, rceiin man ben läi;p6 ju biet

fem jjtoecte rol) anioenbet. (tebenbafelbft.J

* i l t u n c+

Uebcr bie Tiitttl, annfomifc^e "Kmpl)iti)tattx ober <Sec=

tionöfdtc »on ©d;ciblict;f'eiten ju befreien.

SJon 2)arcet.
SOlitglieb ber 2lcabemie ber Si(Tenfd)aften.

Sffienn man aud) jugieht, bafj längerer Aufenthalt in ©ec«
tionßfälcn ber ©efunbheit junger Ceute nicht gerabeju fdjabet,

fo ift ei bod) geroip, bap bie tfmoefenbeit zahlreicher ßabaoer,

beren ©ection begonnen toorben ift, ber JlnblicE ber Abfälle

unb ber ©eftanf, ber fid) au3 biefen, häufig fd)on ftarf in SJer-

roefung übergegangenen thieri|d;cn Stoffen entivicfelt, für ben

jungen ungeljenben Anatomen etmaci aöiberlidjeS hat. 25emnad)

ift eti nicht unnü&, roenn man auf SDiittel bebadjt ift, bie ©ec=

tionäfale oon unangenehmen fünften ju befreien, unb aus bie =

fem ©runbe fdjlagen rcir bie Anioenbung berjenigen Apparate

»or, beren SBefchreibung roir fogleich mitäutbcilen gebenfen.

«Bon bem , voaS in einem anatomischen Amphitheater bloS

baS Auge bcleibigt , roerben loir nicht reben , ireii fdjon gute

abminiftratioe SJlafregeln hinreichen, biefen Uebelftanb fo »iel

mcglid) ;u oerbannen. SBas aber bie Unamiebmlid)feitcn be-.

trifft, roelcbe burd) üble ßierüdje entftehen, fo laffen fid) oier

BeranlaffungSurfadjen annehmen , nämlich ber fflonath an Sa =

baoern , bie ©ection bcrfflben , bie Anhäufung ber Abfälle, unb
cnblid) bie SOfaceration ber jur fernem spräparation heftimmten

Sheile. SBir rcerben nun nad) cinanber bie SRittel angeben,

»ermöge beren fidj biefe oerfchiebenen Operationen »oUjiehen

laffen, ohne bap man in ben ©älen, reo biefelben »orgenom»

nun »»erben follen, jur gntreicfelitng übler ©erüdjc Anlap giebt.

1, Sücn her SJicberlajc luv ßabavep unb beren

Sthaltung. — J>ie auf bie Anatomie gefebieffen (Jabaoec
rühren faft immer »on fo eben geftorbenen ©ubjeeten her, unb
geben geioöbnlich, in bem Augenblicf , n<o fie gebracht irerben,
feine SBeranlaffung jur öniroicreluna übler GSeiüdje. £ia mau
fie jebodj häufig nicht gleich oerroenbet, fo ift es rcohl nietjt

uberflülfig, roenn rcir SinigeS über bie Mittel fagen, burd)
reeldje man fie tonferoirt , bamit ber Saal niett mit Übeln
©erüchen erfüllt toerbe. SBir haben ju biefem Snbe oorgefcbla»
gen, biefe GaDa»er bem (Si„f| U ffe einer regelmäßigen Sientila»
tion auSjufegen, burch loeidje bie oon ihnen etioa auSgebenben
unangenehmen Aueflu||e nad) aupen unb über baS iDact) geführt
roerben ') SHan legt bie CSabaoer entioeber auf Ureter, obec
auf Sifdje, unter eine Art SRauchfang; aUbann braucht man
bloS bie oorbere Qeffnung beS le|iern mit üioi hängen ju fchlies
Pen, fo bap man bie ßabaoer nicht fehen forin, unb eine Oeffi
nung anjubringen , burd) ireldje Cuft in ben ©aal cimtreid)t.
SJfan hat bann nur nod) Dafür ju forgen , bap feine AaPen unb
Blatten einbringen tonnen, roaS burd; Sergitterung ber notfji«
gen Oeffnungen gefdjieht. aßeiter »erben reir uns über bie
(Jinridjtung beS fraglidien S3entilationSapparatS nid)t oerbrei'
ten, ba roir ©elegenbeit haben »erben, auf biefen ©egrnftanb
jurucfjuFommen, toenn roir oon Den SKitteln reben »erben, bie
man anjutoenben hat, um bie lleberbleibfel ber Sabaoer ju con=
feroiren unb in ben SKacerationemanncn ju arb.iten, ohne ben
©cctionöfaal mit fajäblichcn Zünften ju erfüllen.

S>lefe SBentilation bor (Sabaoer ifl um fo nüBIicbcr, tveil (ie bie "Tuflr-
trahon aufholt, r»el*e bei folchen Sabaticm l^ttfinbet, Die auf reuebrrem »oben luven. Sefanntlicb werben fn- bureb Dicfe 2Jct von Vßabetb-
int ja auatomifthai Unteriurtjunflen uiibraucijbac.
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2. Von ber ©ech'on ber Gab aper. — Süffung,

5fb rpii[iing mit SJaffer unb bie Tfnwenbung be« Chlors unb ber

ßtjlorüic waren feitbcr bif einzigen Mittel, welche man ^ur

©cfunbmadjung ber ©cctionsfale anwanbte. Allein betanntlid)

erreicht man furch biete SOfiitcl ben 3wcct nur fe tjv unoollflan'

big- Sffiir haben potgefd.lagen, biergu ncd) bie flnwenbung ber

fogenannten Ventilation binjuiufngen, unb tu bieleu 3""tten

in bei- I *
i i i t- unb auf ber Anitomie be« e£>errn Serre«, be»

Cberavjteg jene« jpofpitals ben alsbalb ju befdjreibenbeu Sec :

tion^tifd) porridjtcn laffen.

Dcrfelbe fann au« »uOeifen ober egiolj befreien / unb mufj

überall hot)l fcpn; ber Bettel ift mit iablrcid;en Cödjern burd);

bobrt , unb ba« innere beficlbcn mufj mit einem unteiiibifdjeii

.Kanal communiciren , ter ftctj in einen Sd;lct münbet, burd;

welchen ein gehörig ftarfer 3ti3 gfbf. Ha in bie Anatomie ein

Ctni, eine ijrccferiröbre unb ein iTcffel gebort, fo fann man
fidj befer Apparate für #crrorbringung beü 3ug« bebienen, ju

»veldjem 3wccfe fie olle brei am gufje be« spauptfcblot« ftebjen.

GS liegt auf ber Jpanb , bafj, ivenn man auf bem ef>eerbe

bcS .Steffel
6

', im Öfen ober unter ber SHötjre geuer anmacht,

eine nad) oben gerichtete Strömung im Jpaupnct,Iot enifteljt.

>£)icibutd) irirb bie in bem unterirbifchen banale unb im 3"'

nern tes ©ectioneti'djeS entbaltene Duft nachjejegen. Sie

ffreidjt pom Gabaper burd) bie göcfcer befi £ccfeis unb einen

ijoljlen gu& be« Silche« in ben unteritbijdjen Jlunal, unb pon

ba in ben apaurtfdiot. Auf biefe SBeije rcirb ber obere Sbct'l

beS Scction&ti'die« fammt bem barauf liegenben Gabarer be«

ftänbtg bind; eine niebergebenbe Strömung gelüftet, ipeldje bie

(Emanationen tes icftern in ben Scblot unb aus bem SectiouS*

(aale fuhrt. 2
) G« leudjtct ein, bafj bei biffer Ginricbtung fid)

fen ©eftant mebr in bem & uicnt-faal perbreiten fann, unb

bau man baicltft fogar in gaulnifj übergegangene Gabaper feet«

ren tonnte, ebne taf) biefeiben burd) Übeln ©erud) auffielen. 4
)

9tad)0Mti man (riefe Gunidjtungcn getroffen bat, werben

nod) anbcie £ebingungvn *u erfüllen fern, unb wie bieg, unte-

rer Anficht nad), am beften geicheben fönne, werben wir im
golgenben nacbweilen.

G» war nöibig, bafj man tael Gabapcr fammt feiner Un--

terloge übei bem Sil'cte wafdjen , unb bie bei Ceffnung beffel-

ben auc-lautenben glülfigfeiten auffangen fönne, ebne bafj ber

guü be« 2ild:>6 unb ber unteru Midie .Kanal pei unreinigt ober

Mrfiopfi »et ben. 3u biejem Gnbe haben wir in bie Jjibblung

bes Siutes gleit)) unter bao ßabaper einen .Reffen pon perjinn=

tem Rupfer einlegen laffen.*)
STieier eRaficn ifl an einem Gnbe tiefer aU am anbern, ba--

mit bie liineinlaUenben glüffigt?iten pon felbft nad) bem 2lbjug6=

roi)r unb con i>a in einen Gimer laufen. CSr i|t am Obern

Sbctle ni-gS unit)fr mit einer SReüje pon gleich grofen £öd;ern

buiabroden, bie jufammengenommen eben fo niel Ceffnung bar«

bieten , al6 bie üeder im £ertel litt Sifdjeß, fo bafj bie Cüf--

tung buictauS t ine Unterbrechung erfdljit. ©er fupferne Mi'

i) dritte nu.u w bei'.ueiiten, bafi biefe über bat? ®ad) flefubrtc Duftficö:

nmii<) i'Lii gelten b« jRacbbani Sttasen oeranlaffeu moeluc, \o fomite

mal bell C^.ftanf Iciebt ^a^ur>il utimr.bern, bau mau fie tmeli ^a^

teu.i- «1 eo Ui.iuetr Suoofalä .'eben lui-e, ober, voao ivcni.iev Sofrcir

afieu »viitte, boi man unter ba« cjabauer in ben fupfenieirÄO:
n ober in Diu uiiterirbifrben iianal, ein ^aar ÄeUcr mit cibltrtalf

ftelite.

3) &tfyc fnftine uub feudite ßabaver rrocfnen jebeoj bureli raneieä Sic=

n.u auf umerm (geHiDiiotifcli a». , iU'riaeiia bat bie erfabnui;! bareje.-

lein, bdl Re bafelbfi roenifler (eiclit in Sniilun; ubcreieneti , waa burftj

bie in biefit Säejicnung von JBrn. toubeiran, Oberpharmaceuten
bey j;iiyi..l.' iu aii.iefielileu SQerfudK aufctr Sweifcl gefc(jt ift.

y() !8ti Slmuenbnnfl tiefe.' Jifdieä erreicht man auch ben arogen ajertbeil,

bei; b«o '. biVnioi mit SBüfT« reeitrueniacr mißlich (nbtbifl?) ni. Ue=

brifleno fäui bas oncierbniibte STOsner uicbl auf b«rJufibobeu. 3n ben
qcnipfji I

r bttö Epiüroaffct eine bciidnbtoe
.

. tie Su/ti teil Sobeu unb bie SüSe ber etubenw
fülttt cljtigfeit Kiiiinjtigt übrigens bie goulniu Der i£abo»«

im: vitoi •' i\r.\aa> btbtuteiibe tlebclfnu.bt/ beten man fiel) fp felmcll

cl;, nie Hi cntlebigen furtien muS. Ea mau auf tiefe «Seife bell

.1 mebr mit »iliaiue )u befduitttn braucht , io Fann man
Mnfi'U'ei 'im auei tteinplatten anfertigen laifeu, was aegentvärtiä

auch pftewi i,ifenci)t

(len liegt mit feinem SRanbe auf bem ^j(i , in ben ber Becfel

»infeßt , unb fem !BoVn witb burd) einige in ben »eben b«i

STiidjfaflen» fommetrlfdj eingeflemmte ^ifltcfe in ter gebiete»
e^che gehalten. iBir bnechen nicht hinsuiufügen , biß tt , um
bie iöentilaticn be« Gabaper« nicht iu rrrmi.ntern, fid) ni-

tbt'g madjt, ba« 2fu61eerung*rcbr im .Raften felbft geberig »a

perrtreidjen , unb aud) beffen untere Ctffnuua, m(l cm m S.~it>

ftöpfel %u fd)lie§en , wenn fid) bie Ausleerung 6e6 !urfrtr.en eKa<

ftene gerabe nicht nötbjg macht.

Tu e« fid) nötbig machen tennte, ein Urea in ben Fur'er'

nen Jlnflen gefallene« 3nftrtiment, cber anatcmi fd)e« Stücf Set«

üuejuncrjmen , fo richtet mon nach ejirn. Soubeiran'« Cor«
fdjlig ba« Cberthtil bei Secticnetifche« fo ein, b-.fi man e« fo«

wot)l ber fange al« ber Streite nad) perfchiebfn fann, rtcburdj

man juglcid) ben SCcrtheil erreicht, bofc fid) Saffelbf, fs nie ter

•Raffen , leicht reinigen läQt; ja man fann fidj bann lesar bei

biefer Ginndjtung be« JDecfel« als einec SPafcre betieren, um
ba« Gabaper in ben Saal ju tragen, unb nad; ter Section tie

Abfalle ot)ne Umftänbe wegjufchaffen.

SJBir nehmen an, b.iö man fid) unfere« Secticn^tifche« im
SBinter bebiene. 3 n biefem galfe mufj man bamit ben Anfang

machen, bafj man in bem Cfen ^euer onjünbet, unb baturd)

in bem allgemeinen Sdjlore ben uöthigen 3u^ herfteltt , unb ber

Cufr im ©aale tit jum bebaglidjen Aufenthalt in bemfclben nö»

f l; ige Sempcratur aiebt.

gjlan öffnet hierauf b:e klappe, 5
) welche ben 9?ebenfcfclct

be« uuterivbilchen Jlanal« rerfcblif6t, fo weit aU i.ctbia; fo«

gleich tritt über bem Sectionctiidre bie gehörige Beniilation ein,

unb man fann ba« GabaPer barauf legen, ebne ba§ man im
Sectionefaale , ober aud) in ber unmittelbaren 9iadjbarfd;aft ce*

Sifches einen üblen ©erud) bemerft.

©ie Ventilation mufj bei Sag unb «Jacht fortgefe|t wer«

ben, fo lange ba« Gabarer unb bie TfbfäUe auf tem ©ection«--

tiid;e bleiben. 2)ic aus bem apeerbe uirb rem £fen rech lorge,

nadjbcm bas geuer erlofd-en ilt, fid) entiricfenoe warme lu-t

wirb tie Ventilation im hinreichenten ©rabe bereit fen. SDaS

Grfalicn beS Tfens lä§t fid) übrigen« baburd) per;ö,;ern, t;§

man beffen Aleppe J'chliefjt unb ben ganten üultftrcm netbiat,

gerabeju aus tem urixerirbifchen ejtanale in ben Sdrlot tu ftrei«

eben, ohne burd) ben £«rb unb bü« 3ict;r be« Cfer.S ju

geben. 6
)

aSenn bie äufere Temperatur bie Leitung be« Saales rieht

crheifdjt, fo barf man nur wenig geuer im Cfen anmachen.

SDfan Ijat alstann beffen 3üge genau fu fd)li(|en, ur.b bureb ein

gehörig atogeS, nahe an ter £ccfe trs Saale«, unb wo möglich

auf ber Sc erbfeite angebrachte« geniterchen, Cutt rtnjafdffrn

;

biefe ©tremuna barf nur gerabe binreicten, tag tie r-

Bentilation bergeftellt werbe, um bie Section ohne Unbehaglich»

feit rorjunebmen. 3nbem man biefe beiben ilürtangemittel ju»

faminen ober befonberS anwenbet, wirb e« immer leicht fei-n,

bem ©aale bie nötbige Sempcratur unb ben ni'nvver.ei'.ctt^cn

©rab pon Süftung ju geben. 7
)

5) 3n ber üidbe ber J&eerbe unb beä Ofen« muffen in jebem Ciebenrrbre

bes unterirtifelvn Sana!« flute Slappeti nngebrncbl feon; bec-aleidxn bat

man bie OTohrcn ber S.rocfenrotiK ober bej Itc.i.

uub ßcmofeiis mit teiv.tei.beu ui verfeben. ^u^di biefe Slappeu laet

fielt bie ajentilation geböric) rcgulrcen.

6) ">ie Ofubtumi bee. OuftfrromOi welel'er mn Sil*« turrb ben Sa=

nol narb bem Ofen aOer beerben geSt, F.; '.:n n tiirinxi
beutlid) ven cinahbec gefthuben« etron m, ivi-

»on eine iu ben afebenfau einbringt, uub bie j unterr

b.ilt, bie anbere aber ihren SBfcg burd) teu ,r!ci :.:• Sanol« fort:

fem, un» fo gerabe in ben iSdilot gelang) . biefer euiriehtung

fa'uii man fiel) ber Slarp: b« I SentM
gut bem beerbe ui .anuiibeni, ebne bafi li'an üVu.: !-_;., t;: i>e;i=

tilatibii ju fetjr v.i j broneben

geblbie hSafifl iibeii b(nte.rreu '.virb. 3nBiB ivirb ee- IV!

fepu, bK ^iilfsmittef in bieier SSejietiuna ju i t

bii.ecctioneii bas ganse STabr hmbur* Foi fo würbe fie»

tu., wbäiiälltt im'esommer nolljwenbig machen. £icf.u 3»ecf roirbt
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SBcnn man nöfbt'g fcötfe, fid) beS .Reffet« ober ber Sroden»

röfjre gu bcbicncn , fo trüibe man Die (Stiftung mittels beS Da»

gu gehörigen geuerbeerbs beroirfen , unb trenn bieg im Sem»
nur, ebec mäbrcnb einer giemlid) tjoten äußern Sempetatur

ftattfänbe, fo braudjte man Ectu geuer im ßfen gu galten, unb

müßte bann ben 2(rm Des unietitDifdjen .StanalS, treldjer mit

reffen beerbe unb bem allgemeinen ©djiote conimunicirt , fc^lie-

Jen. 8) SBir wollen biefen §. bamit befdjließen, baß reit bar»

auf aufmetffam madjen, baß, trenn iie um baS ßabarer ber

bemitrte Stiftung gu fiarE wäre, ber 2lnatom fid) leidjt eine

ßrfältung gugieben, ober bodj trenigfienS an ben opänben ober

bem ©cfidjte einen flutten 3ug fpüten tonnte, rras ein großer

llebelfianb fern mürbe. GS fömmt alfo Darauf an, bie lue u r t-

lation gerabe auf ben richtigen Öirab gu befdjränren , roogu bie

im .Jiauptfanale unb in ben SJebengügen befinblidjen .Mappen

ein leittjteS SDVittcl baibieten. ©6 Eommt alfo nur auf bie ge»

fdjicfte Sjenugung beffelben an, um gtriidjen Cüftung unb (£r=

jrärmung bie rtdjtige SJiitte gu baltcn. 9
;

3. SSon ber Srtjaltung ber be i'm ©ccir en o o r»

lommenben Kb falte. — ©tatt beiglcidjcn Abfälle in ber

Stäbe beS 2(mpbitbeaters aufgubeiral;ren , roirb es o!)ue -Streifet

beffer fetjn, fie täglirfj baoon ju tntfernen; ba ließ jcbod) bou»

fig untljunlid; ifi; fo etfctbeit eine gute öiniidjtung ber 2tn»

ftalt, baß man fie bafelbft aufbetraöten fönne, ohne baß beten

SCünfie läftig fallen. 10
) SBir ratben nidjt gur Verbrennung

biefec Abgänge, fo iremg toftfpiclig Diefeß SJiitiel aud) i|l , in»

bem DiefeS Veifütren mit unfein Sitten unb Vorurteilen im
SBiDerfprud) flcbt, unb »eil, trenn bie Scadjbam babutd) nidjt

bcläftigt treuen folltcn, biefe Operation bei einer tjotjen 2em»
peratur unb in einem paffenben Apparate bewirft treiben muß»
te. SBir treiben alfo nur angeben, trie matt es anzufangen

tjabc, Die Abgänge bei öabacer bis ju ibrer goitidafjung auf»

juberoabren, eijnt bubiurt) ben unaiigenebmen (Saud; weiter gu

»etbteitcn , buret) ben fie läftig werben. jiu Sie fem (Snbe

biaudjt man fie nur in eine Der aKuiben gu treifen, treibe un«

tcr bem 2ifd;e Ijinter bem Vorbange (leben, auf lrcldje SBeife

Dann Die regelmäßige Ventilation unier ber £aube mittelfi beS

«£>auptfd;(ot& and) auf fie einirittt. sDiefer Stieil ber ZCrbeit

tritb auf biefe SBeife nidjt mcljr ju einer Ouelle ron üblen Gie»

rütr,en ur.b SEel. S^iefeS (Sibaltungcmittcl tritb, gumal trenn

man nad) Sntlecrung ber SOiulben unb SBannen biefelbeit mit

3Baf[cr, ober ncdj beffer mit einer leidjien Zluflöfung ron ßblor»

falf ober ßblornairum ausfpült, r,id;t6 gu wunid.cn übrig laffen.

4. Von ber SOtacetation b e r a u a t o m i f dj e © t ü rf e.

jDaS Verfahren , butd) weldjcS man bie tt)ieri|c^en ©eirebe

beSorganifirt , inbem man fi £ bintcidjenb lange jjeit in Ealtem

SBaffer maecriten läßt, iß gcreiß ron allen in ben gections»

fälen Hergenommenen Operationen Diejenige, treldje bie SnttriE»

fclting Der fdäblidiflen Sünfle unb Die lebbafteften S!:e|d]iretben

Pcraulaßt. Sffiir glauben, baß man jutünftig biefeS Sierfatiren

man etreirtjen , t»etui man bie Ventilation bed 6aalS mitteilt MtteS ju
einem anbeni oifecfe in Zhati;iFcit (lelieuben SebloW, i. >S. beeijeuiaai
einer Siube, einen SSabcfnibe, einer Srocfeufhibe :c. :e. Beroicfte,

2) SSetin incm bei Sumtjuufl üco SeiTels fjnbdi ioltte, lafc berfelse ;u uid
Slampf in Den §«tioite>faal uerbvmttttj io Faun man D'eu lettecu kubt
Sefeitincn, inbiiii man ben SeiTel mit einet fleiucn Jpaube Occecft , bie
Den üualni m Den attflemeinen v?clilot fiimt

s) 2Beim man bie CCeiiti'atio!! auf b&j Jjtinmuim uon Dem befebeanft,
tvaä fie fet)ti niujj, um Die EÖetwituna i>eö CScfianfiS Dej 6aDao;cij \u
»ctbiiiDein, fo roerDen fiel) bie etuDenten übet Den falten Sufutii) am
©eficlit tuib an ben ^a'nbeti nicht bif.bivcreu. eoute Dieu aber betiuocli

bev Salt fern, fo föniien fie einen -&utb oter eine SDÜiB« cnifieijeii, unb
ebe fie nb^r bem eecfionotifel) arbeiten/ Die^iauDe ein tvenia einölen.
See gtcruini Der ^autauobiinflmifl tonnte mau aueb DaDurcti »orbeu»
<ieit, tau mau Den w iUentilation bienenben üuflftvom tiinrcicbeiiD mit
SSafferbrinipfeii anfdjtvdngette.

io) IDcr übele (Seiucl) in Den Sccfionöfäkn, unb ber SDBiberniitle, ben fie

einflößen, ruijrt n'enijfiena eben fo febr uon Den ?lbfatlen, Die man
an Die Erbe unb an Die üHJriube tvirft, als" roll Den Dafelbft fecirten iSa»
Daveni Der. Sie Weinlirtifeit yoiirDe feör iteiviiinen, tveim nun Den
SSanben einen fo tvaiierbitltten "Ilnfieitb 9dM, Da9 fie fiel) rein nxtfmetl
ließen, unb fie tueißre, Damit Die ©tubeiiten ffcl) mefir buteu, fie (u be»
fcl>m;iHcn. lluel) Der SuCbrbei: Der mit Steinplatten gepftafrerten €ee=
tiouofnle fotlte trafferbitftt geniacbt IDerben. Ueirigenj tuuebe ti febv
»ortbeilbaft feiju , Denfelbeii , fer; er nun geDielt, oia mit Steinplatten
belegt, tägficb mit Saub, Sogefpäbnen oDer Softe ;u befireuen, Damit
fwj Die roaijceuD Der Arbeit betaofalleiiiMt Abgang« leicijt.c reegteijreit ließen.

obne alle Unanne^mtidjfeit antrenben !6nnett wirb, tttm man
fid) ju biefem Snbe beS fttjen oben errrabnten SBenttlatiomSap«

paiatS bebient. Siefer Apparat beftefot:

. 1) 2luS einem , tro möglid) gegen Sorben liegenben unb

über einem genfter ober berStjür beS Saales befinblidjen Cuftloc^.

2) aus einer großen Süftung6baube, treidie bie ganje ©fite

beS 3immerS einnimmt, mo fid) ber £d)lot befinbet, unb mit

biefem nad) ibtei gangen Sieite communicitt.

5) 2tuS einer SHetbe ron jum in tie jpötje fcblagcn einge«

richteten 2i|d;en , beten ©djarnire fid) an einem 2?alEeu befin«

ben, treldjer fo lang ift , trie bie ^)aube, unb ron ber SBanb,

mit ber er parallel fireidjf, ein Secimeter (.etroa 4 3oll) ab*

(tebl. SBermittelft biefer längs ber dauern in bie ^)bl)e ge«

fdjlagenen üateln läßt fidi bie ^taceraiion in ben SBannen leidjt

ausführen, unb trenn fie auf bie ftüfjenben ©tänber r.iebetge»

fdjlagen ftnb, fo bienen fte entireber al6 geiröbnlicbe 3,ifd;e, ober

um bie rortatbigen (äabaoer barauf
(

ui legen, ober um bie in

ben unter biefen Safein befinblicten sjßannen bereits maceiirtert

anatomildjen Stücfe oolIcnbS ju präpariten.
41 3tuS SJotbängen aus bidjter tcinetranb, treldje bis auf

ben SBobta binabTtetgen , unb am untern Sbeile mit bleiernen

Jtugein retfeben ftnb, n;eld;e ba.su bienen, fie ttofj bes beftärt*

big gegen fie treljenben CuftltromS fcnftedjt binab,,ujiel)en.

SBie biefer tuftungeapparat trifft, ifl ttadj bem bereits

©cfagten luat einzuleben.

®a ber in Dein .pauptfdjlote flattfinbenbe 3ug fliiEcr ift,

alS bie mittelft ber jllappen gu regulnenbe Ventilation Der ©ec»

tionetifcfce iljn ctljeifdjt, fo trieb er auf bie Üuft beS ©aaleä

traten, bie äußere l'uft jiringen Dutd) Das Cuftlodj cinjubringtp,

unb in geböliger jKidjtung gegen bie U>cit)änge ju firet»

d;en, unter bie SBannen, Safeln tc. ju bringen uni> beten (Sine»

Rationen burd) ben -pauptlcijlet fottjufubren. 3tuf biete SBeife

unb niefct nur aller (öelianE uuS bem Saale retbannt, fonbetn

man Eann fogar in ben SBannen unb auf Den Daniber liegenben

Safeln oftne allen @Eel arbeiten. 2)ie eben bejd;ticbenc Sientila»

tion tritb begreiflidjerireife tlnen jäircct nur bann uoiltommen
erreicten , trenn fämmtttdje Siotljange gugejogen ftnb. Siefe

lulf man alfo fo trenig als moglicb unb nur an ber Stelle off»

nen , tro man ju arbeiten bat. SBenn man fie con Den Safeill

abfteben ließe, fo tonnte man unter ber ^)aube arbeiten, obne

fie ju öffnen , unb irenn man in bem ^ugoien bas geuer geljö»

rig oerftaitte, fo t'cnnte man fie fogar öffnen, oene bav barauS
ein Uebelltanb enfpränge SOian bat alfo unter ben Drei SJiüteln

bie SBabl nad) tun Ümfiänccn ju treffen. SBaS bas nötljige

Cidjt anüetnffi, |o Eann baffelbe burd) teebtS ober IiiiEö ron bec

glaube , ober ju beioen Seiten beu Sctlets in bei SBanb ange»

bradjte, ober Den gangen obein Sfceil ber £aube einnetjmcnbe/

mit ÖSlagfdjetben ret:ebeue genfter einfallen.

SDaS roiftebtiib be djtiebene tuftuiigcrerfabren ifl bereits

mit Srfolg bei ben großen gußeifetnen Sufien angetrenbet troc*

ben, treldje botigontal bei ber 4pöt)e beS SBobenS angebiadjt finb,

Unb gu öffentlichen 2(blritten bienen. SBir baben baffelbe bei

bem Jüictujlienmogagin ber grau (Sljeoet im Falaü rnyal in

Ssotldjlag gebradjt, um, gumal im Sommei, ben fid) aus ben

gildjen, Äiebjcn unb bem rrupernoen gleifdje entiricfelnoen Übeln

•fünften 2tbgug gu uerfdjaffen. "_) UcbtigenS laßt fid) ermarten/
baß baffelbe >ptincip nodj auf mandjetlei anbere 2trt in Äntren»

buug Eommen treibe, unb inSbefonbere boffen trir, baß baS t;iec

rücflidjtlid) bee anatoiniidicn 'Ämpbiüjeaferä Des ^tn. ©erreS
angegebene S'eeinfecttonsretfabien bei apclpitäicrn in Zfntrenbung

temmen möge. (La Lanrette franfaise Gazette des llouitaux
civils et Mililaires Nr. 62. u. 63. 1SS1.) — (3d) treibe ©or«
ge tragen, biefe £) a r c et'fdjcn SJeniilatioiiS=(äiniid;tungen nadj»

ftfiiS butd; eine ^eidjnung ju erläutern, g.)

ii) 9Bir hottet Der üftaD. tiheuret aeratbeu, liber Den großen Sifdji Deffeti

Slatt (rarf }u lüften geroefen tv.ire, einen Sofien mit einem \B?etaU»
rofte anjubringen , Den nun mit <iiS ftiften mußte, uuD »et fieb miN
telft itclmuriii unD 9totleii fcnftccbt auf unD uieDer bewegen laffe;

SBenn man Diefen Sofien f)id auf einige ,-!l>'I ut-ec Dl-ii Sifrti Biiiabgelaiien
firitte,- fo tuüvbe Der niebergebenbe falte Suftüroni uns bau berattröofel'.iDe
ei.faite SBaiTet Me jup.t Süerfauf aufgelegten gleifebruaaren feljv lange
fnfd) crbaltüi.
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(5. 25crraf3, Chirurgen, »,it ©eaforb in ber ©raf=

fcl;a|t ©u|fer, genciijtcö Äranfciibette. ,u
:

(4jierju gig. 11, 12, 13 unb 14 ber mit Sir. 688 b. 831. '

ausgegebenen ilafel.,)

SJon bem 23er r a l'ictjen .Rrantcnbette wirb man eine ridj«

tige «'Otflellnng rirjaucn, nenn man |ict) eine eiira 2 gufi brüte

uno £> 6 U H ljn Bc 'piaiitotm ttnlt. £er obere «ibeti ber|eiten

fleht aut 2 hoben gufjen, nnb ber uniere trüb ton jirci halben

Sdjcuen geflutt, bie oorr.e in ber 2Ut abgefiuQt fmD , bafi fte

eine ficine getuoe ßoerfladjc batbieten, oeimogc beten ba6 ifcetr,

»renn man e» ftnCrefl)! in bic .pöße brebt, einen (eiietn &iunb

erhalt , ale roenn ber Staub tie|er giugeti butdjaus eine »Bogen*

litue betriebe
,

etwa b l,'
2 3ctl com gufie beS SSettcs ift ein 18 3oli brei.

(es 2'iet [»ntretfcl in bie »Plattform eingrftemmt, auf weiche«

ber JUante mit ben |$ufjen tritt. »ffiegen ber Unbequem. ia,feit

bes foiimabrei.ben l! te^rng auf einem ganj geraben »Bette bat

bie »plallloim bei etwa l,'
i igtet lange oon oben gerechnet, ein

(»ieieiif, oci mittelft beflen man bteieibe einen (etjr (lumpten JÜJiu-

fel bilbcn lafjt, roie eo bie JBfCjuemlidjteit bis .Krauten etfetoert.

gigur 11 jeigt bas geneigte SSret oon ber Seite ge|cl)en,

Unb mit einer fflditra&e aa belegt, I) i|t bas gufcbrct, e eine

ber balbidjeibcniotmigcn Stufen £>ec gujj e, roelcber 5aS Cber*

Hjeil fi ü e t , wirb burd) ein £cl;arnir <l gebalten/ uno fdjleift

in einem gal} , in welchem er fiel) mit 'Jricu.ii bei einer grb=

(lern ober geringem 4>'be feftftellen tafjt. £a6 (S
1

e 1 c n C ber »platt«

form s ift unten mit fcd:auuren unb oben mit euernen äjan»

betn, bie man bei Uli, gig. 12. fiebt , oerfe.en. £:efe »Bänber

finb ange|a,ruubi. £cr iinett, weldjer bie Unierfdjentel fiü^t,

breit flu) bei i auf Bdjarmrcn, unb läßt fid) mittelft ber

ectjiaubcn j hoher cber niebcigci (teilen; li k 66cber, buid) weis

d;e bie gu&cnben geftccJt roeiben tennen ; 1 ein Heines mett für

immer bifeftigtec, übtet, t* laßt fid) unter bie SDIufrage ((hieben,

unb eiba't caouicrj Sietigteit genug, um ein tleines Ao^ffiffen

in unb ben Jlopf bes Alanten jit tragen; n eine eilet ne

Stange, tveldje unter bem »Biete l> in einen Siing gebaft ift,

unb bei o in bem galje gebalten wub, wo man ben gufj e ber}

Speltes fefUiellt, |o bai berielbe bind) bie Stange am jHutldjen

öerbinberi wirb; |> p gtg. 12. Uca;er jum 2lu|netjmen ber euer«

nen Ertauben, q>( gig. 13. be6 stretes I).

£tes finb bie iteientlidjen Sbctie bee. »Bettes, beren man un=

ter geivct)iiiid;en Umftai.ben bebarf. 2>er Jtranfenroarter fann

bae> fo teldjafiene st ctt fenfredjt in bie Jpcbe bretjen unb eS auf

ben abgeim&ien übeil ber balbldjeibeuiotniigen untern güpe

fiüljeii. £er Atante fteUt fid) bann mit ober ot)ne ftembe qpitlfe/

je naclbem er bielelbe enibet;ren tann cber iiidit, auf bao »Bret

b , leint fid) mit bem Aotper an bie SJtattage, unb irirb fo in

bie geneigte l'age niebrrgelaffen, ol;ne ba^ er bie geringfte 2trt*

fitentiung ju maden btaudjr.

Unter n anden Umfianben machen fid) jebod) nod) anbere

23orfid)t6maf;regcln nbttjig. (iö tann bas SjebürfniS eintreten,

ben Jtcpf mebr ober ireniger ju erljol'en. JlUbann befeftigt

man, fiatt ber sivei güfje, melde bat SBett ftugen , bei <l gig.

14., an ben obern Sljeil bee Sfetteej Jiret nad) ber föcftalt einer

geneigten (ibene (.tetlförmig) geldjiiitiene, unb mit mebrern £6.

tjjern turebbotirfe $>ltm. Tiefe oenfi.'en Gtenen f önnen , s«r«

möge iirceier in ein o:ere<fige« ©tütJ (pofi j'Hemmten ?öaVr,
nad) belieben ooraans cber rüctn!irt6 c/Hrllt, uno mittelft bet

(nlcbt angegebenen; 3>flccte f in bec Art feftgefleltt werten, ti|

ba« SPctt mebr ober weniger erhöbt ifl.

4plufK) i|t es notbig, einen .Krönten, weldjer onfibig t'S/

feine untetn (irtremitaten >u bewegen, aus bem ibette lu trin»

gen. 3u biefem 3wecfe ift bas gufcbnt I, ;um "Um unb Ho«
fdjrauben eiiigerrijtct. X~ie Cctranben i|i| rtnitn bjrcb jwri

einunber entfpredjenbe Jccber |i|> ber Plattform gefteett, unb
mittelft jweier yilügelfttjraubenmuttcrn, welcte auf bie getrau,

ben (.'äffen, befeftigt. <i6 mu6 aud) ein ©cbemel r ?ii. 11

Manien fenn, ber b,od) genug ift , ba§ fid) tos ST-tet l> genau

barauf le^t, wenn man boS SPett fenfredjt in b:e ^pobe brebt.

SBtnn ba6 Seit ouf biefe Söeife in bie Jpc!;e geriettet irer>

ben foll, legt man bie Jtn'icfen bem Aranten unter tie Hirne,

wabrenb er nerb, liegt. 9Kan (teilt bas ihette aufreetjt unb

(djtaubt bie Sffiitttern ab, weldje las 93ret li mit ter ^lattfcrm

jufammenhallen, fo baji beibe Sijeile ficb trennen laifci. Xer
Ärante fieljt bann mit brn gü§en auf bem «Erete l>, welcfceS

auf bem Sdjemel r liegt, unb bat bie JUÜcten unter bem Arme.
(^Kccutil iiiduslritl. Mai 1831.

J

fSi i 5 c e f( e n.

Tupurjtren's SBefjanblung einer in rjc'9' einer
acuten Co c n c r r l) c e eutftanbenen apobengefcbwulfr
ift folgenbe: @o fca'.b a:s nad) einem unterbrudten acuten 2(usflu§

ber Seftitel fcfemerjbaft ju werben unb ;u fcbwellen anfängt, fo

finb Siube im »Bette unb rrlerppe Jiat jiu oerorbnen ; bit SRui?e

nämlid) , bamit nidjt bie 2eftitel , we!d;e man übrigens mittelft

eines 2raa.ebeutels unterfiügt, ein 3 f"en ber Saamenftränge
»erur fad]en; unb bie flrenge Tiit, um ben er.t;ui::!icten Äu5>
flug ju oerininbetn. 3 fSn, jirclf, funfjel;n cber £0 »Blutegel,

je nad) ber 3ntenfität ber Arantljeit, werben an ben Seftitcl

gefegt, unb man hüllt, wenn fie abgefallen finb, le|tern in er-

weiienbe Umfdjlage ein; nad) einem cber nad) jwei Sagen, wenn
tiefe erfie Äpplicatioti nicht auereicfcenb ift, bie Etccfur

fetwulft rcllitanbig $u jertbeilen, wirb bie 2Cpplicaticn wieber--

bell ; einige 2age nad'ter wirb ber »Patient pnrgirt, ur.b fap
beftänbig gelingt es auf biefe SKeife, bie ©efc^irulft ju übmria»
ben, bie ganjlid) perfdjwinbet, unb nidjt jene Sleigung bes Ze>
ftite'S jur XegenereScenj jurüctlaft , weldje ehemals fc ':

unb fo gefährlich, war. — Sie ctjrenifcfcen Jfueflüffe, welcte ben
GJbaracter einer »Blennorrtoe t fl ben, pflegen aud) einer Unter«
trüciung ausgefegt ju fei;n, aber ihre SJRetaftafe ift ».reit meni»
gcr ju füretten unb führt feiten Zufälle Ijerbei, gegen welct«

man tie .£>ülfc ber Äunft in Jtnfprud) «u nebmen bitte.

Siefrolog. 4pr. SSenc glaube ©eoffrot» be Bi'Jereut;»,

Jfrjt am Hotel- Dien ju faxiö, gehoben 24. SRärj 1767, ift

ben 26. ijuli 1731 geftorben. (3n früherer jieit befd)äftigte er

fid) siel mit Sialurgefcbictte unb t)at oon feinem fweijabrigen
2tufentbalt am Senegal, wo er als Mbjutant beS ©cuoerneure;
Ctjecalier SBoufflcr anaefteltt war, unb aus Sanct Ecmingo,
wohin er als SOJ tlitcirar jt gegangen war, mandje ausbeute füv
bie »parifer gammlungen mitgebrad;f.^

SB t b lt o g r a p !) t f d; e ?? c u t 3 f c i t c n.

Snppleraentum primiim prodroni flnrae Novae ITollandiac ex-

liihens Proteacens povas qua* in Aiutralia legrrunt

1)D. Baxter, Caley, Cunninyliara , Fra ?er et Sieber, et

qiiarum e siccis exeniplariuiis caracteres elalioravit Hol»,

trown, London 1830. 8.

A Treatise on tue Diseases of tlie Henri and Great Vesseh

:

comprüing a new View in the Phvsiolopv of tlie Ileart»
Action. Üy J. Hope , M. D. funnerly llonse Physician
and Housc Surgeon to the Koyal Inürmary at tdin-
uurgh. t'dinbur»h 1831. 8-
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Dem ©eDiere kr ftättt& ttnö f>etlfunDe:

^ro+ 691. (9fr. 9. t>e$ XXXII. 23ant>cs.) SRoöcmOer 1831.
©ebrucft bei goffiuS in (Srfurt. 3n ßommiffion bei bem Äön. 5)rcu£. (Siräns^pottamte 51t Srfurt, ber Äömgl. ©ädjf. 3eitung^Sjpebition

}u üeipjig, bem &. $. @. u. g. Sburn u. Sarifdjen spo|tamte ju SBeimar unb bei bem &. £. @. pr. eanbe6--3nöuftrie=Somptoir.

$>rcifi eine« ganzen SSanbeS, oon 24 Sogen, 2 Ktljlr. ober 3 gl. 36 .Rr., beS ctnjclncn ©tücfeg 3 gaü

^aturfunbe.
tteber eine neue SBctnetät ber SJienfdjetiavt

l)at Jjr. Surcau bc la Walle ber <Parifer 2fcabe;

mic ber Üßi|Tenfd)aftrn in beren Siljiing vom 7. 9?o<

vember eine 2lbhanölung vorgelcfen, beren wcfentlicbcr

3nt)a(t folgenber ift.

SBin fei mann hat bie QJcmcrfung gemacht, baß

bei bcn Äbpfcn ber ägnptifcben Statuen bai 0()r fiel)

hoher befiubc, a\i 6ei Den gried)ifcbeu Statuen. £r
fdu'icb biefe gigctuhümlicbfnt einem Eigenfinn bei- ägpp<

tifdjen ÄünfHer ju , Welche ungefähr auf bicfelbe 2lrt

Wie bie grieebifdjen Äünfilcr bie Steilheit bei Q3cfid)t£*

winfcl3 an ben Jjäuptern ir)rcr Könige übertrieben, bie

O^rcn ihrer Könige ju weit jurüiffcfjtcn.

„2Ui id) , fagt Jjr. Surcaii, im Sftai 1831 bai

feit ber 2(cguifition ber Sr ve tt i fdjci Sammlung an
ngoptifeben ©enfmälern fo rcidjc Muriner. 'Miufcum bes

fuebte, fiel mir biefer Eharactcr ber Sage bei OhrcS bes

ftätibfg auf; er ift an allen Statuen beä ^f)tba$, 3Re<

rß (?), Ofnmaubroä, SKbamfcß unb Scfoftrig ju bei

nierfen , welche offenbar ber arabi|'d;eit ober ägnpto,'

caticafifd)en 3vace angehören.

/,5>a man 311 bcrfelben %sit aber aus ben ©rabniä;

lern ObcrägöptcuiS rtammeube iOiimricu abgewickelt hat;

tc, fo wollte id) mid) überjeugen, ob biefe f)of)e Sage

be» Obrlochcä fid) an bem Sd)äbcl ber Sanbe£bcwol)ncr

wieber fiube, unb ob bie dggpttfdjcn Äünftler bei ihren

Q^robuctcn bie 31atur genau nachgeahmt ober entftellt

fyätten.

„SKttSßcrrounberung fanb id) an SO 9)itimicnfi5pfcn,

beren ©eficbts'winf'cf bem ber curopäifdjeu ?tacc glid),

bai O^rlocl) , weldicS bei unö, wenn man eine Jports

jontallinic jiebt, fid) in gleicher Jpöfje mit bem untern

Steile ber D2afc befinbet, in ben ägnpttfdjcn Scbäbcln

in ber Jpä&e ber SÜiebianltnie ber 2lugen.

„©er Äopf ift in ber Scbläfengegenb immer weit

gebrücftcr a(3 bei unferer 3iace, mai , meiner 2lnfid)t

nad), von ber f)6fjcrn Sage bei ÖfjrlocljS herrührt.

S)iefc f)6I)crc S!age betrug bei ben fraglidjen 33Jumienf8(

pfen, im 23crg(eid) mit ben europäischen Sd^ibelu, 1^
6iS 2 Soll.

„?]?ein erffer ©ebanfe war, baf; biefe fo mcrfnju«
bige SJarictät, biefe früher nod) nid)t ermähnte 2Ibart

ber caucafifdjen Sia(je, im Saufe ber 20— 24 Sa&t&uttf

berte, bie feit ber Seit verftridjeu finb, ju ivcldjer bie

fraglichen einbalfamirten Äöpfe in bie förabmäler »on
Theben niebcrgelegt mürben , von ber Srbe verfd;uuin:

ben fei), ©cgcniuärtig tan» id) aber verfidjern, ba$

biefe in 2fufci)iing ber 33ilbung ber Schläfenbeine uub
ber Sage ber Of)rcn fo mcrfnnirbt'ge 23arietät nod) in

2(egi)pten cyiftirt, unb man muß (Id) nur rounberu, bajj

biefe Beobachtung bisl)er ben ©elcljrtcit , meldjc bie

Sd)äbel c:r SOJumfen unterfucht, unb ben vielen 9iei>

fenben, meldjc Ober *2(cgnptcn bcfudjt fabelt, entgan;

gen ift.

,,1{\i baS fd)lagcnbfte ©cifpfcl biefer fonberbarcu

33ilbuiig , melchc man al<3 bell ägi;ptifd)en 'JypusS anfe*

hen fann, führe id) einen Gopten atiä Obcr;2(egi)p(cn,

Sliaö 3?o et or, an, welcher 20 3«^t'e unter uns" ge(

lebt f)M, unb l

J>rofefior bcö 37icbcr <2(rabifdjcn war.
3d) fynbe ihn genau gefannt, unb nie anfeljen f6nnen,

ol)iic ba$ mir bie h.oh.e Sage feiner Ohren auffiel, mel*

che fleh von feinem Äopfe wie jmei Jj5rnd)en erhoben.

Sr erinnerte mich an ben 5)}ofc6 bei TÜJicfjael 2fn»

gelo, bem vicllcidjt ber 33i(blj«ucr nur bc6r)nl(> jiyfi

Jjdrudjen aufgefeßt r)at, weil feine Ofjren , als ba$ unt

terfcheibenbe Äennjeicben feiner 9tacc , fo weit fiervor*

ragten. %d) übcrlaffc eö ben ^fnatomen, bie proportio;

nalcn SScränbcningen }ti ermitteln, welche bie fragliche

QMlciuug ber Schäbell)6hle in 2tnfchung bei llmfangö
beö ©chirng vcranlaffen mufitc." (Le National, 12.

Nov. 18310

Ue6cv i>ie Drgantfattott bei* ^»nare.

9Son £. 2(. Sautf;.

®ie ^aarc beilegen, wie bie SVJägcf, ani jwei 311

unterfcheibenben "Jhcileu, bem erjeugenben unb erjeugi

ten. 55er erfte begreift bie Swicbclu unb bie SBärjchen,

ber leiste bai eigentliche Jjaar.

Sie Swicbcl ober bai Säcfdjen (bnlbus s. folli-

culus) bcjtef;t aus einer Verlängerung ber Seberh.aut

g
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nad) innen, tnib hübet einen flefncn eiförmigen Linien

grfd)(offenen ©atf, welcher ennveber in ber ©icfe ber

Scbcrl)aiit, otei- in bem unter ber Jjiiut bcfuiblicbcn 3efl<

gewebt liegt, an feinem iiuieni Sute öcfäfe nnb 3ter»

ven aufnimmt, uub fiel) au ber Obcrflädie ber Scbcrbaut

buref) eine enge Münbung öffnet. ©icfe verengerte

fl
j
pftnhiiHg ()ci|U (lud) ber J?alä ber .ftaarüiuicbcl. SBil

[)abcn fo eben bemerft, baf bai innere Silbe ber 3wic»

bei ©cfäfc unb Nerven aufnehme ; inbef haben mir und

burcl) beii 2lugenfcf)«iii nur bavon überzeugt, baf) bie

lefetern einbringen ; bie föcfdfc fonntcii wir jebod) of>

fenbar bcsljalb nicht bcnicrfcn, Weil fte fo fein fmb,

b|if; bie iujtcirtcn glÄffiflfeiten tiidjt in biefelben einbrim

gen (innen. Ueberbcm haben mir ju biefem %mdt nur

©tücfe «on ber Oberlippe flcifd)frcffcnb«r Safere ange«

roatlbt, unb befanntlid) gelingen partielle 2(udfprifeungen

nur feiten. licbrtgcnd haben oubere Anatomen biefe

23crthciliing ber QScfdJe bemerft, unb fie fd>cint und

mahrfd)ciiilid)cr, ald bie entgcgcngcfeljte 2lnfid)t öoiii

tier'd, nach roclcbcr biefelben burcl) beu Jpald einbringen

folkn. SBic bem and) fei), fo ift bocl) ber Äörpcr ber

3micbcl feft unb leberartig. 3n '()"m ®runbe crfjebt

fiel) ein cpnifdjed ftcifchigcd febr gefäfreiebes üßärjdjcn,

lucldjcS ben gröfern 1t)et\ ber Jp6l)luiig ber 3micbcl aud;

füllt, unb mit ben 9B4«jt^ffi ^chnlidjfcit ju fyabcn

fdjcint, welche jur ©cerction bed Slagcld bienen. 25ou

biefem SSacjcljcii ergebt fiel) ber ©cbaft oeö ijaarcd, rocl»

ü)cä auf jenem mit einer jfcmlid) breiten S&a|id beginnt,

aber nad) feinem austritt aud bem 'ßcuteldicii ju im»

mer bannet Wirb, ©ad Obcrf)<iutd)cn (bie Spibcrmis)

rlcibct bad innere ber Swiebcl aud, uub tritt in bi.efel«

bc burd) ben .Spald. ©obalb cd an bie conifefcc üßarje

gelangt iff, gel)t ed, ohne baj man eine ©cbcibrlinie

bemerete, in ben 2fjeu über, welcher mit bem ©cbaft

bed Jjaarcd jufammenhängt; aud) biefer "i^eil ber On
ganifation ()at mit bem bei 37agcld '2lchnlid^cit.

'Ziai OberI)äutd)en, welches bie Jjöbliing ber 3wic;

6c( austreibet, untcrfdxibet fid) ein wenig von bem ein*

fern Obcrl)äutd)cn; ed ift bünner, burd)fid)tiger, l)nrtcr

unb gleidit auf biefe 2trt berjcnigeii 'Portion ber © ei

mourd'fd)en Membran, wcld)e bie l)intere gläche ber

Jjorn()aut überjicht.

©iefer 2(nfid>t jufolgc, muf man offenbar bai Jpaar

ald eine 'Portionier Spibcrmid betrachten, bereu ©icfe

fo (larf i|t, eild bie Sänge bed Jjaarcß. 23on ber Sttdji

tigfeit biefer 2lnftd)t fann man fid) übrigend leid)t über;

jeugen, wenn man bie ©truetur ber 3micbcl ber Schnurr;

haare bei gttdjfed ober ber Sifchotter untcrfudjt; man

braudit nur mit einem redit febarfen ©calpell eine £ängd<

portton ber Swiebel in ber 2lrt ju befeitigen, baf beti

Jjnar nad) feiner ganzen Sänge fid)tbar wirb ; alobann

bemerft man juvörbcrfl, bc\^ bie Stw'cbel aud einer dm
fern Membran, mläjt meif, fe|t, leberartig unb eine

Sortfcljung ber Scbcrljaut ift, unb einer innern Membran
bcftefjt, bie bi'iitn , burdifid)tig unb ein iveuig geiblid)

ift. ©iefe Membran febt fid) and ber Spibermid fort,

wovon man fi^ (f<cf)t überjeugen fonn, wenn man ben

£d>aft bed ijaared ein wenig jur Seit« neigt. 3'ef)t

man biefe innere Membran mit einer 5Ttabrl in bie

Jj6l)c, fo ficht man, taf. fie fid) tutet in bie 32>afi«

bed auf bem SSdtyfrefl filienfcen J^dare« fsrtfcfjt.

©te ^e^ic!)ungen, tn mcld-ren bad Ober^äutd)fn

ju bem ©d)afte bed ^nared ftef)t , finb nid t immer
aud bem im Obigen aueeinanbergefeljten Ötfid-tcpunfte

betrndjtet werben, inbem 5>eclarb bai jjaar nod) ald

einen jroifd)en bie fccberfjaiit unb Oberhaut eingejrcängten

1l)cil unb als eine äiifcrlid) mit einer SSerlängerung tet

lEpibermid überzogene (loncretion tes COrpai rnueo-

sum betrad)tet. ©iefer Meinung jufolge f)ätte bad

Obcrf)äutd)cn, e^e bad Jjaar l)croorgeiüad)fen , bie Mütu
bung ber B^icbcl überjoiien, unb bie «Bpifcc bed Jjaa;

red folglid) bci'm Jjerandtreten aus ber Sroiebel bed

Obcr[)autd)cn langfam gehoben, unb fduiCcitartig oor

fid) l)er gefdieben. SHiäre Dem alfo, fo müfie man,

wenn mau bai Obcrl)äutdun mit ben jpaaren von ber

i'ebcrl)aut trennte, bie SSnfid ber ijaare uaeft von ber

innern Oberfläche ber (Spibermid hervorragen fef)en.

Sßenn man |ebod) biefe Trennung mit ber gelingen

9Sorfid)t ausführt, f.inn man fid) leid;t bavon überzeugen,

baf bie innere '5läd)c bed Oberfjäntc&cnd bidjt mit rc^
renartigen 23crlangcrungcn bcfcijt ift, bie fid) nacb btn

Silben ju mit ber So a fid ber Jpaarc verfdjtuclu'ii, unb

nid)td njeiter finb, ald bie Portionen ber Spibermid,

wc(d)C bai ^nneve ber Jjnarsivicbcln audflcibcn. Um
ein fold)cd 'Präparat barjuflcllcn, muf man eine Jjaut«

portioit iväl)len , in welcber jicmlid) ftarfe Jjaare, j. 55.

bie bei hartes, ber Sd;aamtl)eile :c. fi(;cn, unb fie

einige Monate lang in JÖaffer, worin 2tefefublimat auf«

gcl6f't ift, maecriren [äffen.

©er ©djaft bei Jjaared ift an ber SBafls hohl unb

weicher ald in feinen übrigen ^heilen, fo baf bie mit

bem SSdrjdien 5ufamnienhängenbe 'Portion beinahe fiüfs

(lg ift. 3m 3nnern bei ©eftaftd befinbet fid) eine -,cl:

(ige ®u6flanj, unb in biefer ber gärbcitoff, lvclcfcer ben

J?aaren bereu cigentl)ümliche Jarte mütheilt. llebri«

gend i|t ju bemerfen, baf biefer Särbeftoff fid) am un»

terften 5hcile ber 33af!d bei Jjaared nid)t vorfnbet.

£-d läft fidi fchwer beffimmen , welcher von allen

biefen $$cilcn bem corpus mueosum entfpreche, wenn

man nid)t ctma annehmen ivill, bog biefer S8rp"er Circh

bie allcruntcrftc 'Portion ber 93a(Td bei Jjaarcs repräs

fentirt werbe, welched um fo u'eidjcr unb teigartiger

wirb , je mehr cd fid) ben 2Bärjchcn nähert.

©ittb bie Jpaare Wirflid) äuferlid) mit ?iaul)igfci<

ten bebeeft, beren Spitjcn von ber ijjafid beä Jpaarcd

weggefehrt finb? Jpterfür fpricfit jene befannte "Shat;

fadje, baf tvenn man ein J?aar an beiben Snben faft,

unb ed burd) bie ginger gleiten läft, immer NM ber

S&iifid jugcf'chrte Silbe jwifdjen ben gingeru bleibt,

üßcnit man ferner ein J?aar jiuifcben bem ©anmen unb

3cigcfngcr nad) ber 9iid)tung feiner Sänge mbt, fo

Wirb cd immer, wie man baifelbe aud; gelegt b,aben
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mag, nad) ber Stiftung feines freien*) $n$ei fortrüfs

fen. allein unter bem SÄifrofcope l)abe id) von bfefeft

3tauf)igfciten eben fo wenig erfennen fotinen, nlö mei*

ite 23orgänger, unb wenn ei mir aucl) in manchen $äl<

[en fdjien , nlti ob id) in Den Jpaaren Jpervorragitngen

Oemcrfte, fo Ratten biefe bod) mcf)r bai flnfcljen von

dußer|t feinen Qjrnuulntioncn, nu benen man bei bem

befien iSBillcn feine befondere Siicbtung nad) der einen

Ober anbern ©eite l)ätte erfennen fonnen. ([\lomoires

de la Societe d'hist. nat. de Strasbourg 1830. T.

1. p. 3. Bulletin des Sciences medicales Fe.v. 1831.)

*.) 35aß gerate baä öegentljeil flattftnbet , bu»on fann ftd)

3ebcrmann leidjt burd) 6cn ä>eriud) überzeugen, unb ba in

bem ©inne ber obigen Sjefeauptung aud) ba$ ©egenttjeil

Itattfinben mufj, fo bat man oben ftatt „freien" „befe=

jtigten" ju lefen. S>. lieb.

3m: Üiattitgefcfytdjte beö (Sturmvogels (Procel-

laria pelagica).

3ßor)( SBenigen , bie ben ntlantifdKU Occan burd)*

fcljifft, finb bfe (Sturmvogel entgangen, iuelcf)c tuie

©itjtualben am ©cfjiffe vorbei fdjlüpfen, ober indem fie

fcemfelbcn folgen, in ben fid) f räufeln öcn äüellen fid)

ir)r Satter fttdjen, tvclcbc juiueilen auf beu braufenbeu

SBclIcn l)üpfen, wie anbere 235gcl auf bem ßanbc, unb

balb in Der 23ertiefung jiuifdjen jiveien äßogcu, wie in

einem fiebern S.fyale, l)infd)icfjen, balb fiel) in ber 3iid)<

tung ber Bewegung ber üßogen von biefen auf; unb

nfeßerfdiaufeln laffcn. 3» 'Srauertradjt gefleibct unb

gcnj51)ulid) von einem ober tväljrcnb eincä ©turmcä in

größerer 2lnjal)[ erfebeinenb, finb fie von unnnffenbeu

unb nbcrglaubifdjen perfonen nidjt nur al$ 93orboten

von ©türmen unb @efar)ren, fonbern fogar alö b&fe

@ei|ter unb (Erreger jener urnjünffigen llmftnnbc ange*

flagt tvorßen. „Sliemaub, behaupten biefe Seilte, fann

fagen, tüoE)ec biefe 23ögcl fommen, ober reo fie niften,

n)ieu>of)l mandje SRatrofcn glauben, fie brüten it)re

Sier, inbem fie auf bem Gaffer fi£en, unter ifyrcn

Slügeln auö. " SMefcS ©ejjeinmiß, ivcldjeä über tf)rcm

tlrfprung rufjt, unb bie eben erjäf)ltcn Umftcinbc l)abcn

of)ne Steifet ju jener unter ben i)3?atrofen fo geroöljnrt

lidjeit Sföefttung 'ilnlaf, gegeben , baß biefe 33ögcl mit

bem Ö5ei|te, mc(d)er bie ©türme erregt, in irgenb tu
ner Qicjieljung flehen, äBo fie auch, immer befannt finb,

rjängt if)r 31ame mit irgenb einem ©lauben tiefer 2frt

jufammen. SSßan nennt fie •Jperen , ©turmv6gcl, teui

fel<5v6gcl , tOJutter <£an/tS ipAtjnrrjen (tüal)rfd)cinlid) nad)

irgenb einer J?erc) unb tvenn fie plöljlid) in großer am
jaf)l erfefteinen , fo Ijabcn ftc oft ben bet)erjtc|fcn Wat
trofen mit Sagen erfüllt.

SSBentt tvir bie 3}aturgefd)icf)te biefeö berüd)ttgs

ten Söogelö vorurt()ei(öfrei betrachten, fo ftnben mir,

bap er feineeMceg« au«fd)(icf;lid) bie @abc bcfi^t, bie ?lnt

näf)erung eine^ ©turmeä anjuseigen. 23ie!c anbere 356*

gel auo" vcrfd)iebenen Samilicn finb mit einem eben fo

feinen 23orgcfüfj( im 33ejug auf SBerfjfH in ber 2lt<

mofp()äre begabt. <So fe^en irir vor bem Siegen ©d;n>a(*

ben eifriger nadj fliegen ftofjen unb gnfen i^r ®efte<
ber forgfaitig jured)t legen, fid) ÜBaffcr über ben 9iüf*
fen fpn^cn unb verfueben, ob ei gehörig abläuft, o^ne
fie ju benefeen. 3 cbermann ivirb cö aber tl)6rid)t fin«

ben, besf)alb bie ©d)tvalben unb (Jntcn irgenb einer
©d)ii(b am Siegen anäuflngen, unb bie Sftatrofen foü«
ten vielmehr ben ©turmvögeln bafür banfen , baß fie

ibnen, burd) if)r feine« Smpfinbung«vcrni5gen unter«

ftüfet, bie 2lnnäf)erung ber SBetterveränberungen an*
jcigen.

Sie ©turmv6gel finb 9?ad)tv6ge( ; trenn man fie

baf)er am 'Sage herumfliegen unb if)rer 9?af)rung nacf)(

gefeit ficfjt, fo f)at man barau« ju fd)liepcn, baß fie

burd) einen ©türm au« it)ren geivöIjnlidKn ©djlupf«
tvinfelu ()erauggefd)eud)t lvorbcn finb ; unb baraus* entf

flanb bie 3tnfid)t, baß fie mit ©türmen ctums" ju fdjaf;

feit Ratten. Obwof)! bie ©turmv6ge( über ben weiten
Ocean fo furd)tlo« fliegen, wie unfere ©d)ivalben über
einen 93h'i()ltcid), fo fi'ib fie boeb feincätveg« gegen &ei
faf>ren gleidigültig unb eilen bem nädjfien ©ebu^ort jti.

SSenn fie feine 3nfel iu\b feinen Seifen ftnben föuncn,
ber fie vor bem üßinbe fd)üfet, fo begeben fie ftd) nad)
ben ©d)iffen, bie fte etwa antreffen, unb fudjett an ber

vom ÜSinbe tveggefefjrten ©ette ober im Jjintenvaffc'r

©d)u^; unb man barf ftd) nieftt ivunbcrn, baß baä
burd) baö pfeifen bei SSBinbcä unb baö Q3raufen ber

SBogen burdjfdjedenbe @efd)rei wit, wit biefer 336get,

benfclben ettva« Un()eimlid)cä erteilt. (Rennie's Ar-
chitecture of Birds.)

2Cu^ttct au§ einem Sriefe be§ ^cvnt ßnrccl, ctne§
im Scorcjenlanbe reifenben 3iaturforfcf;cr5 , batirt

©m»rna im gebruar 1831.

- 3£tö earcet im »oriaen Monate (Safere?) granfret'd) »er.
liefj, gebadjte er mit 4>rn. gjitebaub, bem berübmten SJerfaf=
fer ber ©efd)icl)te ber Äreu^üae, jtcei »on ber Siegierung abge=
fdjictten 3ngenieur^©eograpt>en, bem #rn. Soquebei't be
SOtonbret unb einigen anbern aus Ctebbaberet sReilenben, bie

fid) an ^>m. 9)(id)aub angefdjloffen , SJatolten, ©tjrten unb
2iegt)pten ju bereifen. ®a jebod) biefer $Han burd) llrnftänbe
vereitelt rourbe , fo löf'te fid) biefe ©efeUfdjaft auf, unb ^ir.

SDitdjaub begab fid) von @mt)rna nad) »leranbrien, rcofein ifem
balb^jr. Soquebert beUBonbrct folgte. SBir [offen nun uns
fern Steifenben felbft reben. ,,3d) ivoUte Sonien tiicljt verlaffen,
ol)ne bafelbft einige 9tad)forfd)ungen angeftellt jti fjaben. 25iefe6
Eanb ift in entomologifctjer >fpinfid)t »ieUeicljt weniger intereffant,
fidjer aber rceniger betannt, als «egppten, unb id) babe mid)
entfdjloffen, mid) bort langer aufjuljalten. ©obalb eä bie 3ab=
«Sjcit erlaubt, tverbe idj ercurfionen nad) oerfcfeiebeneii Siid)'

tungen vornetjmen , unb rcenn fie meinen Srroartungen nidjt

entfpredjen, erft gonftanttnopel befudjen, unb bann gerabereegS
nad) ©Drien fegein. Uebrigcng »erbe id) auf jeben gall, foreo'bl

bier als in Serien, fo lange veno eilen, ale eä irgenb angebt.
3d) »oitl Sbnen von bem, ivaS id; bis je^t in biefem Canbe
bemerft, eine ffiefcbrtibung liefern. ®ie Snfectenjagb ift jt'em«

lieb befd)»erlid), »eil man gegenwärtig nur auf ben Sergen
etivaS finbet, unb biefelben jiemlid) entfernt finb. Sie (Soleopf
teien, toeldje id) gefammelt, geboren i'unbert unb etlichen ©at«
tungen, unter benen id) 4 — 5 nid)t beftimmen fonnte. Sie
3abl ber Xrren belauft fid) auf 240 , unb biefe babe id) in ben
legten vier SXonaten gefammelt. 3d) barf mid) über biefeS 3le>

9 *
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fultot nid;t beflagen , beim bei meinet Itnfunft roar ber IBoben

gam bürr , unb feit länger als einem SJtonate jttingen mid) bie

täglidjen Stegen bas 3immer ;u buten. JDie Üotaijabl ber ge-

fammelten Öremplnre belauft ftcij auf mtl ilä 90000. Süic

»polten nun einen SilicE auf bie SbefdjJlfeiineit biefer arten mit:

fen. £>a jiiuidjen bem Sdjaupiag unfern geto&t)nlid)en £baug«
feit unb bem unfern je&igen, ein Slaum \>on lJUU Stunben liegt,

fo feilte man glauben/ wir müOten auf feljt jahlreidje Uierfdjie«

benbeilcn gcflcfien feijn; indeß äu§ert tiefe grope Entfernung nie«

nigfienS im SBejttg auf bie fraglichen Sinter Befnesroegs einen

auffalleiiben @tnfluf auf bie *probucte. ©lauten Sie übrigens

nidjt , bafj bie 240 Arten fid) fammtlid) su •paiis, ober |e.bft in

grantreid) ootfintcn; ivjenigjleufi Cen 4ien Äbeil baoon würbe
man in granfreid; «ergebene fudjen. 3m allgemeinen (jnn id)

jebcd; nod) fein llrtljeil fallen. 3d) bin i.u einer ungünftigen

Sabtetjiit bier angelangt, unb ber biefige »Winter tbut ben 3n>
fecten meljr Jlbbrud) , als ber frjnäb|'i|ct;e , la biefelben JValte

lielJer »ertragen, als Stoffe.

,,3d) b>Jbe bis jeijt bloS uon ben Coleoptcren gefpredjen; in

ben übrigen Crbnungeu , insbefentere ber ber .jjijmenopieren unb
SDiptcren , mar bie 21ii6beute fet;r gering, üion Sieuropteren

unb Cepibopferen ift bis jeijt gar mdjts aufge|unbcn »erben.

sDie Orthopteren füllen rr>al)ienb bes Sommers ungemein ja^l«

reid) fe»n.

,,tein Umflanb, ireld;er mir im ÜScrgleid) mit SDtorea aufs

fiel, ift bie faft gänjlidje Mbrcefentjeit giftiger Sljiere. Seit

4 SÖionaten tjibe kl) nidjt einen endigen Scurpion, unb nur eine

Süipct gefunden. 2luf,eioem finb einige fiibecbjen, (üeefos, ein

Äatr.eleon unb eine deine SSlinbfdjleioje bie einzigen Vlmpbibicn,

bie mir aufgeftofjen , felbfl Spinnen giebt es voenig. üaufenb»

füfje, Jfffeln, Sdjnccfen unb JKegeinoürmcr finb roeit häufiger.

SDiefe Spiere geboten nid;t ju Cen öSegenftänbcn meiner be|on=

bem gotfdjungcn; inbefj lrerbe icb in einem nod) roemg befudjten

taube, fo uiel wie möglich, alles 3ntcrc|fante fammeln unb eini=

gen töelebrten mittrjeiien. (Sem hatte ich. «prn. (i unter bie

verfdjicbenen gifetj - unb SeemuldjcU irren ubeimacfct, roeldje

l;ier auf ben SJcurit gebracht »erben/ unb uorjügiici) in fofern

intereffant fenn bürften, ol6 man unter ifjnen ttofcl manefce :cn
2lri|toteIe 6 betriebene Art au ,ifie. XUun icj) muf
mein <«e;t> ju ytatfje t;atirn. U.bnuC wret-l :dj, rrei n uefct
unubei|lii;tid,e ^intermfle eorliegen , itm a'Je ^itdie aus tem
See (ieiuA^rett; unb tem 3orban juldjiüen, tie'id) auftreiben
fjiui. 2t n siegeln habe td) bis le^t nur einen Uiic.gel ur.t ei-

nen Mblet auftreiben tonnen, incem tu ^,uger lijie »beute nidjt

gern oerfaufen. Sbotai ifctye gct|d,ungen täte tdj erfl feit tem
anfange b:e|es SOtonatS anfangen tonnen, uub fie titen mir tiS

jegt 6 — 700 (iremplare uon CO unb einigen 2trten geliefert,"

2tiis Uliangel an (JrempUren jut itiergleiciun- .. j. r.

ßarcel 2tuen, bie ton ben lranjc|i|ct,en ganj ctr|d;ieten f;:,0,

mit bieten cei ited.KU , ine fidj aus einer n.tt,t fejjr jablt-

Siefetung ergiebt, bie er an einen feinet (Jttunbe ge|cfc,ictl t;at.

(Uiilletiu ilc^ Sciencei Naturelle*, lbjl.)

m ii c t U e n.

@in ^»eifepfiges Ainb ift t;r Aurjem aud) bei ben
ffiergiretlen ju (Salcrce in SJtento geboten rcorben, unb befar.b

ftd) , nacb beut an ben Staats- äeueuir bcS Innern gelangten
S3erid)t, in tem 2iller von trei ÜJtnnaten cöltig trotjl. SL<ab :

renb ber eine Jtopf an ber >Bru|t ber äMuiter log, leg ber an«
beie an ber ^>aub beS Jlinoes , ber eine fc^ltef (ruber ein als

ber anbere; aber geicbbnltd} fdjrien beibe jtepfe ju gleicher

3eit, oter reaten gleicbjeitig rubig.

Bie neue tu I Ea n i f d;e 3 n fe l an ber Jtufre oon 2ici-

lien liegt nad) ben 3J!e|fungen bes franjöfifdjen ßentre . icu.iralS

^jugou uom 25. Cctober b. 3. o/° \l< b"00 91. »reite unb
10° 24' 23" 70 b|ll. Cänge von »pariS.

2)ie Zoological Society in üenben bat oen tem
Aönige bie ganje SUtenagerie im 2orcer, etrea i>0 Stiere, jum
©efdjent erbulten. Uebetl;aupt befn.bet ftd) t.efe (Se elljttaft

uub itjr Charten unb Sammlungen im fielen äi}ad;6lbum. —
3m SJionat Caoi.er baben 16,i.-ü Jbejuci,er lid) in btm tsarten

eingefunben, unb bie Ginitittsgeicct i;aben 711 ;i\'--. Steil. be<

tragen.

^ i l u n e*

Ue6er eine SftofcifKcUion beö 3)elped/fcl)eti^a5er.-

fa^reno bei fcev ^articiiUittoti Dee tod^en;

felcjelenfeö.

S3on Cenoir.

„©elped) mncl^t nur einen einjigett feippen, unc)

6arin untcrjcfictbct ficf; fein 2Serfnf)ren boh Demjenigen

nnDcrer aßuntärjte; in biefem ^unft fd;cint nur aud)

fein 93erf<if)ren vor bemfenigen Ruberer einen Sor-ua.

5U f)aben. 3d> rjcibe für btefe 2inftd)t jmei ©vüiice:

juerft (unb biefc 57cmerfmig i|t fcl;on feit langer 3ei£

(lemncfjt njorben) rcirb bie Imputation be$ ©djcnfelö

int Ö5e(cnt nietjt fef)r t)äufig in gefunben 2f)ei(en »orge*

rtommen, tvte bte gewfiljnlidien Imputationen, tvcld;e

man ober^alu Ber frmifen ©teile mad;t, bie man nebfi

öetn 'icjeil, nn treldjem fie i^ren ©i^ ^at, wegnimmt.

<£<S folgt barauä, bafj eine große ©djnjieiigt'eit ber 2in<

»enbung biefer Operation barin beruht, für bie S5»{<

Dung ber Sappen fjinläitglid) gefunbe %i)eüi ju finben;

ferner, ba% ba'Sjentge aSerfa^icn, iücldieö bie geringllc

Q.uantit4t biefer Sficile crljctfd^t, aud; bie r)äufti)|ie 2ln«

scenbung finben nuig; cnbltd; i|l cö 30115 cinleuc^tenb,

bafj bie 25unbe, lucld^e la$ 3tefu(tat eines 23erfat)renä

ift, bat nur einen Sappen erbeifdjt, bcttdd'tiid; ftetner

fei;n founc, alü bei einem SBcifatjrcn, n>cld;eö jivct Zafi

pen n6ti)ig niad;t, mögen biefejben nun ju beitcn ©ci;
teil gebtibet werben , ober irgeub eine aubere Sage, Lc;

jügiid) jtir }[\-e bes fölicbcs in ^tufprud; nehmen. Siefc

3iücffid;t ift mir befonbers bei ber Q'varticulation, mit
lvcld.icr Wir uns jefct befd;aftigen, aU roicbjig erfd)ienen.

Sie blutcnbc Obcr|UTd;e t;at in ber 1l)c\: einen fdjretflii

d;cn Umfang unb t'ann allein bei» itbea i<s Operirtcn,

tt)eils burdi bie Sntjimbiing, beren Sili fie wirb, tf)ciis

burd) bie ©uppuratten, bie fid> fpater fo reid)ltcij tjtcr

einjuftellcii pflegt, in @efat)r bringen ; aud) fyalte idj bie

Srfinbung einer öperationsmetf}obc, weid;e bie beiben

Q.'iebingiingeit bes i£rfolge6, bie id) fo tben angezeigt

t)abe, erfüllt, für einen gortfdjtttt in ber Sutifi*

Jjr. Selped) iintcrbinbci juerft bte arteria cru :

ralis ba, wo fie aus bem Unterlcibe Ijetvortritt, unb

ber 'Patient wirb hierauf an bas SnDc feines fettes

gerüeft. Sie untern (£ttfemitäten werben Dur<$ 6Jc(;üf«

fen von eiuauber entfernt gegolten. 2er Operateur

j}ef;t an ber 5'tncnfeite bes ©liebcö/ weld;e$ er abnef;«
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mcn will, ftößt bie Svlingc eincö einfdjncibigen tflicffcrö

in bte ©cgenb ber 5Seid)c, außerhalb beö 'JHtnfteö, wo
bie arteria cruralis unterbunben morbcu iftt richtet

baö 3uftrumcnt bergeftalt, baß cö unten am Jptr.tcrbaf»

fen (fo meit nad) ouöiuärtö , ivie nur ni6gltdv) Wieb«
tycransfommt, inbem er cö übrigens fo natye als miglixi)

am Jpalfe bei femur, über bem (leinen trochanter,

vorbeiführt (eine geringe nugcnblicllidjc 2lbu>cid,)U!ig ber

©djncibe nad) cimuartö laßt biefe £>orragung vcimct«

ben); er fefet ben ©dmitt lang« ber inueru <2citc bcö

Änodjcnö fort, unb bilbet einen fonifdjen Sappen von
6 biß 8 Soll Sänge, welcher bie ganje Waffe ber weit

dien c
J.()cilc ber innetn «Seite bcö ©cbeufelö in fiel) bei

greift. 2>cr Sappen mirb alöbanu von einem ©el)£Üfen

emporgehoben; ber SBunbnrjt befommt bann ben Qali
beö ©cbenfclfnodjenö ju Gücftcbt, welcher bereite von

Weidjen StfjeiuHi cntblbf't iff. Sßcnn ber ©djcnfcl vom
Ä'i3rpcr cibiuärtö gejogen wirb, bilbet ber Äopf bcö

©:benfelcuod)cnö eine 23orrngung in fetner ©elenrinpfcl,

unb ()cbt bicfclbe empor; mit einem cinjigen 3ug eincö

convejeen ©calpclö jcrfJincibet man, einen .Kreisbogen

bcfd)rcibcnb, bie ganje innere ©eite ber Äapfel unb bai

glcifd), von weldjem bicfelbc etroa noch oeocc. t lvirb.

<£in leidet ju crfenncnbeS föcräufd) fünbigt bie Sujratton

an, bie man uod) baburd) begünftigt, faß man baö

runbc SiuifdKngclenfbanb äcrfd;neibet, fob.ilb man bef»

felbcn anftebtig mirb.

SBan nimmt hierauf tuieber baö große Weder unb
Jcrfchncibet mit einem O.ueerfdjuitt alle Weidjen "Jhcilc,

Welche auf ber äußern ©eite bcö ©cbeufelö noch übrig

finb. Sic .ijaut allein tvirb mit einem frummen ©ctjnitt

jcrfdjnitten, welcher geeignet ift, einen 51)eil ber Jjaut

ju erhalten; ntteä llcbrige mirb in ber Jp6r)e bcö großen

Jrocbautcrö burd)fd)iiitte;i. SO?an fd)reitct hierauf jiir llnt

terbinbung ber ©cfSfje unb beugt bann ben Sappen von

innen nad) auSiuärtö, bamit er baö acetabulum bcbccfc,

unb mit ber äußern ©djnittflädje in 93crü()riing trete.

9JJan vereinigt f)icrauf mit blutigen ijefren unb Jjeft«

pflafterftrcifcn in ben 3wifd)cnräumen ber erftern bie

©djnittfläcben.

Sicfcö ift baö SQcrfaljrcn bei J?rn. Srlped); er

Ijat es äiveimal am Icbcnben Ä6rpcr angemeubet, unb
jmcimal mit vollfornmcnem Erfolg; einer feiner "Paticiw

ten lebt uod), unb Der anbere ift 8 SÖtonate nad) ber

Operation an einer Äranffjcit geftorben, bie mit ber

üffection , welche biefe 23crftümmclting jur §elge f)atte,

in gar feiner Sßcjieljung (taub.

2rd) fdjlage nun folgenbe SOiobificatioit biefcö 33er-'

farjrcuö vor:

3d) nehme jef^t an, baß bie Operation auf ber (in*

fen (Seite gemadjt iverbe, fo Wirb bie arteria cruralis

auf bem fyorijontalen 2(|le bes os pubis comprimirt.
2»er Söunbarjt (rcr)t an ber 2fupenfeite beS ösliebcS,

vertraut baS untere (Enbe bcffelbcn einem ©cljülfen an,

unb madjt fid; mit ber 2age bei grofien ^rodianterö g;j

nau befannt; er fcfct hierauf bai ©riff i&nbe ber Älinge

tinti großen gcrabflfnaigen 9RffK8 unmittelbar über

biefeit Jp&cfrr; bai Sjnftrument wirb vertifal gehalten,

fo, baß feine ©pi^c nad) aufmärtiS gcridnet ift ; er läßt

bte ©djncibe in tranevcrfalcr 3iiduung jur kxt bei
fölicbcs in 5f)atigfcit treten, bis baß fte auf ein J?in»

bernig ftößt, weldieä ber Äopf bcö femur ift. Sie 3cr<
fd)neiouug ber weidjen 1i)cile ift hierauf nad) vonvartö
be^inOcrt, unb gcrabc au ber ©teile, wo j?r. 2iit
franc baö 93tepr einflößt , um bei feinem 2Serfal)ren

ben äußern Sappen jn bilben ; er fenft l)ieratif bie ©pi^e
bei ^nftrumuiteö in eie Glitte bcö €d)nitteö, unb laßt

in glcid;cr Seit baö ©iieö beträditlid) anjier;en, lvornuf
er ol)ne viele 9Jiül)e bie äußere ©eite ber Äapfel jen
fdjncibct; ber Äopf bcö ©djentelö lujrirt ftd) balb. ©er
aSjunbarit fal)rt fort, ben übrigen 2t)cil ber Äapfel unb
bas 3u>i|d)cngclcutbanb ju jerfdjneiOen, unb wenn ber

Äopf aus bem acetabulum gänjlid) f;erauögetrcten ift,

füfjrt er baö «Keffer burdjö föelenf, unb bringt cö an
bie 3nncn|eitc bes Äuodjenö, in beften Üängenridjtung
er ben ©djnitt ungefähr 6 Soll lang fortfebt, unb auf
biefe 2ßet|c in ben tvcidjcn l^eilcn ber innern ©eite
beo ©cbenfeW einen fdjicrlidjen Sappen bilbet, naebbem
voi'l)er bao Öjttcö micbir tu fetue natürliche Sage juriScf*

gebracht worben i|t. £^e biefer Sappen vollcnOct iff,

bringt ein Q3el)ülfe feine ö'ngcr unter die arteria cru-
ralis, unb comprimttt fte Ijicr fogletd), uod) ct)e bicfelbc

jcr|cl)iiittcn lviro.

Ser übrige 5.f)eil ber Operation , maö bte Unter«
binbung tcv föcfäße unb bie a3ercinigung 6er %i)tHt am
laugt, ift ganj fo, mic bei bem Verfahren Ceö J?rn.
©elped). iöei biefer 5Jiobification vermerfe icb, tuie

man gefunden jjaben mirb, bie vorläufige llntcrbinbuug
ber arteria cruralis, niebr, meil fte bie Operation ven
längert, maö von geringem Gelang ift, fonbern tveit

biefe Uiitcrbinbung in allen grillen eine b&\e Operation
ift. Sn ber Zfyat, ba biefe in Der üßeidje gemacht tuen
ben muß, fo laßt fie nad) bem Abgang ber Sigatttr eine
Blutung befütdjtcn, ober fie verbinoert uid)t einmal
eine QMutcrgicßung wäfjrenb ber Operation, beim von
jtvci fingen tritt immer baö eine etn : entmeCer man
macht bie Untcrbinbung fcr)r nat)e am ligamentum
Fallopii, unö bann mirb bie arteria cruralis in gcrin«

gern 2lbftanb von ben arterüe epigastrica unb inreum-
llexa ilium jufammengefdjnürt, unb ba bann bie €in
cnlation in biefer 21rterie fortbauernb von ftatten geh,t,

fo tann äivifcben ber Unterbinbungoftcllc ber arteria
cruralis, unb Derjenigen, tvo leijtere 2lrterien entfprin*
gen, fein f)iulänglid) langer, unb f)inlänalicn cotifi|!cnter

QMutflumpen cmfteljeu, um fiel) bem fortmäl)renb burd)
bie (lirctilation öerbeigetriebenen Q3lutc nad) bem 2(b«

gang ber Sigatur ju tuiberfe^en, unb bal)er bie 3Mu<
tung; ober, ber jiveite gall, man bringt bie Sigatur
tiefer an , bann fann fte unter ben ltrfprung ber arte-
ria profunda ju liegen fommen, in mcld'cm jiuciten

gall man roäfyrenb ber gaujen Operation burd) bas Q3lut
gc|16rt werben, roelcfjee bie auö Mefetn großen ©tamm ent»

fpringenben jaf)lretd)en 2ic|le liefern. 2luö biefein QSrunb

«Ifo äief;c ia) eö vor, bie Jjauptarterie wät)rcnb ber
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Operation compriniircn, unb fie eben fo, wie aud) bie

Abteilungen, welche fie an Die Obcrflädjc beS Sappen«

fenber tind)!)ir unteibinben ju lauen.

jd> greife bas Q3eleuf von (mier äuf.eru Seite an,

unb ver|d)aff* mir baburcl) ben ißonfjcil, anfangs nur

"Jljcile lü icrfcbiieiben , bie wenig mit (Sefapcn verforgt

fmb ; lob.mn ift bietet Diejenige Stelle, wo bat Qjelcnf

ber Obevfladjc am nädiften liegt. Slon finntc es für

fdjivicrig l)alicn, von biefer Seite in'S Orient ju bfiii«

gen, wenn man aber brber.fr, b*| c«c &elcntfap|cl l)icr

Bie in e ifte Cöicfc barbieret, unb Dap, wen» fie einmal

an biefei" ©teile Duid)|cl!titttcn ift, ber übrige 5f)cfl nur

Seidjtialcit uachgicbt ; wenn mau attperbem bebenft, baji

in tiefte Sitcbtiing am Ijäufigitrn bie Surationen bti le-

in ur fdjon blos öurd) eine geivaltfamc 2ln3icr)iiugsbcwe«

gutig res ©djenfeit fiel) ereignen, fo wirb man |id) aud)

redjt gut erflären tonnen, wesfyalb man fo lcid)t von

biefer Seite in'S Q5clenf bringen fann.

%d) lege fein Qjewlcbt Darauf, Dap" id) bie Opera«

tion ol)iie üßed)fel bei 3"ltrutuenteS vollende , obglctd)

et jur fdjnellern '.Ausführung ber Operation unb folglid)

jur 2lbtürjung bei 2>d)Ol«iycS beiträgt; aber ein 'Punfr,

ber nur rid)tiger vorfemmt, ift ber, eap id) mir ganj

juteljt beu einzigen Sappen febneibe, welcher volumuiöfc

Arterien enthalt ; unb baburd) bringe id> bie Operation,

pon weld;cr bie Siebe ift , wieber unter eine allgemeine

SÖQrfdjrijJ ber Chirurgie, welche feit langer Seit alt

ridmg fiiicrfannt i\t, unb welche man nur l)M)fr fclieu

t)inienatife[jen barf.

©irfet ift nun bie lUobification , welche id) vor*

fdjlage. Seit ber Seit, wo id) fie meinem trefflichen

greunDe, bem Dr. SManbin, miitf)cilte, weldjcr bie

öjütc gehabt f)at, it)rcr in bem von ihm gearbeiteten

Blattei, Imputation bei Dktinnaire de Chirurgie et

de M£decine Pratiqnes ju erwähnen, Ijabe id) einige

r)ifrorifd)c ^orfdjungen über biefen ÖJcgcnftanD angcftcllt

unb gefunben, bap bai JScrfafyren , weiches Jprn. Sa«

louette jugcfdjrieben wirb, ftd) bem meinigen am
meiften näl)crt; bavou t)at mid) wcntgltcnS baö Sefcn

einer Siffcrtarion überjeugt, weldic man in Jjaller't

bcf'anntcm SBcrf Disputationes chirurgicae selectae

finbet, unb welche von einem geiviiTen Ifyeroulbe
unter bem 23orfi(je Salouette's vertheibigt worbeu iff.

3d) mache biefe ©emertung nicht, um niicl) von bem
SScrbacbt eines 'Plagiates ju reinigen, beim ei liegt auf

ber Jjatib , bap man in bem von mir vorgefdjlagcnen

mobificirten 9Serfat)ren Singe finbet, welche mau in

öcnijcnigcn bei jprn. Salouettc nid)t finben tonnte,

unb bie von mir aui weit neuem 23erfar)rungSarten ent«

leljnt finb; aber ich will bartfyun, bap ei fcr>r fdiwierig

ift, t)cut ju 'S.aae S>tnge ni fagen, bie nicht bereite"

fdjon gefagC finb : mau t)at fo »1 fagen, bai ganje Jpüfn

gclenf umgangen, um t)incin ;u gelangen, unb man
barf fub nicht wunbern, an einem unb Denselben fünfte
mit einem 2i'nbcrn {ufammenjutreffen.

SMefcö 23crfar)rcn feheint mir übrigens, fo wie id)

ti befdjricbcn fjabe, S8orrt)eile ju bringen, ober btoS fo,

HU
wie ba^enige be« Jprn. 35e(pedj, in bem Jifl« n<5m«

lid), iüj Der Äd)infelfiiod)en nicht jerbrodjtn ut, unb
lvo man folglid) mit bem ©cbcntel grofe .'lbuif}ung»J

unb ^lnjiet)iitigc'bcwegungen voriiel>mcti taun, ctjne iccli

die ber austritt bei 5lnccbcntopfc6 auä Cnn dcetalju-

liim, uxun aud) uid)t uumiglid), ted; raiiv.ftcu« |ct)r

fchivierig ivirö. 2)a biefer (jall ber genjii)i.lia |ie ift, fo

f)abe ich gefuebt, ein jivcites iScrfat/ten .11 finccn, rncli

cbc8 r)ier anjuivenbcn fei), unb 5'xar m;t ^btibe^altung

von einigen ber 2Sort[)eile, bie mit bera 23erfat>rtn bti

J:ni. Selpcd) vcrbuuCen finb. <£i f>at nur geidjicnen,

bap 5">eclorb's 23crfiir)rcn , wenn te m fcnuni leijten

Xempo mobificirt wirb, ten 3i»crf erreide, unb id)

t)abe- mid) tamir befdjafiigt. '^im S.'cid)iiam l)abe id) eö

oft auf folgenbe üßeife ausgeführt:

34 nel)ine an, barj ber liufe Scheitel abgenom«

nicu iverben foll ; ein Ö«i)ülfe murj bie £rirenmdt tu

waü entfernt von berjenigen ber entgegciii;c|ei-ten Seite

r)alteit, ein 511'citer r)ebt Ca» oerotam empor rber bet

pniniit Die grope Sdiaamlcfie, je nad) bem föefdjlccbr,

unb untcr|litlrt bai ©eefeu bei Patienten , ivclclies übet

ben Suinb Deä ©ette«, auf nn-lcbcm berfclbe liegt, vor«

treten mup\ 5>cr Operateur, ivcld-cr auf Der 2lupcn<

feite te« ©liebcö ftcl)t, ftöpt ein langes gcraMntges"

SDJeiJer einen 3dl ober ber J?6f)e bei grefen irod-ant

ters in bie 03Jittc bei Siaumcs, iveld)er jiiM|'dcn tiefem,

Jj6cf'er unb Dem vorbern unb obem Äamm ber cssa

ileum liegt; er giebt bem 3"!trumi:iu C ' ,IC 1-1 rcige Diidj;

tung nad) nicbcrroärtä uub einwärts, gel)t an ecr vor«

bem Seite bei Orientes vorbei unb läft bas Keffer an
einer gerabe entgegengefebten Stelle Des fölietes lvicbcr

jum 2jor|chein fommen, b. r>. in ber $)iir:e ber Jp6t)e

ber Saite, ivcld)C bas" -Diittelfieifd) von ber Innern Seite

Des Scljenfels' trennt; er fdmeibet alsbaun, iiibcm er

ftd) Did)t an ben Sd)cnfelfnod)cn t)ält, in ber 9\id'tuiig

von oben nad) niebenvärts bis auf ungefähr 6 Soll un;

ter bem öjelenf, wo er ben tappen enbet 5>er föer)ülfe,

Welcher mit i£otnpreffion ber ilrteric beauftragt war, bei

mächti.it fiel) biefcs Sappens unb hebt ir)n auf, inicin et

feine Ringer auf Das Silbe ber jcrfduiittcnen föefäfe legt.

^5ei einem jweiten ^einpo tniet ber Oprrateur ett

was nieber, glcidjfam als wollte er bie Amputation bei

Scbcufels in feiner l£oiitintiität mitteljt ber gew6l;nlid)en

93ietl)oDe ausführen; bringt bas 9)ieffer an Den innem
c
Jr)cil Des fölieDes unb macht einen fialbtreisrunben

Sdinitt Durd) alle bie weichen 5r)eile, weld>e ben Sehen»

felfnodjcn bebcci'en; biefer Schnitt jiet)t fid> von Der

2iniienfcitc über Die Jöinterfeite auf Die 2lupenfcitc, unb

beginnt im intiern 51Sinfel ber 3BuuDe, rntüfe bei Der

QMIDung Des Sappens ent|tanDeii i|t, unb cnDigt in it)»

rem Äußern SBinfel. 2>aö S"^"1"1 '" 1 mu P fagearrig

gc[)anbr)abr werben, fo Daß es mit einem eiujigen

Sdmitt Die Jpaut unb Die •DKuSfefn bis" auf bie Äncchcri

Ser|d)ueibet. 9rachbem Diefes gefcheheu ift, ifr ber Sehen«

felfuodH-n in ber J?6r)e feinei Jjalfeö biosgelegt. Ser
Operateur ergreifr ir)n mit feiner linten Jjanb, wenn er

nod; miverfer)rt i|t; i|t er burcr) eine §ractur getrennt,
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fo ergreift er baS GEnbc bcS 33rud)ffücfeS , ivcldieS am
Änodjenfopfe fifjt, (igt ben £no*cnfopf vortreten, 11110

cnbiget Damit, bafj er bie ©elenffapfcl unö baS liga-

mentum teres Durchfd)iieibc t.

5>er übrige Ibeil ber Operation ift ganj wie bei

bem vorhcrgchcnDcn JOcrfafjren, ivaS itdm tict? bie Unten

binbting unö bie 23crcinigung ber SBunDc anlangt.

^d) habe ganj neuerbtngS erfahren, bap mein (Eol;

lege, Jpr. üKanec, in feinem Operations; Suifuö ein

Verfahren anmenoen Idpt, tvclcbcs bem hier vovgcfd-Ia;

genen jiemlid) ähnlich ifl; aber luenn ich bie 2luefiM)j

rungSart bcffclben tidjtig begriffen t)abc, fo weicht ei

von bem meinigcn gerabe in bem 'punftc a6 , welcher

mir ber rotebtigfre ju fcwn fdjcint. Jpr. 9Jeanec bebt

allcrbingS einen Sappen im Jleifdje ber vorBern Portion

bei ©cbenfclS auf, fdjreitet aber fofort jur Svarticuln;

tion; unö jcrfcbnciDet cnblid) bie tveidjen Jbeile bei

jpinterbacf'cnS in einer unb berfeiben (Ebene, ©aburd)

entgeht il}m aber, lvie icf> glaube, ber 23orrr>eil , birect

auf bai Qxucbfrücf bei ©djcnfelfuodKtiä im gall ber

graftur mitten ju fönnen, unb fein SGerfafjren ift in

biefem §nfl uidit aniveubbarer, als basjenige bei Jjrn.

Selpcd). (Journal universel et hebdomadaire
de Medecine et de Chirurgie pratiques. Tome V.

JNp. 59.)

UcOer bie SSe^anbluncj ber © i er) t

^jnt Sir Jp. ijalforb, "Präfibcnt bei (iollegiumS ber

llerjtc ju Sonbon, in einer öffentlichen 23erlonimlung

fid) folgcnbcrmapcn gcriuf ert

:

,,©o viel aud) über biefeö fieiben fdion gefdmeben

ift, fo wirb man ei bodj meiner langen (Erfahrung unb

Qjel)anbluug öcrfclbcn ju föutc galten, bap id) über

biefe , fonft für unheilbar angcfel)cue Sranfbcit, bereu

Äur id) jeljt immer mit bem größten 23ertrauen auf

(Erfolg unternehme, einige Sßorte fage. lieber btc vcr<

fdjicDencn ©ifje ber ©id;t will id) mich nicht verbrei;

teil, benn man finbet fic in ber "Jhat in allen feilen

bei mcnfcfclidjen S&tpeH. SÜinnchc tvolleu bicfelbe fogar

in bem 2lugc geferjeu f)abcn, unb id) f)abe fie in ber

3?icrc, ber jjaruröbrc , ber SSorftchcrbrüfc unb beit

9)ianbcln am Jpalfe gefunben. Qlincr meiner (Eollcgcn

[;atte fic in ben Ic^rgcnaiuuen ^heilen, unb ein ausgc;

jeicfcnetcr Jirjt auf bem Sanbe tuuröc von biefer SQavie;

tat fo gepeinigt, bap, ali ibm bie verfdiiebencn Mittel

gegen- bie bräune nichts Jjalfcn , er }Ulc|t eine Sanjette

in bie eine SJJanbel cinftacb, um einer etma eriftiren*

ben ciugeiuurjcltcn tiefen 3lnfamm!ung von Sftaterle et;

nen 2lbjug au vcrfd)offcn; ei erfolgte fein Stuefiup, fou»'

bem eine 23erfc(;uiig ber Äranfbcit, bie nad) tvenigen

Minuten ©ebmerjen im großen 3cf) vcranlafte. 2>aS

jjcilstucr; verfcbivanb, aber bie iiranf'beit f)attc in ifyrcm

neuen ©i(jc i()rcn gewöhnlichen Verlauf."

Unter ben verfebiebenen gegen bie @id)t angctvcti!

beten 9Jiitte!u fetjt Jjalforb fein SSertrauen auf baS

Colchicum. SBenn unter geivö!)n(id)cn Umftduben bai

f^obagra in ben Srtremitäten fi§t, fo 6egtnnt er beffen
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©ebralicf) nfcfjt auf ber (©teile, fonbern verorbnet bad

Gegenmittel erff, nad'bem bie ®idit fiel) fU'irt f)ai; aiii

bann verorönet er doU-bicunväßurjicIiucin (Vinurn Cdch.),

tveld;er nad) ber Formel Der QM)armacopoc bercitei ift,

unb nie ifl il)m ein cinjiges 53ei|picl von einer ungün;

fügen üSirfuug vorgefommen. ^dupg vcrfdjivinbct bie

Äranfl)cit, ol)ne bap" irgenb eine ©ecretion bebeutenb

vermehrt tvirb, juivcilen entfieb,t fiarfe 2lu?bünftung,

jtnveilen vermehrte Jjarnfecretion ; allein fiarf abfül)renb

lftrft ei fo tuenig (ivaS bie Eau medicinale ju tf)tin

pflegte), bap" eS in ben meifien Sdllcn nöil)ig tft, ein

tvenig fd)ivcfelfaure «fljagnefia jujufeijcn. <£ir i?enri)'S

Siecept i|t folgenbes: ein ©aljtranf mit Äampfcrmiitur,

1 Drachme 93Jol)nfi)rup unb nidjt über 35 — 45 ^ro;

pfen vinum colchiti bei'm Sd'lafcngcl)en. üvüt)

borgend mirb ber Iranf, jebod) mit einer gcrin;

gen iöcobification, ivieberl)olt, ndmltd) nur 25 tropfen

(£oIcbicum;aßein unb ^ Drachme sXio!)nfi)rup gegeben

unb 1 Sracfcmc <£pfom;<Ealj jugefefet. ©icfcs 23crfcir);

ren lüirö mehrere läge l)intereinanOcr fortgefeljt unb

bann eine 'Pille verorbnet, bie au« 3 ©ran Soldjicum;

Srtract in ^fftg (ourd) '^brauchen einer mir SBcincffig

bereiteten ^ti fti|Ton biefer Söurjcl prdparirt) unb 1 — 2
fövan Sover'S Pulver mit einer glcid^cn O.uantität

jufammengefclstcn llologuinten;£riract6 bereitet i|i, tvor;

auf man nod) julffet ein milbes 2lbfü()iniit[cl fol;

gen läpt. Jpalforb fagt, man f)abc bem Colchicum
ßcbulb gegeben , bap oeffen gute SBirfung nur vorüber;

gcl;cnb fei); fclbft ivcnn bem fo iväre, fragt er, ob 3

biS 4 eben fo viele 'Jage bauembe '2Uifdlle fiel) mit bell

ücioen verglcidjcn laffen, tvc(d)e mit einer 6 lvöduntli;

dien (Sinfpeming im grü^lfng unb jjcrbff, ber pdi ber

Patient, bevor bie Jjeilfräfte bcS Colchicums befannt

geuufen, l)abe unteräie^en müiTen, vcrfm'ipft fciicn?

Uebi'igcnS feijen gegetuvartig bie burd) bie ©HBttilg von

freibigen ©tetnen in ben ©elenfen entftcljenDcn llcbel

fctfl gänjliit befeitigt, ivc'd bicfeS Glitte! ftd) im entjünb;

liefen ©tabinm ber Äratifljcit als fo nmffam jetge. Ue»

brigenS ftreitet ©ir Jpalforb'S Srfal)rung gegen bie

SOicinuug, bap oic £ranff)cit bei 2lutvenbung bee Col-

chicum fyäufigcr ivieberfef)rc.

SBenn man, im ©egentfycif, nad) ber tveinigeit 3n;

fuficn ben effig()altigen Sjrtraet verorbnet f)at, fo lvirb

ber näcbfte Anfall, nach ©ir JpalforVS S3cl)auptung,

eben fo tueit h/iiiausgcfchoben, als tvenn ber 'Patient fid)

lebiglid) auf ©ebulb unb Flanell vcrlaffcn ^dtte. Sibcfj

empfiehlt ber gelehrte €rpnber jener 55e5anb!ung bicfcl6e

-nidit als in allen Scrnieu unb 93arietaten ber (Sicht

fpcrififd), fonbern als im 2Ülgemeinen antvciibbar, aber

nad) 93iaa|"gabe ber vcrfd)icbcnen Umftanbe ju mobifici;

ren. ^bei gcfdjtvädjtcn Sonffitutionen hat man bann

unb ivann hinter bem Colchicum r)er irgenb ein leid);

teS (Ehjmipniparat ju vcrfd;reiben
;

juiveilcn ift eine

blaue 'pille bienlid), um, tvenn ber Sufltafj ber ®alle

alfiiifpärlid) geworben , bcufelben 511 fteigern. SSon

ben verfdjicbenen Soldjicum; Präparaten hat eine mit

Kercstvein bereitete Snfufion auf bie 25utjcl bem ©ir
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.fpenri) cntfcf)lcbcn a\i bie vortfjeilljaftefte gcfdjici

neu. SJejentfle, nxld;c and oem ©aamen gcmad)t wirb,

erregt leidjt uncrträglidicti <£fel, unb wenn ötco einmal

ber §aü gciucfcn ift, fo fann matt bcn 'Patienten nie

tuieber baju bcivcgen , bat SRttlel nod) einmal jii ne()s

nun, unb er jicl)t ben acuten Sdimerj ber Äranfrjeit

bcn bind) baö'DJiittclvcrurfid);cn ruibenuarttgen Selben ju.

<2.ir ipaiforb geigte nun, bafi boa Colchicum
fein neuer JfrjHe.ftoff , fonbrrn fd;on im öten ^ahtfyttu

bert, unter bem Seimen Hermodactyle ntignvcnöet

werben feu. £>a er (id) ju übcrjcua,cn gemünfd^, ob

bie griedi|d)e ©pccic6 mit unferm Colchicum ibenHfd)

fei;, fo l;attc er auf bem SfRatfte von (Eonftantinöpel

Dergleichen 3tt)icbcln taufen laffen, welche bem äußern

2infef)cu uacb, benen ber 3cttlo|"e vollfomiiieii gltdicn, unb

©ir j'pcnri) Xpalforb tvtrb nun ben SJerfudj machen,

fie gegen baä 'Pobogru ganj lvic bie gritlofe anjUTcnben.

Um bie äBieberfefcr ber Qjidjtanfallc ju verlimöcrit,

haben einige Qjrait ?)if)abarbcr mit ned) einmal fo viel

tuVagncfta täglich, ober wenn bie Serbauungsfraft bebcu;

Unb gcfchwadit tt>ar, irgenb eine leichte bittere ;jnfu|ion,

neb(t cuvnß SRfjabarbcrtinctur unb 15 ®rnn fohlenfauren

Äiilip, bei weitem tai bc[te DJiittcl gefd)iencn. Cüi"fd)6*

vfung, entweber burd) Xbcrlaß ober (lacfe purganjen,

r)at man ju mefben; iitbeß Ijat ber 'Patient bed) von

feinem eigenen SScrhaltcn rücf(id)t(id) ber Entfernung ber

5U'rtiitl)eit weit mel)r 511 erwarten , alö von Jlrjiicicn

irgenb einer litt. (Er muß mäßiger leben' unb früher

bie J?auptmat)ljctt geniefen, als es gegcinvärtig 9Jiobe

ift. ©anfte, aber regelmäßige Sieibesbetucgung, bie 2jcr<

nieibung aller Qjcmütrpsbcwcgungcn, unb alljuviclcn <2tui

birctiä, g c f) 6 r e ti aud) ju bcn vorbeugencen lOiaßrcgcln,

unb hierzu fömmt ned), Dnp ber 'Patient feufd) leben

muß' 2fuf tiefen 1 c fi t c v n Uniftanb beutet fdjoti 'Pli;

tliii'j bureb bcn cigcnt()umlid)rn ^lußbrucf sanetitas Ijitt.

<£d)ließ[id) bemerft ber 'Prä|"tbctir, er l)abe rjväuftej

bie (Erfahrung gemadjt, baf, ber ©cbratid) ber 2iad)ncr

Jpeilqucllen fiel) fcfyr tniljlid) bemiefetj habe, um bie

burd) Hjicöcrr)ottc 'Anfalle von anberu Äranffjeiten f)en

rüljrcnbc £d;i«äd)e ber Ante unb Snocficl m befeitigen."

fSt. i 3 c e t t e n.

Uebet bie SBebanblung einiger Xf fec tionen ber
©rgane ber © t i m m e bat 4?r. SSennati in ber legten

Sifung ber Jlarifer 2Icabcmic ber SSiffonlcbaften (.als gort=

fepuna, feiner frühem Mbbanblung über ben SJiecbaniSmus ber

mcnidilictjcii Stimme, oergt. Siotijen 9Ir. 685 u. 686) [9er. 3

U. 4 bee oorliegenben XXXII, SBanbcsJ eine neue Jlbtjanbluna.

l.i

mitsjet tjritt , au« rceldjfr bt'er im Xuejua. ba6jenfg( auCaebeben

itiro, was für bie gratis am irictiuften ju ff rjn fcfceint. —
2Ur: 11 bie Arantt)(it Cuidj eine (infame Ätcnie in btn Crgaaea,
iretdc bie Stimme mobmciicn, \. B. t-id) Ht M«
bec edilamljaiit oe( 6d,lunbes unb tutd) t(|ttir<ilia;e Bom>
gung bec caein {uia.-ninviii jjnureiieen üiJtte.n tu
bec 'Äuottln bfö ;Sdprd>'iis, bec iunvj» !t. tidj 0,..

fo roenbet ec folgrnbe !öel)jnblun.j an: 1, 111-3 H4
tägiid} bteii cbec ciftmal mit tclgenber iu'ammenKaurg flurgeln:

Itcu. ©d)iuefel|aute S^onetM 1 i. tjd;mf.

ftut litiirtc (^(cllenjbfccljuni i! Unjen.

SDtob"fi)rur) i Unje.

£iffe gormel bejeid.net er mit 9Zr. I , unb flfi-;t bamit au«

maoiuj bis ju 9<r. 12, 14, 16 unb ireiicc, inoem ec j<:ec

fortlauffnbrn Scummcc 1 Dcacbme Ulaun iufe?t , t. b. intern

er bie teeiftenjbccdjung nut linec 2)rael)me bnfes Salus füc

jcbe Bcnmmir lattigt. — iCie (Sabe, »e.Oj« blc6 bie Str. 3, 4
obet 6 grftieqen i|t , ».flegt in ben meiften galten au6icid,er.b ju

fepn. 1) !li<ät)tcnb tec erfreu Sa^e bec it,tr; aiib.ur. !) lau .&r.

SSennati ben 3j.j jwef cber iremut bie uoebece iätjtab ces

^>a:iec> mit fclgcr.bec S..lte einreiben:

llci-. JBeUaDO:-;,aeftract )2 ISraa.

SDlir Oam^.'.'r oeefegten ibianntwein 4 Unien.

3n ben rl)eumati|üeii Sffedionen eefegt bec SB.le. fr juterfract

in becielben ÖJaLe cen ai.u.^bonnjertract. — Sc'jj.b cie atenie

ab^enouiuicti l).t, lä&t ^)r. Brnnati bie Patienten ibee €lim;
me buid; Bingen ober Xeciamiren üben. — Di k Brandung,
Wirb nad) ben gällen unb nad) bem ir mpatbil^eii Üintiuj bet

anbern XTcgune au[ bie Stimme mobificici. — ^>c. Beunati
beutet tievauf eine, reic ec fugt, ireni.jcc allgemein befannte

Sympathie als biejenige tea Uterus an, nani.id) biejenige ber

Sieilauungscrgane. — 2Me 2?ei;antlung mup ni.d) na2) ber

fd;einbaien (»enelung fortgelegt iverbcn , unb bec
'J.

itient muj
bas (Surgelroaffer in abneljmenben (i/a.en unb m; immer lan*

gern piuiidieiuaumen anioenben , roenn ec einen Sludfail ju »er»

meibtn trüuldjt-

Datum S t r ii m 1 1 n i n in in gälten von ^»üftweb
unb i j c t ti a et i a, c n 9ieucalgien, irieb oon 9iecamtet
unb groulfeau angeroenbeh — 9(ad)tem man bie SptbermM
mit einer ÄmmoniaE tjaltigen Salbe .-ggenemmen bat, nimmt
man ein Stüct feine Seimranb, fd'a L |i( bopf l< sufammea,
unb giebt ir>r bie ©röfie unb bie genn bec f leinen S3anbe; man
fteeut bierauf 1 bis 3 (Scan DMmra Straanoniora auf eine Seite

ber (Sompreffe unb legt biejenige auf bie 2ßunbe , meiaje feei

vom aSebicament ift. 2Cuf b;cfe SBeife litt fiejj bieJ£^|ung tu
aSittelf! nur nad) imb nad), unb ivenn ceft bie üiflÜPuiS feudjt

fleirerben ift, bemetten, iras ungerabv £ Stun^^ugaÄi^m 23er«

taute tinjuireten pflegt. JD^ne tiefe S*erf[d«^HW|e* %..;:ner!,

roeldjen bas OJieoicjnient terurfadjt

,

rag.idj iei;n. — 2ie
genannten Äerjte linben, bag Umur.i Stramsniam ten SBer.ug

vor tem eiftgfauren SJiorpbin babe, ta6 es bie Patienten rcenu

gcr binfaUu mad)t, nidjt bie beftigen Uebelfeiten, bes Scbce»
d;en unb ten (Stel erjeugt, ireldjer mit irjnen oeetanben ju fepn

pflegt; aud) bie Jpimaffection i|t gecingec, unb tjs ld;n?aa5e

diliiiuni . lteldjcs auf inwenbung ber narfotildjen SJJittcl jit

feigen pflegt, ift ireit unbcutlidjer ausgefproeben , als bei an»
ivcnbung tes ^pium^lEaloibeS.

S t 5 I t o g r « p l) t f d; e dl e u t 9 f c i t c it.

Fragment de Geologie et Climatologie Asiatiqucs par A,
de Humboldt. Tom I. et 11. Paris 1831. 8. (Enthält
von Jpm. M. £. Memoire sur leg chaine*- des montagnes
et les volcans de l'Asic Interieure sur uue nouvellc eruu-
tion voUaniquc dans les Andes de Cundinamarca.
Considiratious sur la tcniperatare et IYi..t liy-romtj-
trique de l'air dans quelques parties de l",,i ,'— He-
cberchea sur lcs caiuea des inflexion« des lignes iso-
thermes, — Inclinaisons de l'aigdüle aimantee, obser-

Histoire impartialc de la Vaccine ou appreciation du bien

qu'on lui attribue et du mal qu'on lui iruputc. Par
Ant. Barrey 1>, 91. Besancon ltäl. S.
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SJur imaguag, SJcVwnaS. ferbr. 20. 1830.

5(uf bem langen 515ege von b« SRiffton Secacbe nad) <5ien

(Sftifft'on ber $ibito*=3nbier) broben bem SJeifcnben nietjt

geringe ©efabren, inbem eine .Rette von fTeben 9J?alpaffe*

bie gabrt jiemlicb gervagt macht. (Einige folgen fo fd)tiell

auf cinanber, baß man faum 3eit b<*t, ber Äanoa biejenige

Siicbtnng ju geben, bttreb tvclcbe allein ibrem Untergänge

oorgebeugt tverben fann. SSalb finb e* ifolirte Seifen, gegen

bie ft'cb ber ©trem briebt, balb SBirbcl, bie von einem Ufer

jum anbern ba* glupbett einnebmen unb ba* gahrjeug an

ben Uferfelfen ju jertrümmern tnoben unb balb tvieber ©trom=

fcbncllen von mebrern bnnbert guf5 Sänge, wo ba* SBaffer

mit unwibetfreblicbcr ©cmalt unb bebe Söcllcn febtagenb

über eine geneigte Qjbene babinfd)ieft. Grine* ber getvobnlU

eben Stinfgelage, bie hier unter bem tarnen Sejtc gc()en,

veranlagte einen 3eitvetlitfr von 10 Sagen in <Sion, inbem

feiner ber Sibito* vor 2(blauf jener 3eit fid) jur 3(breifc ver=

(leben wollte. Sie golge war, bau fi'e fieb enblid) trunfen

etnfebifften unb ben Secf ibrer Äanea nad)laffrg verftopfteis.

Se* 9cacbt* erfüllte ficf? biefe mit Söaffer imb fo entftanb

nid)t allein grofer Söcrluft burd) DJajjwerben ber S3üd)er,

fonbern ba* Grmpfinblid)fte mar, bajj gegen 80 Heine SSogct

(metften* fogenannte Oifeatix dores) völlig unbraud)bar

würben unb eine große Sammlung von ^flanjen verbarb.

Siefe würbe jroar fpater am geiter gettoefnet, allein natür=

lieb ijt nun ibr 2feufiere* fcecbft traurig, Snbcffcn febien

ba* ©ebieffat bamit nid)t jufrieben, benn faum im Sorfe
Suanjitn angelangt, erhielt ich föefel)! vom ©ubpräfecten ber

^rovinj, mich ali 2frreftant ju betrachten, inbem ihm eine

lange juvot mitgetbeilte (Sepie eine* febr fpeciellen 9)cinifte=

rialpaffe* nicht grnügenb bünfte, ober vielmehr ba e$ feine

unb vieler Ruberer ofenbare 2fbficb,t tvar, einen üteifenben

vom weiteren Sortgange abjuhalten, von bem man fürchtete,

fein Aufenthalt tonne ju 21ufflarungen über biefe ©egenben

verhelfen , bie tvenigjlen* ben 83cfeblcnbon nidit envüufd^t

fevn bütften. SJtan ging fo weit, bie Unterfudnmg be« ans

gebotenen £>rigina!3 ftbjulef)nen unb verorbnete eine 2(rt von

weiter ©efangenfd-aft , bie mich, auf Suanjun unb eine

©tunbe ber SBalber im Umgreife befcbraiiEte. Sieg führte

ju einer b^*P unangenehmen unb fwdjtfofeu Gorrefpenbcnj,

bi* enblicb bie oberfte SKegiertmg ber OvcpubliE meine grcU

laffung nach einem jehntvodjentlichen Aufenthalte anbefahl,

bee noch obenein nach ber Sage beö Drte* t)6d>ft uninterefs

fant für bie 9laturfenntnif biefe* ßanbeS war. Sie Umge=

genb ijt mit fleinigen 58ergen von geringer ^)6he unregels

mafiig burebjogen unb bie ebeneren Sheile finb halb fumpfi'g.

Sie Söälber befteben faft allein au* jwei größeren ^almen,

befonber* ber Chonta , unb finb in ihrer 2Tct eben fo fteril

roie unfere 9cabelbvljer , benn wie biefe nur wenige unb eU

gentbümlid)e Q)flanjen enthalten, fo wadjfen and) in be«

(Shontawiilbetn nur einige unbebeutenbe @traud)«r. Sntet?

effanter ijt abet bie 3oc>logie mib ft'e erfüllte faft allein jene

3eit, inbem bie täglich ertvartete Grlaubniß unb täglich ver»

eitclte Hoffnung, bie gieibeit ;u gewinnen unb immittelba*

bie JHeife bi* hierher fortjufefccn, nid)t juließ, in ba* (Se*

febäft be* ^flanjenfamraeln* einjugebe« , welche* feine un^

vorbereitete 2(breife unb unmittelbare Unterbrechung et=

laubt. Einige ber Sbiere finb wahtfebeintieb neu; vor aU

len rocht einPtei-oglossu«, ber fid) burd) eine Seberbilbung

au*jeid)net, bie faum ein anbrer SSogel in berfelben 2(rt b«=

fi'ben bürfte. S'ügel unb <2cbwanj ffnb olivengrün, Jpal*-,

Sruft unb ein Sheil be* Dfücfen* lebhaft gelb, mit äujjerfl

feinen rotl)en Sang*ftricben ; ©dieitel , Seiten be* Äopfe* unb

Dcacfen foblfcbwarj , allein au* gebern von ovaler Sorm be=

jrehenb, bie fd)iippenartig auf einanber liegen unb feinen

33art jeigen: fie finb vielmehr nicht* al* Tiusbebnungen be*

Äiel*. Se weitet nad) unten unb ben Otücfen hin, um fo

enger nrirb biefer Sbeit unb um fo häufiger Heine Safer«,

bie immer mef)r junebmen, ti* fie enblid) ben übrigen Äöts

10
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petfcbcrn äbnlid) Werben. Serie fdwppcnartigcn Sfbern glei*

d)en »ittig fdjtvarjcn, metaliifd) = glätn.enben ©intmiolblattdifn

imb »verben nad) bem Scbe unvermeiblid) hau«, weßbalb

ber 3nbier biefem 5üogel einen Därmen beilegt, ber in Xxaufa

topf (Cretpito) überfe(st wirb. Der unformlidic ©cbnabcl

ift azurblau, erangegelb imb an bor SBafiS braun, feine

gähne abwcd)felnb tveiß imb fd)»orj «nb om ganzen Ebiere

jäblt man ebne Mühe 15 abftedietibe gäibungen. Gr ift

ein fd)cucr SBegel, ber gefeilig fliegt unb ein laute« ^fvifen,

gleich bem Pteroglossus mit brauner .Stehle unb febtvarjer

SBtufl, ertönen läßt. — Die gamilie ber ©pedite ift \Ö)U

reid) unb bat ba« Gigentbiimtiche, einen ftarfen ^nrjgerud)

ju verbreiten, ber aud) in ber ©ammlung bleibt. G« rührt

tiefet von ben jablreicben SSalfambdumen ber SBcrge ber, auf

benen fie befonber« ihre Stabrung fud)en. Der Sinneifcbe

Phasianus cristatus , — Changchu ber Snbicr, — ift

fjicr fo gemein, baß icf) in einem borgen 12 Gremplare

erhielt, ©eine gnrbtntg. ift nicht unangenehm ; allein fein

©eroejj ift fo unleiblid), baß felbft ber Snbier, ber fonft

Wenig belicat ju fepn pflegt, ihn nid)t genießt. £ecrben=

Weife halt fid) biefer SSogel auf ben niebrigen ©ch[ammbän=

Jen bei gluffe« auf unb fd)eint mehr von 3Bafferpflan5cn,

befonber« Gonfcrvcn, al« von Shicren ju leben, von benen

man feiten Ueberrefte fmbet. #unberte »erfammeln fid) je=

bod) ba , wo bie Smbier gefifebt haben , um bie Ucberbleibfel

ju verjebren, oft begleitet von einem febtvarjen Daptrius

(Vieiil.) mit rothet Äcblbaut, ber bie wtinbcrlicbe @ewobn=

fceit hat, be« tfbcnb« ein tveitfcballenbc« Älagelicb Jtt beginnen,

ba« lange fortbauert unb weldje« et oft um Mitternacht

von Weitem au« ben tobtenftillen ©Albern ertönen lägt. Die

fchWfltje Pettclope mit weißen glügelfcbern unb geberbufebe

ift überall« gemein, fo baß ein jeber balbftünbiger ?tt>enb=

ftfljiergang jroei ober brei berfelben mir unfehlbar einbrachte,

©eltencr ift eine anbete ^enelope , etwa« großer a!« jene,

ber fegenanntc Puca - euneu (rother >£>abn) ber Snbier.

©ie ift völlig jimmtbraun, unb oben unb unten mit fdmtalen,

gelblid) = weißen gierten gejiert, inbem bie Mitte jeber gebet

ber Sauge nach weißlid) ift. Der geberbufd) ift flein , bie

halbnacfte Äeblbaut unb gitße grau, bie glügel = unb

©dnvanjfebcrn olivenbraun. Pauxi (Crax) liefert hier 2

Arten. 3uerft erfd)eincn hier manche SJögel, bie auf größere

Annäherung Ott bie wärmeren Sbäler be« Manna« binbeuten,

fo bie größeren Bucco, üendiocoleptes, Momotus,

bie artenreichen Tyrannus, bie Ampelis von foblfcbwarjer

gärbimg, mit purpurroter Äeble unb enblid) bie überau«

prachtvollen Galbula. 23on biefen erfcheint neben ber ge=

wohnlichen (Alcedo Galbula L.) noch, eine anbere, faunv

halb fo große, bie jener übrigen« in garbe völlig gleicht.

Die fleinen fperling«artigen 9Jögel ft'nb jahlreich, allein jiera=

lieh biefetben, beren feben von Socache au« Grtväbnung ge=

fcfj et f> . — Unter ben ©äugethieren fteht ber Siger (Felis

Onza Desm.) obenan. G« ift fonberbar, baß er in biefer

©egenb (jwifchen ber Ginmünbung ber giüffe ©apo unb

•Jpuavabamba) fo erftaunlid) gemein unb gefährlich ift, tvab=

renb er in ben viel unbefugteren Kälbern ber Gholcnen =

Miffionen wenigften« nicht jur Sanbplage geworben. G«

giebt einige ©tunben von juanjun einen einjelnen Meier«

hof, — vielmehr eine 'Pflanjung von Yaccu unb Piaia-

pos, — wo bie Ginwohner allnächtlich ihre Jhütten genau

verfdjließen muffen , unb innerhalb eine* Mcnfrbenalters iählt

man hier an 20 arme 3"bier, bie al« S3cten »ierfenbet, auf

bem ^üege nach bem glecfen ©apuofea jerriffen werben ünb.

G« geht baher 9(iemanb ohne fur$e 3!igerlan«e in ben SiJalb

unb viele ber limvebner von jiuaniun reiffen ven ihren

Äänipfen 511 erzählen; Giner felbft, ber furchtbar entftellt ift,

fah fich einft ohne Waffen jum Aampfe mit einem Uiger

genötbigt unb, obgleich faft töbtlid) verreunbet, erlegte et

enblich bennod) feinen geinb mit einem aufgerafften ©teine.

Man hört biefe Unbelbe allnächtlich in bem 2i}albe brüllen

unb finbet, — eine bem Guropäer ftet« unangenehme Gnt=

becfuiig, in biefen mcnfcbenleeren kalbern, — oft ihre vil-

lig fnfdjen gußtapfert, bie auf bie unmittelbare 9täbe bei

Übiereä beuten. 3nbeffen mißlangen bei ihrer Älugheit alle

S3erfudie, fie be« Ütacrit« auf bem 2lnftanbe $u fdiießen unb

ein ^)aar übel abge,cgene ^»äute, rcie bie 3nbier ba«

©efchäft verrichten, bienen nur, um bie ©pecie« ju verges

wiffem. Die Sänge be« einen gelle« — 6' 3" von bet

9iafcnfpi(>e bi« jur ©cbnMn;ivitr5el, — beutet fd>on an,

weld)e furchterregenbe ©röße bie Unje hier erreicht. Gin

nieblidje«, böchft furebtfame« unb leicht ju jähmenbe« 2biet=

d)en ift ber fleine ?(ffe, ben man hier Pinche nennt (Ja-

chus labiatus Desm.). UebcraU von fd)rcarjbrauner garbe,

ift ber Umf'rei« be« Munbe« fchneetveiß, an ben jüngeren

etwa« me!)t grau. Die 3nbiertveiber pflegen ihn al* einen

großen gavoriten überall mit fid) }u nehmen, inbem (ie ihn

auf bem Äepfe unter ihren langen, fliegenben Jöaaren verber:

gen. Uebrigen« ft'nb alle 2(ffen unb größeren ©äugtbiere,

mit 2(u«nabme be« 3!iger«, völlig au« bet Umgegenb ge=

Wichen unb bie Gintvohnet gehen mehrere Sagereifen reeit

auf ihren 3agberpebitionen. 9tur noch ein febr intereffante«

©efd)öpf ift übrig geblieben, nämlich bie Pintu-niama
(Myrmecophapa didact) la L.), von ber ©röße einer JRatte

unb blonber garbe. Diefer fleine tfmeifenbär ift febr häufig

in ben unburebbringlicben Uferftrecfen , von benen ba« baum=

artige ©ra«, bie Guadua ber Gingebornen (Guadua H.

B. K.), att«fchließüch S5efi6 genommen bat. obwohl bet

S5oben febr fumpfig ift
, fo fehlt e« bod) nicht an Termiten,

bie ba gewaltige Käufer erbauen unb ber Pintu-mama jur

Nahrung bienen. S(i gemeiniglich ba« niebrige unb fum=

pfige ©urinam unb ©uarana al« ihr 3?aterlanb angegeben

Wirb, fo ift e« gewiß fonberbar, baß bie 3nbier von Mar=

na« nie biefe« Shjer gefeben hatten, ba«, ffatt in ben fura=

pftgen Gbenen be« Maranon ju leben, ben fanbigen unb

fteinigen SSergen be« oberen ^»uallaga ben 5Poriug giebt.

3lm 12ten November erhielt ich Grlaubniß, rceiter ju

reifen unb verließ ba« traurige Suanjur. am I8ten beffelben

Monat«. G« tvar febr untvabrfcbeinlich , baß ich, ohne große

Umtvcge burd) ungebahnte 3Bälber ju nehmen, bie Gbenen

erreichen würbe, ba bei'm 2fnfcb»ellen be« gltiffe* alleSchiff;

fahrt aufhört. 3n ber STbat Hatte in ben oberen ©egen=

ben (Gocbero« unb 'Pamparaco) bie regnige 3ahre«;eit febon

feit einem Monate begonnen unb ber ©trem fcbwell um
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15' an. 9?iemanb wagte, in einet Äano« bie jroei betrad)t=

liefen gälte be§ ^ongo ju paffiren unb fo blieb nicfjtö übrig,

als in ben gluß »on Sftopobamba einjulaufen unb ifym ge*

genüber Sarapoto ju »erlaffcn, um eine gleid) unerwartete

unb befchttjerlichc ßanbreife ju beginnen, bie 5 £age foftete,

roabtenb in ber beteten SafyteSjeit eben fo »iele ©tunben

hingereicht fyaben roürben , um auf bem gluffe nac^ oem

Dorfe Gbaffuta , bem EinfcbiffungSorte unterhalb bet galle,

ju gelangen. Die ©egenb »on SamaS unb Sarapoto roeid)t

in Segetation, S3oben unb atigemeinem 2(nfeben »on ben

Ufergegenben beS .fniattaga auf bie auffatlenbfte 2frt ab. Es

ift namlid) bie ganje ©egenb von 3>uanju» abroiirts bis

naf)e an Cbaffata nicfytä anbereS als ein unermeßliches Sa=

ger »on ©teinfalj, baS hin unb roieber mit binnen <Sdjid>=

ten »on mürbem, rottjem ©anbftcine ober glugfanbe bebeeft

ift. Die 2tuSbel)nung oftlid) unb roefttid) Dom gluffe ift roe=

nig befannt, inbeffen bie genauer unterfuebte glacbe bercd)=

nenb, ergiebt fid> ein 3nf)alt »on CO geogr. £luabratmei=

len. S()ne 3tveifel jebod) ift biefeä ©aljlager brei = ober

ttierfaef) großer, obt»of)t an anberen £>rtcn nicht fo an ber

£>berflad)e liegenb, benn fotüobl am oberen Jpuaüaga bei

Ud)ija, als unterhalb beS spongo'S — ein 2fbftanb »on jroei

Sreitengrabcn, — bilbet cS an ber Erboberflad)e baSjenige,

roaS man fjier Sauna« nennt, — Drte, reo man ob,ne Er;

be roegjuraumen , baS ©alj mit Seilen ausbaut. Äurj »or

ber Einmünbung beS SDcopobamba paffirten wir bie bc>d)ft

merfroürbige Saline »on ^)illoama, ein Serg ober »ielmetjr

fenfrecb,ter ^Cbfrurj unmittelbar am gtußufer »on 200' ^)öb,e,

unb in feiner unbebeeften Sänge — etroa einer Englifeben

Steile, altein aus ©d)id)ten »on ©alj befte()enb, bie batb

rotb, batb iveifi ft'nb unb mit fcbmalen ©treifen »on ©anb=
fteinconglomerat abi»ed)feln. Die 2(nficbt ift fetjr mate=

rifd), benn bie Siegcngüffe roafdjen ben ©anb tveg unb Iaf=

fen baS ©alj batb t»ie gewaltig boi)e Äegel, batb t»ie banne

5öanbe, batb i»ie »ieljcttige £albfugetn fielen. Süo gclfen

auf bem ©atje liegen ober biinner ©anb biefelben bebeeft,

«jeugt fiel) natürlich, eine Segetation, bie biefer ©egenb ein

boebft eigentümliches Sbtfebn giebt unb bie man hier mit

bem 9camen Pajonal belegt, ein 2TuSbrucf, ber jiemlich

baffetbe bezeichnet, i»aS man auf ben Antillen Savanas

nennt, roenn auch bie bebingenben Urfacben ber baibenartU

gen Vegetation biet "nb bort fieb ganj unabntid) fepn mö=
gen. ES rocke t»obt ein betol)nenbeS Untemebmen, biefe $ü=
getfetten unb fanbigen glÄchcn jum ©egenftanbe botanifeber

Unterfucbungen ju mad)en, allein einmal ift cS unbcrce()nte

Sßilbniß, unb bann ift ber ^flanjcnroud)S ein fold)er, baß

baS Einbringen jroifd)en bie faum 3 — 4' b"f)en Süfcbe

unb frautartigen ©emadjfe batb unmöglich «nb febr gefabr=

tid) ift. Ser Voben ift überall burd)lod)crt unb bie SWenge

nieberliegenber 2fcacien mit fpannenlangcn JDomen, bie un=

jeibtigen 9J?elocacten , bie fid) am Soben »«bergen unb bie

man feit bem Austritte (Mi ben bürren S3eigen Sima'S

nid)t mebr gefel)en bat, unb enbticb eine grofe 2(njabt »on

©eblangen fd)recfen fclbft ben Snbier , ber fid) fortft mit

grofer ©d)neltigEeit bureb bie bieffren 5ffiatber unb fd^einbar

unauftoStid) »erf(od)tenen ßianen einen 2öeg ju babnen i»eif

.

gür bie 85et»obner be« ^uaKagrt finb biefe unerfdjopfticben
©atjlager »on gropem 9Ju^en, inbem baS Gtima niebt er-

laubt, gifebe ober 5Bilbpiet btof an ber ©onne ju trocf=

nen, roie biefe« in Gbilc, ta $lata unb »ielen ©egenbeit
ber ^eruanifeben 5(nben gebraueblicb ift. Die niebrigen 5S3a(=

ber am Sarapoto finb »olt »on nie gefebenen S5aumen unb
»on ©et»acbfen, bie man fogteid) roieber aus bem 3(iige »er=

liert, fobalb man bie ^ajonate »ertaft. Die gaefetbiftetn

finb fo gemein t»ie in ben Gorbitteren Gbüe'S unb »ietartige

^ereSfien, balb fo flein roie parafi'tifcbe garrn, batb atä

bobe Saume fid) «bebenb, fiel)t man bier juerfi. Snbeffen
bie gurd)t »or 3fnfd)roeüung bcS ^»uattaga erlaubte nicht

eine ©tunbe ju vertieren. Ungern »ertäpt man bie ©egenb
»on SamaS, bie febr offen ift unb roo Dorfer in mehreren
©tunben Entfernung ftchtbar finb, ein Umftanb, ber neben
bem fanget ber b^cn unb feuchten Sßätber be« -gmallaga
eine 2fct »on b<"imifd)em ©efübt beroorbringt, inbem in

peru entroeber bidjte Süalber ob« unermeftiebe Serge faft

überatt bie freie tfuSficbt b'nbern unb man faft nie einen

£>rt eber geroabrt, al« bis man an feinem Eingänge ange=
fommen ift. SKit 12 Snbiem als Safttragem unb ibrem
2(tcatbcn als 2(uffeber begleitet, trat id) bie SBeiterreife an.
3roei bod)p befd)roerlid)e Sagcreifen burd) faft babntofe 2Bät=
ber unb über ein ©ebirge »on großer Schroffheit brachten

uns cnblid) roieber an bie Ufer bcS ^ualtaga, unb jwar in

baS febr materifd) gelegene Dorf Cbaffuta. 3Cuf ber rau=

ben ©pi^e ber Serge, bie man Huäira - purina (b.

b. Drt roo eS ftürmt) nennt, finbet fid) roieberum »iel »on
ben ^flanjcn, roelcbe bie bodjfrcii Serggipfel »on 6od)eroS
jieren, — »iele ber lange »orber gefammetten Denbrobien,
bie baumartigen garrnfrauter, bie beinahe frautartigen tyaU
men, felbft bie Übibaubicn, mit einem Sßorte »iete alte Se=
fannte, »on benen man glaubte auf immer 2fbfd)icb genom-
men ju baben, begrüßen ben Söanberer »on Occuem. Die=
fer Umftanb genügt, um auf eine #6be »on 5 — 6,000'
ju fd)ließcn, eine Erbebung ber testen Serge *Peru'S auf
biefer ©eite, bie um fo «ftaunlicber ift, ba an ihren faft

fenfteebten 2(bfturj bie unermeßlid)en Ebenen beS SbaleS beS

Waranen fid) anfdiließen, bie biet faum 160 Soifen übet
bem 50?eere liegen *). SQJie ein Sanb ber Ser()eißung er=

febeinen biefe »om falten ©ipfet ber Huaira- purina nacf>

Sorben b'" einem Speere gleicb auSgebebnt unb fid) obne
bcutlicbe ©ranjtinie in ben ^orijont »ertierenb. — @tren=
ge Sefeble ber Diegierung allein »ermod)ten bie 3nbiet »ort

ßhaffuta fid) jur JKcife auf bem gtuffe ju entfditießen, in=

bem fein 2(nfdi!»elicn bie 9?ücffel)r halb unmögdd) macht,
©tücftid) »ermieben roir ben testen gefd()rlid)en ^)aß beS $mU
taga, Yarac- yacu genannt , roo ber gluß gegen 500
©d)ritte roeit über »erborgene flippen babinfd)ießt, SBellen

fdjtagenb, ber Sranbung beS 9)?eereS ahnlid). Sö;r gingen
burd) ben ?)ongo, ber nichts ©efa()rlid)eS bat, am 2ten

?J?orgen (5fo»br. 29), eine 9caturfcene, bie ju ben merfi»ür=

bigften gebärt, bie in bem rounberreieben ©übamerica in

*) Somepenba, obcriiatb bcö 5>ongo bc gBanferidje, nad) £iim=
botbt 193 Sloifcn übet bem gro§cn Ocean.

10 *
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Sfcifcnbe ju feilen hoffen botf. Ungeheure fctifredife gelfcn:

wänbc engen ben gUifi j»vifde:i fiel) ein unb [äffen ihm oft

faum eine Steife von 200'. Oft f<fe»int «HertfuSgang ver*

fperrt, bis man jenfeitS ein« Weit hcrvcrtrctonbcn 2\Janb

eine neue SBenbling bei rafd) bahinfliefienbcn Strome« ge:

wahrt. Wan hält bann Witte, beim nirgenb* erlauben bie

fcnfreditcn Seifen baS üanben, wäre e« auch nur einer ein:

jigen ^.Vrfon. So bauert bie gahrt jWei Weilen, 2luf

einmal treten bie S3etge auf beiben Seiten «itrücf, nach Ucor:

ben hin in febroffer Steilheit abfallcub; einige unbebeutenbe

jpüqcl folgen, bie eben nur burd) ben wellenförmigen Um=

rifi beS SiJalbcS angebeutet werben unb man befmbet fid) am
anfange ber uncrmcjilidicn libenen von WamiaS unb vom

Waranen in einer neuen SBelt» unähnlid) ber verladenen.

6«! gleidit einer magifdicn iJäufd'ung, in wenig JfugenbKfc

fen au« einem Crrtrcme in baS anbete überzugehen, ohne ir=

gcnbwo äJcrbinbungSglicbcr entbed'en 51t feinten. SBan hat

ben gclfcnfchlunb hinter fid) gelaffcn unb bie 3nbier lanben

nadi fdtneller äurüdlcqunq Bon einer ober jivei Weilen, um
baS grühftücf 5« bereiten. DaS Ufer ift nichtig unb fdilam=

mig unb Unmöglichkeit würbe c$ heificii, ir^cnb etwas ei:

nem Steine 2lchnlidH-S entbeefen JU »ollen. Stten nun an feb:

len biefe, tvaS audi ihre S3cftanbtbcile fern mögen, unb big

9t io Ocegro giebt eS nur ein "Waterial, ben SMmSftoin, ben

ber ^afta$a unb OcaSco von ben Silben Otuito'S berabbrin=

gen, unb mit bem ber 3nbier einen Saufdihanbel treibt.

&{ingS umh.er ift alle« ein bichter 23alb, voll von Sümpfen,

oft Weit übcrfdMvcmmt unb ohne bie geringfte Grrhebung.

Der gltift breitet fid) Weit aus, benn nichts feffelt ihn, unb

oft in vier ober mehr '21'rmc getheilt , umgiebt er Snfeln

«on ©uabua, in benen man auch fcbnelle Scbaaren von

ÄaimanS bemerkt. 9tubig gleitet bicSanoa auf ihm babin

unb ber Snbicr legt baS Diuber weg, um nur in ben fühl:

ften ?lbciibfhmbcn fich feiner 51t bebienen. .Oft wenbet man
untvillfübrlid) baS 2(uge jurücf , um eS auf ber immer blauer

Wcrbenben unb tiefer finienben Sergfette beS ^)ongo ruhen,

ju laffen, bie im Süben bie flad)e SSJalblanbfcbaft einer

Wauer gleid) begtdnjt. 9cid)t ohne 3I5ehmutb ffet)t man
fie enblicb vcrfd'wlnbcn, beim eS finb ja jene Serge bie lefc:

teil ber herrlidien '.'Inbcti , an beren bcftänbigcn 2lnbli(f man
fich in mehreren 3>ihrcn fo gewohnte, ivie an grcunbcSnätje.

DaS 2fiibenf.it an bie SRatutfcenen, bie man in iijnen be=

tvunberte, an bie reich belohnten (I'rcitvftonen , bie man in

ihnen unternahm , crfdnveren ben 2lfrfd)ieb von ihnen ,
—

unb jivar wohl ben 2tbfd)ieb für immer, nicht wenig. —
3tvci lange Sagereifen bureb eine bödift unintereffante

©cgenb braduen uns nach 2)urimaguaS, bem erften Derfe

beS eigentlichen WapnaS. äSon nun an bleiben unveranbert

biefelben '.'In fich ten bis ^>ari. (Jin breiter gluparm, cinge=

fapt von Siohrbicfigten unb Sümpfen, auf bie in einiger

Entfernung bie cn-blcfe, bunfelgrüne SUalbcbcitc folgt, biet

unb ba eine breite glufmünbung unb in 2lbftanben von 1

bis Sagereifen ein fleineS 3nbierborf, — biefeS ift mit

wenig 5Borten bie föefdireibung ber lanbfcbaftlicben 2fnfid)=

ten, wie man fie bis tief nad) 25rafilien ^inab }lt envarten

bat. £ort jeboeb änbert fid) bie Scene etWjiS burd) bie

gtöfiere ?ebbnftiqfeit ber Schifffahrt unb bie gröfete Gultur,

bie jebed) erft in ber 9(iihe »p.iri'6 bebeut>..b ijenug reirb,

um bem (Jansen einen oer.inbertcn 'Änürid) (u geben. S3i*

an ben <Pongo fd)lief man unbebedt, allem taum au?4etres

ten in bie CSbencn, fül)lt man aud) bie üfethrcenb qfeit be<

Wus^uitemie&eJ, benn mit jeber We;le nehmen .

müd.n <u, bis fie juletst in Willionen bat Söivruacq um=
geben unbjeben, felbft ben 3'ibier, jwmgen, bie Srunten bet

9Jad)t, bie gerabe ber Mül)U wegen bie genufireiebften fern wün
ben, unter einem niebrigen, prismatifcbcn Pielte ju jubringen,

baS feine anbere, als bie liegenbe Stellung erlaubt unb unter

bem bie -öi&e unauSIleblid) ift. 2)aS 5öaben giebt man auf,

fo notbtvcnbig eS aud) bem jtörper ift, benn Scbaaren von

AaimanS unb einem empftnblicb vertvunbenb.n fieinem .'Hau'::

fifdie madien eS gefährlich. SSegiepen mit liiaijer muji von

nun an bie Stelle beS SabenS vertreten unb man erfebnt

ben 7(ugenblicf ber neuen 2fbreife, weil ber 5fuft;ug im 5'ihc«

jeuge foivobl Aüblung als Schuß gegen bie tabllofen 3»
fectenfdnvärme verleibet , bie mit einer mehr als blinben 05ie*

rigfeit über bie SJanbenben herfallen. ÖS ift baher ©ebraueb,

von hier auS bis s)>ara feine Steifen 3!ag unb 9ta*t ununter:

brochen fortjufe|en, natürlich) ohne ;u rubern, unb nur mit

bem Strome, beifen mittlere ©efchwinbigfeit 3 — 4 Gngl.

Weilen in ber Stunbe ift, hinabzugehen. — X^a man
von biet aus auf glöficn reifen fann, auf benen man fid)

ein >&auS erriditet, fo wirb bie SKeife weni^üenS nicht lang:

weilig, benn man hat ©elegenbeit, Scbrcibtifeb unb beu:ei=

eben «njubtingen unb überhaupt manche fleine SSequemlich:

feiten jU geniefien , bie ber Dieifenbe frbhlicb atS lange nicht

genoffenen üuruS anerfennt, nachbem weite Steifen in bem

Sinneren biefer l'anber in ib,m felbft baS 2(nbenfen an bie

vielfachen S3ebürfniffe beS civili|lrten gebenS verwifebt hat:

ten! —
' ßbuarb ^Döppig.

W i § c e I l n.

.£> aarbor fr cn an ber Cberlippe bet götu$
vom Delphin. Dr. (5m. Diouffeau hatte febon vot

einiger 3eit bemerft, bap getviife S.iugthiere, welche im

auSgeivacbfenen 3uftanbe haarlos finb, im g6tuS$uüanbe m
gewiffen Jheilen ihres ÄbrperS bamit verfehen finb. So
tragen, 5. S3., bet götuS von Delphinus delphis unb D.
phocaena eine Dieihe fteifer borftenartiger JDaare über bet

Oberlippe unb an ben Seiten berfelben, fo bap ein Keiner

Schnurrbart verhaiiben ift. Biefe SBcebaditung hat (ich

auch an jivei DelphinfötuS beftätigt , welche -Ör. 3Du'"fu:

mier an baS ^Xirifcr Wufeum gefenbet r>it. Siefe Sd>nurr:

harte fd)einen halb nach ber ©eburt ju verfchwinUen, ba

man an ben in Sammlungen aufbewahrten Gremrlaren

von jüngeren unb älteren Delphinen nicht» mehr baven an:

trifft.
t

,

2(uSbünftung von ^flanjen. 3(uSbünftuiig gebt

m ^flanjen unter gewiffen Umftänben in einem anbegtetf:

lid)en ©rabe vor fid). Durdi bie 2>erfucbe beS Dt Jö a -

US ift befamu, ba§ eine Sonnenblume binnen 12 Stun:
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ben 1 spfunb 14 Unjen butd) TfuSbünfhmg vertiert imb baß

im Allgemeinen „\wn gleichen S&erfMd)en tmb in gleidnn

3eittäumcn ein üflcnfcb 1 — 50, bie ^ft»™)« 1 — 165 ober

Wie 50:15 »cibunften wütbe" unb baß, untet übrigens gleU

dien Umftänben, eine Sonnenblume 17mal frarfer bim fl et, als

ein SO?cnfct>. Setfelbe genaue 23cobad)tcr fanb, bap ein

Äoblfopf in 12 Stunben 1 *Pfb. 9 Unjen bünftete, eine

*PfIan;e »on bem3wergapfel (Paradise) in ihrem 2opf 11 Un=

jen unb eine Simonenpflanje 8 Unsen. — ©uettarb
giebt an, wie et gefunben habe, bap Cormis mas-
cula binnen 24 Stunben jweimal ihr eignet ©ewiebt »er=

bunffe, unb ^)r. Änigbt hat bemerft, wie ein Söeinfrocl

an einem Reifen Sage mit folcbcr SdmcIIigfeit geuebtigfeit

ausgab, bap ein unter eins feinet Stattet gcftelltcS ©las

fcbnelt mit 2bau bebedt war unb in einet falben Stunbe
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baS 5Baffet Von bem ©lafe lief. 3'n feuditem Sßettet ift

bie 2(uSbünftung geringer, in beipem cbet teeefuem äöettet

am ftärfften. (Lihdley's Guide.)

©in fonbet bare« SJceteor ift am 26. 9?ev. ?it

Sogel im Jper^ogtbum Arembcrg beobachtet werben, ©egal
halb 10 Uhr AbenbS jeigte fid> in ber Stiftung nach Sütweft
eine fid) »on ben übrigen «steinen, aupetbiird) ibre wadifenbe unb
abnebmenbe ©roßc imb ^)elte and) bureb bie größere Annähe*
rung jur Gebe unferfebeibenbe yeucrmgcl, wcldv | hierüber

giebt man 51t, bap man fiel) habe täufdien fönnen) bem 2ln=

frbein nad) gunfen »en ftcb warf. £>ie Srfdjeinung bauerte

bis gegen 10 $ Ubr, wo fie wecbfelSweife in bie J[iöhc unb
beruntetfdMvebenb enblicb mit einem bonnetnben Änalle, ber

aus bet gerne beutlid) Vernommen würbe, fich in brei Steile

Sertbeilenb , mit einem rothen 2id)te nieberfanf.

* itfunbu
©cfyfunbfehtfopföfifteln in golge cince SSerroun=

bung am ^alfc; SSerfuchc über bie Stimme,

angefrellt »on 33ennati, «Sauart unb

(Sagniarb^fiatour; Operation.

^p£>itibert £eicolot, 23 Sah« alt, »on Schürt ein 23el=

gier, unb »on 'Profeffien ein ©arber, würbe, aus Siebe ober

itgenb einem anbern ©runbe, plofclid) traurig unb febweig*

fam, unb feine Scbwcrmutb erreichte ben ©tab, bap et uor

etwa f Sabte einen 33ctfucf) mad)te, fid) bie Äeble aojits

febneiben. AIS et in'S Hotel - Dieu gebtad)t wutbc, wollte

et biefeS gactum »«heimlichen, unb behauptete, ein ßbiiut=

guS t)abe , um bei'm Schlingen fteefen gebliebene Äartojfefc

flücfe auS^ujieben, einen JQueetfdinitt »on 4 Soll Sänge in

bie .Reble gemacht! Siefe gäbet fanb feinen ©lauben, unb

^»etcolot fat) fid) balb genotbigt, bie Söahrbeit }u gefteben.

(5t hatte fid) biefe 5Bunbe mit einem 9iaftt = cbet anbern

Reffet felbft beigebracht; fie blutete ftarf, unb ein ju $ülfe

gerufener GbirutguS-comptimiite bie ©teile, aus welcher baS

S5lut fam, unb biefeS würbe baburd) }itm Stehen gebracht.

CJS war baher fein Unterbinbcn notl)ig, unb bie 5Sieberoer=

einigung würbe butd) blope Annäherung bet SBunbränber

nad) bet £htcete, unb 4— 5 Dtabelfiicbe »erfuebt.

5cad) 8 Sagen hatte bie an ben beiben (Snben bet

535unbe tegelmäpig beenbigte SSernatbung am mittlem £beile

nod) nicht fiattgefunben , unb cS blieb bafelbft eine £)eff=

nung, butd) roeldje man bie ©pi$e beS fleinen gingerS eins

fühlen fonnte.

Sutch biefen ungünftigen Umfranb routbe eine ^itetung

von breimonatlid)cr Sauet weranlapt. 25ie Dcffnimg »et;

engte fid) roäbtenb biefet 3eit ungefähr um J ; allein als bet

Sitet aufgeholt hatte ju fließen, vetnatbten bie 5öunbtan=

bet ring« umher, bähet beim bie SVffnung nicht roeiter 511=

heilte, fonbetn eine gleiche ©töpe beibehielt.

2flS bet Äranfe in'S Hotel-Dieu gebtad)t luiitbe, hatte

bie SBunbe eine unregelmäpig runblid)e ©eftalt unb 2— 3
Einten £)urd)meffer. gange 3eit waren fefte unb [Ktffige

Nahrungsmittel aus berfelben beroorgequoilen; bamalS famen
jebod) aus berfelben nur flüffige, unb auch biefe nur bann
heroor , ivenn bet Äopf hinteianitts geneigt würbe.

©aS Schlingen fanb, wenn bet Äranfe ben Äopf auf
bie SStuft neigte, ohne alle Störung ftatt, inbein bann bie

£effnung gefdjloffen war; bog bet Äranfe aber ben Äopf
nad) hinten, fo fpr;§te baS ©etcänf 2 — 3 ©d)titt weit

butd) bie giftel.

Sie Seffnung liegt am mittlem Sheile beS -ÖalfeS

jwifchen bet cartilago thyreoidea unb bem os hyoi-
deum, bie 9j«6e bei feitlid)en Sbeile fltcidjt red)tS unb
linfS ab.

UebrigenS ließ ^r. Suputjtren, um ben Si&_ bet

giftel, unb bie butd) biefelbe in SJcirleibenfjeit gejograen,

Sbeile genau jit beftimmen, ein Gabaoet h^beibringen , unb
burebfebnitt mit einem gecabflingigen 2)?e|Tei ben votbetn

Sheü beS ^»alfeS an bet ©teile, wo bet Atanfc fid) uer=

wunbet hatte. 2luS biefem 2ierfud)e ergab fid) bie Trennung
beS os hyoideum »on bet cartilago thyreoidea; ein

©tue! »on bet £>berfläd)e biefeS ÄnotpelS war auf bet rei)-.

ten Seite, in golge bei 9Jid)tung beS SWeffetS, butchfehnitten'

woiben, unb $t. Supuntien freute nun bie gtagc auf;

ob bie S3erwunbung beS Patienten baffelbe 3iefultat gehabt

habe, was fid) febwer ermitteln ließ:

1) weil man ben 35erfud) an einem Gabaöet ange=

fteltt hiitte, beffen Sbeilc nicht mehr benfelben 2i3ibei|ranb

unb biefelbe ßlafricitat batboten, wie bei gebjetten;
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2) roeil «8 «nä roaf)rfd)cm(id) ift, bag bei einem fob=

d)tn 9Jctfud)c, fid» f1
'

11^ umzubringen, bot Äe&tfopf bued)

umviiltüclicbe SBeroegunfl bet SWirtfrin b.« os hyoideum,

be« pharynx unb ber 3ungc hl bec 'Kit ottfwdrt« bewegt

roeebe, bafj bie cnrtilago thyreoidea fid) bem os hyoi-

deum nähert. 3nbcg geben bie beet 2Ronate tong fotU

«Af)tenb fiattfinbenbe VlwStrcibuna. bei gitcrS bind) bie SBtm»

be bec ©d)merj , meldten bec Ätante am cbecn 2hcile bc$

£alfc«, unb genau bei bec £ö()e be* Äeblbccfcl* fpütte, ba*

Äeworquellen bec 9<al)rung<5ftcffe bind) bie Sttunbe roähtenb

bec elften Sage nad) bem 3ufall, rocld)e (Jrfd)einung in bem=

felben 2Äaage aUmalig nad)licg, wie bie Teilung fettfebeitt,

htntcichcnben ©runb ju bem ©lauben, bag ba* 3nftrumcnt

einen 2i)eit be* Äcblbecccl* auf bec icd)ten ©eite feinet S5a=

fi* gefpalten habe. Süie bem aud) fen, fo ift bod) geroig

(ivcnigften* fagte bec Stanle bieg au«), baf bie Süunbe feit

beei SRonatcn ii)ce ©rege nid)t veranbett f)abe, roähtenb fie

fi'di roaryccnb bec eeften beei Senate roenigften* um bie

£älfte ihre* 25urchmcffcr« jufammengejogen hatte.

£r. ©. ging hierauf juc Unterfuchung be« Äcanfen

über unb bemeefte an bemfclbcn gelgenbe*:

5Senn man ben Äopf bintecroäct* gegen ben Siücfen

neigte, fo bemeefte man eine Otacbe, roie fie beccit* befd)rie=

ben. 3n biefec Sage antroectete bec Äcanfe auf bie an ihn

gcvid)teteten gtageH mit pfeifenbec unb ganj eigentümlich;

flingenber ©timme. 25icfe* Öiefultat roac noch, auffallen»

bec rcenn man ben Ätanfen glcid) nad) biefem 93etfud)e baju

öetmocfcte, ben Äepf auf bie SScuft ju beugen, unb einige

Werter, 5.35., femsfl tarnen, au*utfprcd)en. Die 2ftticu=

latien bec beiben Porter, ^)i)i!ibect #etcotot, roac, roenn

bec Äopf turücfgefd)lagcn, im äktgleid) mit bet SSelgifdjen

3l"u*fpracr;c, bie fid) boren lieg, roenn bec Äcpf gegen bie

Sruft r)orabhtng , fo auffalicnb, bafi bie 3ut)6cec bai Sad):n

nicht unteebctiefen fonnten. 2£liä biefem 23ecfuche ergab fid)

bemuaeb, bag bie ©timm» unb ©ptad)ocgane bued) bie 23er=

rounbung butdjau* nicl)t in ihten Grigcnfdjaften gelitten l)at--

ten. 9cut bec Älang bec ©timme roac vetänbert. 25iefe«

9?efultat mufjte vecjüglid) £cn. S3ennati tücffidulid) bec

?(nficbten intecefficen , bie et in feiner 2fbjbanblung über ben

gj?cd)ani«mu* bet menfd)lid)en ©timme bei'm ©ingen auf*

gefreut l)at. (*r bat £rn. 25., ihm ju ©cfallcn, bie Spet«?

tion, mit ber c* übethaupt feine Site f)atte, eine Zeitlang

aufjufd)ieben. 25iefer roilligte gern ein, unb Jpt. SSennati

tonnte feine 8Secfud)e unternehmen, burd) bie er auSjumit=

tcln verfud)te, roie bie stimme ausfallen roi'icbe, roenn man

auf bie £)effnung bec SBunbe eine cnlinbcifd)e unb ctrca« ge=

bogene 9i6t)ce von 10—12 3oU ?ange anbcäd)te. 25ief?

feilte in bec #bftd)t gefd)ei)cn, ben cbecn £f)cil bec ©timm=

robre, roeld)er jroifdjen ber ©timmri^e unb bem SRunbe

liegt, einigermaafien jU erfeften, unb bem5ttfclge bie Söne,

fc'roic ben Älang bec ©timmc ;u verftarfen. 9Bic laffen

nun biefen tfrjt über bie in ©emeinfebaft mit ben ^)|)rn.

©apart unb (5 a g n i a c b = 2 a t o u c angeftellten S3erfuci)e

felbft berichten.

tfffl

OJefnltat bec 93ecfud)f, roe(d)eorn fjtn. S(n=
n a t i im \ I

'
i < I I ) i e u mit sp l) i l i b e r t & t r c o l o t

angefiellt roceben finb.

'Kui biefen SSecfurben ergiebt fid):

1) bau bec obece 2f)eil bec ©timmcob,ce, roelchet ^rois

feben bec Stimmribe unb bem SWunbe liegt, effenbat ^ut

23ecftärfima ber 2cne bient ;

Q) bafi bie tiefen 2öne lauter finb als bie bof)en; ba9

bie Scne, roe(d)e id) übecfef)lfcpftge genannt habe, fc roi«

laute« ©cheeien, ^umal roenn ber Arpf furücfgerd)lagen ift,

vcllfcmmen tmmöglirh finb. 25er .fteanfe behauptet, et habe

uoc feinem Unfall h6bece Üöne hervorbringen fönnen.

25iefe lebtern 3;hatfachen befratiqen bie 23id)tigfeit be«

cbecn 2f)eil3 bec ©timmrehee, namentlich bei .£cn>ocbcingung,

bec übecfeblfopfigen 26ne.

3) 25a (5 ba3 pfeifen mit bem Sflunbe, roelche« roie bei

^urücfgefdilagenem Äcpfe anfangt für unmöglich hielten, nad)

einigec Uebung bem Äcanfen möglich roar; ba§ biefeS ^)fei»

fen uerhaltnifimäfiia. baffelbe Sfefultat gab, roie ba$ ^)ecr>cr=

bringen bec einfachen ©timme, b. h- meeflich oerfrärft rcur=

be, roenn man, roahrenb ber Äranfe bei «utücfgefchlagenetn

Äcpfe pfiff, ba« 5?cch mit bem Singet verftepfte.

4) T>a$ baä 23raufen (©ummen) ein intearirenber Jbeil

be-3 burd) bie ©timme hervorgebrachten ScnS ifl, roeil baf=

felbe, auf roelche ?Ut bec Son auch immec bucch ba« 2Tuf=

fefeen be« ^)6ccchc« auf bie £)effnung vecftäcft roeeben mag,

bod) immec mehc cbec roenigec bemeeflid) bleibt, unb erft un«

vecnebmbae roirb, roenn man ba« Sod) mit bem ginger ober

auf fenft eine 5Beife veeftepft; bieg beutet bacauf bin , bag

bie übet bet ©timmti&e liegenben Sheile bie SSeftimmvmg

haben, bei bec 9Jccbulation bec Ucne ba« SStaufen cbec ©um=
men jum 9Setfcr)roinben ju bringen, fc bag bec .Slang ceinet

hetüectreten fann.

5) 5Benn bet Äcanfe bieg bued? bai Sech bläft, fo

entfteht fein mecflidie« ©eeäurch , ireburch man «u bem

©chluffc bered)tigt roieb , bag ba« 85taufen , von roetdjem

bie Diebe geroefen, nicht bähet, bag fid) bie Suft an ben

SRanbecn bec fßJunbe ftegt, fenbeen von bet eigentbümlichcn

85efd)affenheit bei ©timmotgan« hettübee.

Uebcigen« vecmel)ct fid) ba« bei'm 23lafen heebace ©e=

täufd) augecoebentlid), roenn man ba« ^»öccchc auf ba« Sech

fefet, unb vielleicht noch ftäcfec, al« bucch bie natürliche 5Wo=

bulatien, rceld)e burd) ben cbecn Sbeil bec Stimmtchre be=

roitft roirb.

6) 5öenn man eine ©cnbe von gebethac; in ba« Scd)

einfühete, unb nad) vecfdiiebenen Siiehtungen beroeate, fo

rourben bie ©chroingungen bec ©timmeeaane gefteet unb

puffen veranlagt, bahec fid) biefe le&tece Untetfuchung nid)t

Wetter treiben lieg.

7) 25er Äranfe fennte SBaffer burd) bie Üeifnung

fcblucfen; allccbina« veranlagte biefet, vielleidu ?uerft etroaä

übereilt gemachte, SJerfud) anfang* -duften. 25ec ©eunb be«

le^tern fennte aud) barin liegen, bag ivir ctroa-5 «uviel glüf=

figfeit auf einmal einfüllten; all roit aber hierauf becen

Quantität veeminberten, er?eugtc (Td) becfelbe 3ufa(l nicht

reiebec, unb berÄranfefonnte leicht unb ohne puffen fdjlmgett.
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liefet SBerfud) unterfingt bie SWeinung berjenigen tyby*

ffolcjjen, welche annehmen, &ajj ber Äeblbecfel nicht bie S5e=

ftimmung habe, fid> bem einbringen ber feften unb fluffü

gen 9cabrung3floffe in ben Äeblfopf unb bie 2uftröt)re ju

wibetfegen; beim in bem uns hier befebäftigenben galle liegt

ja bie 2l5unbe unter bec «Stimmeige.

2(u3 biefer JEf)ntfad)e ergiebt ftd) ebenfalls, bap ba3

<Sd)lingen ohne .£>ülfe ber SJhiSfcln ber Scfyeibewanb j»i=

feben bera 2uf{cöbrenfopfc unb bem <Sd)lunbfopfe mög=

lief) iff.

8) 25aS pfeifen mit bem SRunbe war unmöglich, wenn

man in baS £ocrj eine ©onbe einführte, unb hieraus ergiebt

fieb, bap ber Äeblfopf mit feinem DJcecbaniSmuS jum tyftU

fen aus bem SKunbe beitragt.

9) 3(1« man eine glafcbe auf bie Oeffnung fegte, würbe

bec Alans auf biefelbe Söcife mobift'cirt, als cb bie 23ou=

teillc, »äbrenb ber ^»eruerbringung beS SoneS, an ben 9J?unb

gebalten worben wäre.

@3 ifl boebfr »id)tig , bap wir barauf aufmeeffam ma=

clbcn, bap baS Otefultat ber eben bargelegten SSecfucbe, cücf=

flcbtlicb ber ©efege ber 93erftärfung ber Stimme, unb ber

SSeftimmung beS obern SfyeilS ber «Stimmröbre, wäbrenb

ber v|)ervorfcringung ber »erfebiebenen Söne, feine unbebingte

©ültigfeit fyabe, inbem bie Verengung beS 2od)3, unb bie

gleichzeitige Sbätigfeit ber SRuSfcln bei os hyoideum, bec

obern ßonfhictoren beS ScblunbeS, ber 3äpfd)cnmuSfeln ber

Sunge u.
f.

w, welche währenb ber ^>ervorbringung ber

«Stimme bureb baS 2ocb ftattft'nbct, auf baS Otcfultat ber

Den un« angefüllten SSerfudbe einen wefentlidjen Cinflup

Supern mupten.

33efd)retbung ber Operation. $err

25 u p u p t r e n batte ficb febon früher vorgenommen, bie

j3ubeilung biefer SBunbe baburd) ju bewiefen, bap ec bie

Stanber blutig machte unb fie nicf>t nach ber Oueere (in=

bem fenft bie geringfte 25cwegung bei ÄopfeS auf beren

SBieberentfernung unb fpäter auf 3«reipung ber 9carbe bin=

gewieft haben würbe)
, fonbern parallel mit ber 2(re bei

ÄörperS unb fo näherte, bap bie 2ef}cn burcbauS feinem 3ug

ausgefegt . roaren.

25ec Äranfe würbe ;u biefem Swecfc mit rücfwärts ge=

neigtem .Kopfe auf ben Siücfen gelegt; Ijteraitf fapte man
jebe 2efje ber giflel mit bec 3ange unb machte fie »unb;

alSbann löf'te man fie, 2 bi« 3 2inien uon bem »unben

Stanbe, von ben Sbeilen ab, mit benen fie jufammenbing,

wobei man «Sorge teug, fo Diel Scltgewebe als möglich mit ;u

befeitigen ; allein bie 23ertoacbfung war auf ber rechten «Seite

fo fiarf, bap trog biefer 3crtrenmmg bie 2ef}e biefer Seite

faum nad)gab, unb bap man bie linfe 2cfje noch etwas

weiter ablöfen mupte, bamit fie ftd) mehr herüberjieben

liepe.

SBäbcenb biefeS eeften SbeilS ber Opccation fiep nur

fehr wenig S5lut ; baffelbe würbe forgfältig mit bem Scbwam=
me befeitigt. 25er Äranfe war fehr fügfam unb hatte nuc

2 big 3 Sltat nöthig ju buften. 6s febien nun ber dcII=

fommenen unb leid)ten SSiebetüetetnigraig nichts weitet im
Süege ju flehen; allein ei »ar nöthig, ber 2(usftc6mung ber

2uft ein 3iel ju fegen unb bie geauuibene 9labt tourbe, alä

einjigeS 9J?ittel biep ju bewirfen, mit 4 ^)afenfcharten =

Nabeln ausgeführt, mit benen man, »en unten anfangenb,

beibc 2efjen eine nach ber anbern burebfracb.

9?ad)bem biefer legte Sbeil ber Operation beenbigt imb
bie 2fnnäberung bec SBunbränber oollftänbig war , i>ntte bec

Äranfe ben freien ©ebraud) ber 9?ebc wieber erhalten unb
articulirte bie 3,'one »ollfommen gut. <lin mit ßerat

bcftridjencS
, gefcnfrerteS «otücf 2eine»anb würbe auf bie

Siiunbe gelegt; baniber famen (Jompreffen, unb um ben

Jpali »ldfclte man e.ne S5inbe; man empfahl bem Äranfen

ein rubigeS Verhalten, unb ben Ä'opf auf bie Stuft nieber=

jubiegen; man wirb ihn fogar burd) eine paffenbe SSanbage

in biefer Sage erhalten, unb wenn ber 83cattb nicht bie ab=

getrennte £<mt ergreift, fo ifl ju »eemutben, bap bie giftet

burd) 9}eceinigung ber Syunblefjen oernarben wetbe.

Uebec ben 3ufranb beS Äranfen werben wie in einigen

Sagen ferneren S8erid)t erftatten.

2)ec Äranfe würbe, wie oben gemelbet, vergangenen

59?ontag operirt. 55Jir haben bort bereits ben ßrfolg ber

Operation als jweifelhaft betrachtet, Weil bie ©ewebe bec

9carbe, welche losgetrennt werben mupten, eine ju geringe

25icfe unb Vitalität barboten. 63 war in bec Shat ju

fürchten, bap ber S5ranb binjutrete, unb biefer Umftanb
würbe fehr traurig gewefen fern, weit bie Operation bann

nur eine Sßergröperung ber giftel herbeiführen fonnte. 25ie=

fer 3ufall ifl jum ölücf nid)t eingetreten, wol)l aber ein

anberec, allerbingS Weniger bebenflid)cc, bec ftd) jebod) bec

enblicbcn iüiebcroereinigung ebenfalls wiberfegen bütfte.

25ie Sauer beS SiegenbleibenS ber $cfte in ben ©ewe=
ben ifl t>erfd)ieben; bei ©reifen mup man fie am längften,

bei Seuten oon mittlem Sahccn weniger lang, bei ben Äin=

becn am fürjeften liegen laffen, »eil bei ben legtern bie ©e--

»ebe Weicher, als bei ben erflen beiben Glaffen finb , unb
baher leichter oon ben ^eften burd)fcbnitten werben. Sei
Äinbern befeitigt man biefelben ben 3ten ober 4ten Sag.
Snbep fann and) bei erwad)fcnctt ^)erfonen an «Stellen mit
biinner unb jarter ^>aut ein fcbncIleS 25urd)fd)neiben oor=

fommen. 25iefe Umflänbe lagen im gegenwäctigen galle

voc; benn am ooebeen Sljeil beS Jpalfei ifl bie Sjaut weit

bünnec unb feinec, als, 5. S3., am hintecn. 25ephal6 war
aud) bie 2(bf!'d)t, bie ^)efte am 4ten Sage berauSjunehmen

;

allein 25onnerftag SWorgenS, als am Sten Sage, fielen bie

Nabeln fammt ben gäben heraus, unb bilbeten, ba man
fie mit Kolophonium betrieben batte, eine tjnrte boljige

«Waffe.

25iefer ungünflige Sufali rüljrt, wie gefagt, »on bec

geinl)eit ber $aut, fo wie baher, bap man fie, um bie

Söunbränber einanber gehörig ju nähern, flarf l)ätte jufam=

menfd)nüren muffen.

9?acb bem 2fu3fallm ber Nabeln will bec im Snnetn

beS -£>efpital3 angeflellte ©ehülfe witflid) 2uft aus ber gi=
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fiel haben fahren hören, (Heftern, alt am $ttita$t, verbanb

man ben .UwvtlYn, unb wiewohl man ihn ben .Hopf in bie

Spobe richten lief:, fo hat man bod) fein ©erauftf) vernem*

nien, nnb cS ift auch feine üuft auSgcftrcmt. 2>er Wrunb
ber SBunbe ift, wie beren rbcrflädv, mit ftatf entwicfelten

gleifdnvar$d',cn befett, bie jiemlid) weit hervortreten, unb in

ber 3trt BtteiMnbergebntfen finb, baß man bie J&offmtnjj

auf veliflänbigc 93em><nf)fung nod) nidjt aufgeben barf. Um
biefe fo Diel als möglich ju begünftigen , hat man bie 9Jan=

ber in ber 5Niduung wen oben nad) unten mittel]! jweier

•£cftpf[afterfh
-

oifen n:d) ftarfer jttfammengewgcn unb bcfe=

ftigt. Ber ÄOff wirb gebeugt erhalten, unb $r. £>upui;s

tren glaubt nod) an bie JQeilitng.

•Seilte Übrigen« bie Operation fchlfcblagcn , fo würbe

beßbalb bie giftel nicht für unheibar gelten muffen; man
Würbe bann öerfudjen, ft'e burdi einen von ben benachbarten

Sbeilen entlehnten Sappen 311 bebeefen. (La Lancette iran-

caise, Gazelle des Ilopitaux civils et müitaixei,

26. Novbr. 1831.)

SR t t I n.

Splitt etbvutf) beS ScfylüffelbeinS. Soor brei

2Bod)en würbe in ben Saal Sainte Marthe No. 7. beS

Hötel-Dieu ein C>( jähriger Schreiner gebracht, bem bei'm

SSredien eine« ©eruffeS baS Sd)lüffelbein jerfchmettert wer=

ben war. 6r tvar im S5egriff geu>efen, bie $auptfrufe ei»

rter Sreppe ju legen, biefe Stufe trug er nebft einem ©c=

hülfen auf ber Sdiulter. 2(13 nun baS ©erüftc brad), unb

er unten jur Stuhc gelangte, jcrfdimettrrte ihm bie Stufe burch

bie ©ewalt, mit rwldjer fie auffiel, baS Sdilüffclbcin, nidit nur

cm einer Stelle
,

fonbern in mehrere gragmente , Welche fid)

nach ber Seite ber 2fd)fe(<rbcrn unb Nerven ridtteten. 35er

Chirurg betrachtete es faft ali ein SBmtber, bafi biefe @e»

faß e unb 9terpcn nicht vcrlcfct werben waren. 25a3 gactum

ergab fieb aber bannt«, baf; fein lebhafter unb acuter

©chmerj ftattfanb, wie wenn fief) ein Splitter in jene* öe=

flecfjt eingefenft bat. GS fanb weber ©efebwulft noch Sah»

mung beS 2(rme3, unb aud) feine Störung in ber Gircula»

tion ber Arterien ober SJenen ftatt. -£>r. 25 up untren finb

in jwei bis brei galten in golge wen Änccbcnbrüchen biefer

2frt 2(neurp3men vorgefemmen. — UcbrigcnS würbe bet

bei S3rücf>en be* @d)(ü(fe(beins gewöhnliche Apparat angelegt,

©er callai hat fich beinahe ocliftänbig ausgebilbet; man
bort fein Änirfchen mehr, unb es fintet faft ferne S3eweg«

liditeit ftatt. 9cur fcheint bet callm greß, was nicht nut

von ber ihn bilbenben SWaffe, fonbern auch von bet 23e»

fduffenheit beS S3rucbS herrührt, inbem bie zahlreichen tftag:

mente fidi nid)t genau an einanber paffen ließen. 25ieß be«

merft man überhaupt faft bei allen gefplitterten Srüchen.

(La I.am.ette frantaise, Gazette des iiupiuux civilt

et militaires, 26. Novbr. 1831).

Sag 2(ugfeben einet Schnittwunbe bei Cbc=
lerafranfen ift inteteffant. 25ie <E3unbe (j. G. bei bet Cpe=

ration ber Vlrtcriotcmie, »velche 25ieffenbach in SScclin bet

3!ran3fufion wegen vorgenommen hatte) t>at ganj bas 2fus=

fehen, wie ein Schnitt in bie 3!heile einer b'ilbgefrorenen 2ei=

d)e : bie ©ewebe fehen eben fo troefen ober etwa« fchmierig au«,

eS fliejit fein Sölut aus, erft nad) unb nach geigen fid) hie

unb ba, wo Ö5efäfäftchen butcbfdjnitten finb, fleine fd-.tTarj=

tothe S3lutperlchen, welche aber faum ;u ber ©röfe cineä

StccfnabelfopfS anreachfen; babei fühlen fid) bie Jheile falt

an. 9)can hat biefcS 5öerhalten ber 2heile bei einem Gin=

fdjnitt in bie 5öeichth.eile bet Cbelcraleichen als füt biefe

charafteriftifdi barftellen «vollen: barin irrt man aber, benn jebe

2eid)e, bie nicht fdwn in gäulniß übergeht unb wo nicht ana-

sarca , cyanosis, gaulfieber unb bergleichen oorbanben war,

verhält fiel) fo. (9t. g.j

2flS SeWeiS bec 53irffamfeit biätetifchet

23orfd)rift en erjäblt man jefjt golgenbeS: 6in Sieg-ment,

welches vor 3 eber 4 3äh«n von Stelanb nach ^ftinbier»

verfemt würbe, h'U in biefet 3eit weniger 2obeSfaUe gehabt,

als in einem gleichlangen 3eitraume in (5uropa. GS blieb

von ber dhoktfi frei , wäbrenb bie Äranfheit in anbern Di»

vifionen ber 2(rmee wüthete. 25er trefflid)e ©efunbbeitSju=

ftanb beS ÖiegimentS wirb hauptfächlidi ber 23crfchrift }uge=

fdirieben, nad) welcher jeber Solbat in einem glanellfad!

fd)lafen muß, um ju verhinbern, bag er fiel) nicht in bet

5Jad>t in ben burd) bie Sjifye veranlagten unruhigen S3eive«

gungen entblöße. 3fuch in unferem Glima ift ber Umftanb,

baß man mit einem 2heil beS ÄorperS entblößt ;u fchlafett

pflegt, bie £iueUe ber oft b>utnäcfig.ften tbeumat.fdjen 2ff=

fectiouen gcwefeiu

sßtHtograp!) ifc^ c ^euiflf titt%

A Geological Mannal. By Henry T. de la Bceche.

1831. 8.

London

Traite du ChoUra-Morbus considere sous le Rapport meJical et

adnimiätratif ou Keclierches sur les sym^tdmes, la nature et

le traltempnt de cette malarfie et snr les moyens de I'eTiteretc.

Pae F. G. Bohseaa etc. Paris 1831. 8.
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SBäürjbutg poraclegte SaauautalbiffertaÄbn oen Äarl »pfeufet,
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SRat ttrfttnbe*
lttuetfttd)tm<jett ü6er t>tc organificenbe Straft.

S3on Butt od) et.

Sie ©ifjiing ber <parifcr 2l~fabcmte ber SBiflenfdiaf;

ten vom 22. STJovember 1831 mar faft (ebiglid) btefem

SBortrag geiuibmct. Sicfc Arbeit bildete im ©runbe
bic Sorfcfenng ber llntcrfudmngcn beffclben ©djnftftel*

IcrS über bie QrnboSmofe. (Sie enthält eine 'DDiengc von

fiunrcidjcn 23ei*fud)cn unb ^emerfungen , ivcldjc jum
Siocife f)abcn, bie 2cbenSerfd)eiuungeu mit beu allge*

meinen ©efefeen ber SRatcrte in 23crbinbiiug ju brin»

gen. SSStr tuerben fie ber Jpatiptfadjc nad) mtttfycilcn.

Sie organifirten SBefen befielen au» jiuci 'Steilen:

aus einer fc|ten organifirten ©ubfianj unb einer fiüffi»

gen ©ubftanj, ivcldje man als ben erften ©rab von

Organifation betradtten fann. Sie fcflc @iib|Tanj ift

bie cinjige, bic fi'ir tuirflid) organifirt ;u galten ift,

beim bie Organifation bcfrcfyt tu einer gciuiffen Vertue,

in einer gemiffen ©ruppirung von S&eilcn ober QMäSs

d)cn. Sie llmbilbung ober ber Uebcrgang ber flüffigen

organtfationSfähJgcn Slrmcnte in ben feften 3u|tanb

bilöct alfo baS erfte Problem, roeld;c$ 6ei'm ©tubium
ber Organifation ju I6fen ift.

SaS gcftiverbcn öcr organifdien glüffigfritcn fann

von ber SScrbunftung ifjrcS rein lväfferigcu "SfjeilS fycxt

rüfjrcn ; allein biefcS 'DDiittcl menbet bic 9?atur gctvoljiK

lid) ntcfjt an ; beim bai §cftn>erbcn gct)t im 5nnern bei

Organismus vor fid), tveldier immer von glöfpgfeiten

ftrofst. Scmnad) muß man einen anbern ©runb für

biefc llmbilbung annehmen. Jjr.Su t rod)c t glaubt bcn<

felbcn in ber in unb von ben 5MlbungStf)cilcbeu errregten

(Slcctricifät (clüctritite moleculnire) ju ßuben, tvcldje

burd) ben Sontact gciuiffcr Äörpcr mit coagulablcn or*

ganifdjen Sti'ifftgfettcii cntftefjf. Unter ben (entern f)at

feine bic 2[ufmerf|amfett beS Jgirit. Surroebet ntcljr

auf ftd) gejogen, als ber <£iracißftoff. Scrfclbe finbet

ftd) im SSogelel in außcrorbcntltd)cr 9}?engc; er bilbet

baS ganje (Sirociß unb ift im Sotter mit einer Slartf*

gen ©ub(tan} verbunben. 93?au fann if)n alfo als ben

erften ©toff betradjten, wcld;cr juc Organifation bei

J?ü5nd)enS bient; übrigens iff ber Sitüctpfloff im ^^ier*

forper bie vorf)crrfd)enbc ©ubftanj.

@d)on bie Jjcrrcn $rcvoft unb SumaS fiatten

vermutet, baß ber Si»oei§(ioff bei ber organifd)cn 5()d«

tigfeit eine iuid)tige 9volle fpiele. ?3ei äBicberholung

beS 33 r a n b e'fd'en 23crfucr.S, tuo man ©iilvautSmuS

auf coagulirteS Siiueip cintvtrfen läßt , fyatten fic im
(Eoagulum Äügeldjcn bemerft, iveldjc ben fnrblofcn Äü;
geldjen beS QJluts, ber fiRilti, beS SitcrS u. f. tt). n^n;

lid) tvaren, unb baffclbc ^Infe^en, bcnfclbcn Surcftmeffcr

unb biefclbc Steigung Sdmurctt unb ©ruppen ju bil;

ben, barboten. Sicfc (Jntbccfuug mar ber er|le <£d;ritt

ju einer meit luiditigcm , iveldje jene ©d)rift(lel(er nid)t

einmal vermutet ju f)aben fdjeincn. 93on bcm fünfte
auSgc^enb, mo fic fielen geblieben tunren, gelangte

Sutrodjct 511 ben febonen Siefultatcn, iveld)c ben ©c;
genftanb feiner ^fb^anblung bilben, b. f). juc Sntbcf*

fuug ber ©ilbung ber ^uofelfafcrn unb bereu fpätertt

Sontracttoncn, vermöge geiuuubcner galten. SiefcS 9?e<

fultat erhält man auf folgenbe 2ßeife : wenn man einige

Stopfen QMut in leidjt alfalifdjcS SBaffer fallen lägt,

iveldjcS bie ©(titfügcld'cu auflof t , unb ein lucnig von

btefem SSaffer auf eine ©la^platte bringt, hierauf aber

bic betben *j)olc einer 23oltaifdjen Säule auf biefeö Sßaf;

fer einmtrfen läßt, fo fie^t man mit Jjülfc beS SSRv,

frofcopS balb, mie fid) SDInSfelfafcrn bilben, bie fid) auf

bic bcfannie SBcifc jufammenjie^en. Saffclbc Svcfultat

erf)ält man mtttclft einer (Emulfion von Sibotter; nur

fmb bic fid) bilbeuben Snfern gelb unb nid)t rotf). Sie
©äule barf nur fd;macf) einmtrfen, fonft erregt fie ftürmi;

fd)c Q3civegungcn, tvcldjc bem 2lncinanberrei^en ber Siu
geldjen 5<nberlid> fmb. Sicfc dmtbeefung, mcldic viel

fiiebt ü6cr bic spi)i)|io(og.ie verbreiten muß, ivirb aud)

in 3(nfcf)ung ber ']M)pfif 2luff(ärungcn geben, unb unö

mit einer neuen Sigcnfdjaft bev elcctrtfdjen glüffigfcit 6e<

fannt machen. S^e mir ju bereu Sar|le([ung überge*

Ijcu, ift eS nötfjig , baß mir einen QMicE auf bie ven

fdjiebenen Urfadjcn werfen, meld)e öaS ©ertttnen bei

StmcißftoffcS veranlagen.

Sebcrmnnn weiß, baij, bie ©ctiicrn ben Sitveißffoff

11



1G3 104

jum C<Jci innen bringen; allein man hatte nod; nidjt beo6adjtef,

bafi bie 2luflbfungen pon ^Italien in SUaffer, bei einem geuu):

fen (Mrabe oon Concentraiion , bicfelbe BBItfung beroerbringen.

JCennod) befigcn bis '.Ulfalien, -fo gut wie bie Bauern, bic (it.-

genfer/oft, bell thweifjftoff ),u coa ulicen, nut mit tan Unter'

fdjicbc, bdü eine ausneljnicnb td;>t>acfce Säurt febon fäbia, jft,

baS ©erinnen ju bereiften, roäbrcnb bie aifuM'|d:c Xiifll

jur örrcitfung bcfjelbcn 3(efultateS febr Part fev.n muß. Ue»
brigenfi bringen bie Samen nidjt , wie mein glaubt, ben Su
reeitfieff fleto tum ©«rinnen, fonbern fie löfen benfclben unter

gewiffen llniflauben auf. So ift baS mit (Sibottcr oermi|d)te

äBaffer, wie alle Gmuificnen, trübe; tuid; gu'ag oon ein

wenig Säure wirb bafjclbe aber auf ber ©teile bell, unö eine

Heine Quantität Jlltali bringt biefelbe SBrrfung beroor. 2(u3

biefen äfemeifunacn ergiebl fid), boO bie Säuern unb ?Cifaiien

beibe ben (Siwei|;floff eben (owoljl auflbfen, als jum ©erfnnen
bringen , nur mit bem Unterfdjiebe , baD bie ©äuern in 2iejug

auf biete Subftans eine febr fd'wadje MuflbfungS unb eine febr

Parte Sca.iulationSfäljicifeit befißen, wäljrenb ben '.»[Italien, in

ffiejug auf bieielbe ©ubftanj, eine febr ftarfe 2tuftofn u^s - unb
«ine fchvadere (Soagulationtfahigfeit eigen ift. Sffiorauf biefc

Kjerfdjicbenbcit ber Sbatigteit berul)t, wirb fid) fpätcr ergeben.

SSranbe bat bemerft/ ba9 baS (Siwcifj unter, ber diu*
wirfung ber SSotfaiftfeen Säule am pofilioen fcle coagulirt;

f repoft unb Zinnas baben ferner beobadjtct, bafi fieb am
luvotioen fole ein (Joagulum bilbet, an weldjem fie bie Sigen=
fd;ult bed 3)tu«U6 «Bannten. 2)ie:c ©ubftanft ift, nad) Jjrn.

Butrocljer, nur ber burd) bafi Mlfali coagulirte (Siircififroff,

ber fid) nad) bem negativen fole begiebt , unb alfo bau (Scogu-

lum am pofuipen feie ber burd) bie Säure coagulirte (3iirciii<

fie ff , ber fid) nad) bem pofitioen »pole jiebt. ©o ffcltt uns
beim bie äüiit'ung, ber Säule beibe Koagulationen beS ©iweifjs

ItoffcS bar, oon benen bie eine burd) bie Säure, bie anbere
burd) baS JClfali bewirft worben. £ie Urfadje biefer hoppelten
(grfdjcinung febeint ben JpJp. f repoft unb SumaS entgangen
ju feijn. Sben fo wenig baben fie eine britte , nidjt weniger
wichtige (5r|d;einung bemerft , nämlid) bie SBübuivg eines britfen

fcciigulum, an bem fünfte, wo fid) bie negatioe unb pofitioe

Sbatigteit oermifeben , weldje pon ben beiben entgegengefe&ten

feien burd; bie ciipeifjftoffige glülffgfeit frreidjeu. ffieobarijtet

man (Jiwctfj, auf wcldjcS bie CSlectricität ber ©äule einwirft/

unter bem SBtifrofcope, fo fiebt man, wie fid) um ben pofitioen

fei ber eine 21 rt oon burd)fidjtiger Jftmofphärc bilbet, weld:e

fid) burd) eine fortfdjreitenbe Bewegung »ergröpert, unb bie

4)r.. Su tr o d;e t mit bem Kamen ber pofttiüen SQJelle be;eid;=

nct. Sie beftebt auo Siweififtoff, »eldjer in ber ©äure aufge;

löf't i|t, bie fid) nad) bem pofitioen fiole begiebt; an ber ©tel=

te, wo biefe pofitipe SBelle ben (Jiwctfiftoff berübrt, weldjer ne.-

gatip geblieben i|l , bilbet fid) Xiai britte ßoagulum , welches,

uon ben beiben anbern febr perfdjieben i|K Um bie Sefdjaffem
%i\t unb Sßirfungen biefer @rfd;einung beffer ju beurtbeilen,

muß man eine anbere eimeififloffige glüffigfeit, 5. S*. eine @mul<
fion 0011 (äibotter unb SBaffer unter benfelben Umfränben, beob=

actjten,. wobei man nut eine febr fdjwadje Säule anwenben bwrf.

2(uS biefem erfien SBerfucbe erfiebt man, ba§ bie ß'lectvici»

tat bie .Kraft ift, weldjer man bie SEilbung ber Aügetdjen j«»
jufdjrciben bat. Sen SJJedjaniämue; biefer 2?ilbung werben wir
weiter unten fennen lernen. ^)r. ®utrod)et madt übrigens

iMMuf aufmertfam , ba9 man bie ©äurung ber pefittuen unb
bte atfalinifcfce SSefdjaffenbeit ber negatioen 3Bel[e mitreift einer

Islauen pcgcrabilifdjen garbe bartbun fonne, weldje turd) bie cr^

fttre rott) unb burd) bie le|tere grim werbe.

3ßenn man bie Gntwidelung ber beiben SBellcn i'erfetgt/ fo

fTefjt man,, wie bie eine gegen Sie anbere pcrrücft unb fie (Td)

einantrer balb berüfjren unb Herauf oermifdjen. 3" bem 2ftr»

gfXtUiitfr wo bic Sftmifcfeung ober Sntetferenj biefer beiben

SSi«Uen. (tartftnbet,. wirb ber gem:'fd)te Ab eil bcrfelben augen-
Blitflid)) auf ber Cberffädjc coagulirt. Qi entflebt barauci bie

Sttbuiig- einer testen Utile, weld;e üc gorm tä« g.emird;tcn

2bei(e« bat, unb fid) in ber Terfpectioe unter ter ©eflalt einer

Stiibe bufleltt. Tiefe älUt ift auf 6er einen Cutt
turd) fcfl geiuoibenen ober tej-ul iren a:faliniid;en unb auf ber

anbern ft'.ud) fjuern öireei§(icff geb:llet. Dir fr fie Seite ge»

cer negjtioen aüelle onb bie jweite bei .

gtfd;einuna. ber !Sermifd;ung cber Jr.terteieri entaictelt ftdf

rafcb, ffft fid) fort unb cerlängert auf b;ef< »Seife jibe Seite

bes burd) > eifie 25eriii;rung gebilbeten feflen ab'il'ö- 3nbe6
wirb bi« fpinbelföruiige ^ri(e in ber 9iid;tuug irres (leinen

Durdjmeffers . . ibre SBänbe flebrn anein;nber unb
bilben ei.-:cn feflen äwilebentitrer , rreldjer fid} an tuier Stell«

bem jäufammenftoüfii ber beiben Söelten er.t^c^enfteUt. Sced)

meifrcürbiger i|t ff, bau biefer fefle Jtcrrer fict) rrif c;ne r. -

gj!usfclfa!er julummerni'bt, inbeui er Rd) i:i ber .Vcidjtung fei.

ner ianot (icfjartformig biegt. T ie !t
; ci'.angerung ber 5Xu6tet<

fafer b°rt erft auf, wenn aller in ber fauern unb alfaiimfcben

Söclte aufgelöf't« tSirce ifjfroff oerwanbt worben ift. Xie:ee neu«

£>raan ift fijifl, fid) burd) gpiir,ufiigung neuer Üfiutfe^

feiliid) in perurb&crn. Hui biefer (Srfebeinung erfläit fid), r.adj

^)rn SDutrodjet, ber >proce§ ber (irnaitrung. (*6 fann

fommen, bap ber mii6felartige feite Körper ren beiben Scitfn

burd) bau ajcvwärt6brängeu ber SBelten .an eir.em

fünfte feiner Böng« reifit. Diejenige ber beiben SJellen , bereu

SDrucf er gcrrid:en ift, bridjt bann burd) bie 8ücfe cur<^ unb
rüctt in baö 3'inere ber anbern SBelle per. 2(ier fogleid) wirb
bic'e oorgebrangte fernen burd) eine febr bünne SHcmbran ein:

gefaett , welobe bie entgegengefe|te SSeUe leiut burd) fid) turd)--

fitfern läfjt, unb inbem i'id) biele nad) ber enf.iegengefeeren

tung bewegt unb mit ber SOTembran oermifetjt , entfteten ein«

SOienge flcine fpinbelförmige gafern, bie fu ber SKidjtung ber

Bewegung ber Strömung fenfredjt fteben , unb fid) an baS pri;

märe Organ anfd)lie§en, beffen Umfang fie auf biefe ü'eife oer>

grefjevn. Tic ©muliion, beren fidj gpr. Sutrodjet ju feir.en

iüerfucben bebient, ift reineej oollfommen neutrales äüaffer, wel=

d)eä jebcd) fidjer Salje enthält, unb i'brer ^erfe^ung tj J t mj n

bie Sntftebung ber Säure unb beä Tfltali jujuictjreiben, burd)

bie er bie OTusfelbilbung erflarf. Biefe Sübunq fin&ct ebentaUS

ftatt, wenn man le.cbt alfalini|d)eS SBaffer, wenn man 1

Sblutatropfen bat auflofen la|fen, ber SSirfung ber Säule aus*

fegt. (Sä jeigt fid) aisbann nur ein« , unb jroar faure SSelle

am pofitipen feie. 23ie übrige glüffigfeit bilbet bie negatio«

Stelle, unb burd) bie Snterfetenj biefer beiben SBeUcn ent'

ftebt ein muefelförmigeS Organ, weldjes fid) fufammenjifbt,

beffen garbe retb ift, unb weld;es pon ber SRusfelfubftanj bes

Sbieres, pon weldjem bas SBlut abftammt, fid) in feiner 23«=

jieljung unterfcfceibet. Bie (äridjeinungeu ber electriicfcen SßeUen

unb 3nterfet enjen , burd) weldje Untere ein feftec .Körper ent.-

fteljt, ift obne Zweifel für bie fbpfif am bober Sßiebtigfeit;

ungleidj wichtiger aber nod) für bie f ijijfiolegie. g uc &"!* Sifs
fenfdjaft finb fie gunbamental Srfdjeinungen; benn auf ibnen

allein beruht/ wie ber Berfaffer fagt/ bie Silbung ber ju|am>
mengefeften erganifdjen Äorper.

3>as geftwerben bes SbeiliS ber eiireiSiteffigen glüfüa!eit,

rucffidjtlidj bellen 3nrerfe«nj ftattfinbet, fängt an ber Cber=

fläcbe an; ber ftugcnfdjein beweif't bieS, unb in ö.'a.fennemcnt

fpridjt bafür. ©I ergiebt fid) barauS, ba§ alle tureb, eine g.c--

rinnbare glüffigfeit, permöge ber eleciiii'cfcen ^nterfereni ber»

porgebradjten feften Äörper bobl« membranortige Cigane fenn

muffen, in beren 3imuni ein Sbeil ber glüffigfeit ab.ie'Verrt ift.

SBenn nun eine äu6ere glüffigfeit/ weldje wegerr ibrer cfcemt.-

feben 23efd)affenbeit eine anbere SilbungStbeildjen =eiearicitöt

befaßt , als biefe innere glü'jigfeif, burd) ©nbesmefe in biefeS

bäutige Crgan eingeführt wirb, fo werben bie bureb bie oft'reu;*

wellen ber beiben glüffigfeiten entftebenben Snterferenjen im
Snnern ber Organe feftc Äügelcben erjeugen , weldje man benn

audj in ben Selten ber @ewäd)fe bäufig_ bemerft. Sj?,:n barf

nidjt überfeben, bafj tie 2?itbung ber Aügeldjeu im Innern ber

äelldpen cber SStäSdjeit uctbwen'brg eon bem Umfang aus nad)

bem SRittelpunto ju ffairfünCTO rairf. iCie innere ©ruppirung,
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tneldje tjier ben Crgam'ämuS anwarfen madjt , bietet ein cen=

tripctaleS SBorrüd'en bar. 2McS reidjt, nad) ifKtl. Sut rodjet,
ber fidj , in Jlnfcbung fciefeö fünftes, auf 6a6 cciitnperale

SBorrüden bes organifdjcn SliSadjStbumS |tü|t, weldjeS ©erreg
an bem gbtuS Der Sljiere entbedt bat, jur SSegrünbung bec

SBabrfdjeinlidjteit bin, baß tie erfte Salbung beö ©mbroo ber

clectrifdjen Sntetferehj jweicr giüfiigUiten äujufdjrciben fei),

welche eine »erfdj;eDenc SBilbungStbeildjen = ©leariatät belügen.

Sutrodjet bcfdjlicßt feint 2lbbanblung bam:t, ba$ er fid)

gegen ben Untcrfdjieb ausfpridjt, weldjen söutfon als jwifdjen

ber 2trt uiib Äßeife , wie bie Süüincralien unb wie bie lebenbrn

SSefcn anwadjfcn , beftcbenb angenommen bat. iDiefcr benibmie

©djriftfteUer Ijatte fid) batjtn ausgefpredjen, t-ap bas ä£ad)6=

tbum ber eificm bind) 2iggregation (jiuwadjS von 2Cupcn_) unb

baß ber letztere burd) Sntufueccpticn (;juJi'art;6 era Snnen)
fiatifinbe. ,,5Kit biefen Jiusbiüden, tagt #r. .Outrodjet, laßt

fid; burdjaus tein tcftimniter SBegnff verbinben. ©ben fo »et«

bält es fid) mit ben ©igenfdjaftcn ber üütaiuät, weldje »on

benjenigen angenommen werben, weldje bie organijdjen Söffen

©efegen unterworfen glauben, bie uns ein für allemal unbegreif-

licü finb." (Le National, 6. l)cc. 1831.

J

SBcr$rcid;unfl ber febenben 9Jhifcf;cIn mit benen in ben

tertiären Formationen (Europas uorfommenben.

SBon 4?errn SeSljarjes.

3n ber ©igung ber 2tcabemie ber Sffiiffenfdjaften »om 31.

Dctober biefeS 3abreS ftattetc .£>r. Euoier in feinem, fo wie

ber Jp$. SBrongniarr unb Sorbier 9camen, einen SBeridjt

über eine Jlbbaublung bei Jprn. JDeSbaneS ab, weldje ben

Sitcl füljrt: „Tauleaux coiii|>ar,iiils des roquilles vivants

avec les fosBils des terrains tertiaires de neurone.

'

; Unter

ben organifdjcn .Körpern, weldje in ben ©djidjten ber Svbe fid)

erbalten baben, finb feine in größerer Menge »orbanben , feine

weiter »erbreitet, unb folg(id) feine für bie SBiffenfttjaft intcref;

fanter, «IS bie 9RufdjeIn. SBegreiflidjerweife mußte beren fdjnelle

gortpflanjung unb bie fteinartige SPefcbaffenbeit ibrer ©djaale

auf beren ©rljaltung in größerer jiabl unb SBollfommenljeit bin=

Wirten, fo baß fie über bie SBefdjaffcnbcit, weldje bie glüffig=

feit, in ber fie lebten, gut Seit ber Süebcrfdjlagung jeber bt*

fonbern Sd;id)t barbot, baS gültigfte 3eugniß ablegen tonnen.

üM'eie ffietradjtungen baben Jprn. 2)esbarje6 veranlaßt, tiefe

Äörpcr befonbers ju ftubiren , unb bie 2lbb,antlung , in weldjer

er bie Siefultate feiner arbeiten jufammengeftcUt t)at , beweii't,

büß er mit Srfolg geforfdjt bat. apr. Sesbavjes uiuerfudjte

bie ]ebem Siiebcvfcfclage eigentbümlictjen gjtufcijcln, unb »erglid)

bie in ben obern toäjidjtcn gefunbenen , mit ben in ben untern

»orfommenben , fo wie mit benjenigen, weldje nod) gegenwärtig

unter »erfdjicbencn greifen in ber (See angetroffen gerben, wo*
bei er beabfidjtigte, genau ju erforfdjen , in weldjer Äufeinan--

bci folge bie Jlrteu lebten unb erlofdjen, unb auf weldje Süeife

biejenigen, weldje alle SBeränberungen ber Cberftädje beä Sib--

ballS überlebt , gegenwärtig in ben tserfdjiebenen Siegionen ber

gec uertljeilt finb. So leudjtete ibm boUfommen ein , baß ibm
bie Eöfung biefer widjtigen gragen nur gelingen fenne, wenn
er bie gröStmbglidje 3abl »on Jtrten mit cinanber oerglid;e, unb
baß tiefenden ©attunfleri, bie nur naä) einer wilitiibvlidjen

Glaffification flüfgeftellt finb, burdjauS feine fidern Jlnbalter

punEte, rüctfidjUid) ibreä UebergangS bon einer ©djidjt, ober einer

Sieilje uon ©djidjten in eine, anbere abgeben tonnen, wenn bie=

fer Uebergang iiidjt rücifidtüd) genau ibentifdjer Jirteji ftatt=

finbo. @6 ift bem .£>rn. Seöbaßeö burd) beifpiellofen gleiß

gelungen, über 3000 Jlrten foffilcr Sjfufrbjetn ju fammeln, beren

Ürfprung feinen Zweifel leibet, unb er bat fie in Sabclien ju =

famntengefiellt , weldje, permöge einer 2! ergleid)ung mit ber be=

fu'.inten Drönung bei Uebereinanberlagerns ber erbfcpidjten, nadj*

weifen, ju weldjer 3eit jebe 2frt auftrat unb erlofdj. £urd)
ffiergleicbung mit mebr a\& .4000 Icbenben l'rten Weift er jus

gleict) nad), weldje pen biefen 2ltten fidj bis ouf ben beutigen
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Sag fert erbalten tjaben , unb was für Arten oon Srbfdjtdjten
feit teien er|rem auftreten auf fie niebergefdjlagen worben finb.
Siefe Sjbellen fino folgenbermaßen geortnet. bie erfte Spalte
entb.ilt bie Siameu ber SDtufdjelgattungcn, bie jweite bie äabl
ber je^t eriftirenben 3trten, bie brüte bie 3al)l ber foffilen 2fr«
ten; bie üierte bie Stamen ber ieber.ben 2fnen, beren Analoga
foffil uortommen, unb bie fünfte bie Siamen ber fojfilen Arten,
beren Analoga nid)t mebr leberb angetroffen werben, hierauf
finb bie brei großen fpater aufgeführten ©nippen ber gormatio»
nen in brei apauptfpaiten bargeltellt, bie in Unierabtbeilungen
jerfallen. weldje ben weniger bentwürbigen Cotalitäten entfpre--
djen. Sine gweite SabeUe jenallt in 15 fleine Spalten, »on
benen jebe einer Cofalität entfpridjt, unb bie 3abl ber bafeibfl
beut ju Sage gefunbenen foffilen 2£rten, fo wie bie geograpl)is
fdje iienbeilung ber fei ben, unb beren ^aljl in ben oerfcbiebeneii
CoEalitäten nadjweif't. 2Me Stotaljat)! ber in biefen Säbelten
onge|ül)rten Arten beträgt 7681 , »on benen 4662 gegenwärtig
leben, unb 3019 foffil finb- SBon ben erftern finb 5491 Unü
»aleen unb 1171 Sbiualuen, pon ben ledern 296O llnioaloen
unb 959 SBipalben. ^>v. 25eSbai)eä ift burd) leine Unterfm
Ölungen ju ber lleberjeugung gelangt, baß bie mufdjelfübrenben
Erben fid) in jwei große ateiben tbeilen laffen, we:djc, obwobl
nidjt ganj genau, ben bereits feftgeftellteii mineraloijtfdjen Stei=

t)en entfpredjen. £^ie erfte, jugleid) bie ältefte unb beträd)tlid):

fte, weldje man mit bem Scamen ber feeunbären gormatiouen
(terrains secondaires) bejeidjnet, entbält nidjt eine einjige fof=

file 21'rt, bie in ber jweiten 3Jeibe ein foffileö 2(nalogon befäße,

fo baß nidjt nur alle gamilien jener epodje gegenwärtig erlo;

fdjen finb, fonbern ei fogar fdjon con ber Seit bei! entfteljenS
ber jweiten Stei'be waren. Siefe SBebauptung fd;eint fid) mit
4>m. SufreSnerj'S Jfngabc, baß Sötufdjeln ber tertiären gor'
mationen (terrains tertiaii-es) in ber Äreibeformation aufge«
funben worben fevjen , nidjt wobl oereinbaren fu laffen. Snbeß
»erweilt 4?r. ©e^barjeS bei biefem Sage nidjt lange, ba fei.-

nc 2tbbanblung fid) fair auSfdjließlid) mit ber jweiten Steibe be=

fdjäftigt, weldje bie tertiären gormationeu im engern ©inne beS
2Bort6 umfaßt. Süiit biefer Steibe bebt eine Zoologie an, weldje
rürffidjtlid) ber allgemeinen ßbaraetcre mit bcn nod) je£t les

benben 'Miufdjelu große 2leljnlid)feit bat, unb fid) an bie gegen=
wärtige ^eviobe anfdjlicßt, inbem fie uns in »erfdjiebenen i<er»

bältnißjablen in jebem erblnger foffile 2(rten jeigt, weldje mit
ben jetjt eriftirenben genau übereinftimmen. 3n bcn tertiären
gormationen erfennt ^>r. £>e it) ax) ei brei beutlid) gcfdjicbene
©nippen, weldje breien gonnationlepodjcn entfpredjen. 2)ie

erliere unb ältefte ift bereits in ben SBecfen »on »Paris, Conbon,
S3alognc, in einem ffitjeile 23elgien6 unb in einigen ©iffricten in
ber Stadjbarfdjaft »on 3?crbeaur, ferner in einigen lianbfdjaften

Stallen« beobadjtet worben. S?on biefer ©ruppc t)at man be«
reito 1400 Jlrtcn beftimmt, »on benen nur 38, ober weniger
ali brei «Procent für nod) lebcnbcn Jtrten analog angefeben wer'
ben tonnen, wäbrenb fie unter ben neuern ©nippen foffilcr 97lu>

fdjeln nur 42 analoge 2trtcn beffgen. Sie jweite ©ruppc, be-s

ren böljere Sage juerft »on Jprn. Suleä SDeeinooerfi in Sou--
raine nadjgcwiefeu würbe, fiubet ficij in ben SRufdjelerben (ben
fogenannten t'aluns) ber eben genannten ^rooinj, in mebrern
©djidjtcn ber ©ironbe, Cefierrcids , Ungarne;, $>eUnS unb in

einigen Sergen in ber Stäbe »on Surin u. f. w. 2>on ben 922
2lrten, weldje biefe ©nippe entbält, finbet ^ir. 2)eSbat)eel
161, ober etwa IS ^rocent, weldje in ber folgcnbcn ©ruppc
ebenfalls im foffilen jiuftanb gefunben werben. ®ie letjtcre, b.

fc. bie neuefte, finbet fid) in bcn SJorbergcn ber 2(ppcnninen, auf
©iciiien, in SBtorea unb bei ^erpignan. 9}tan bat bereits 697
2lrten aufgefunben, weldje berfelben angeboren, unb »on biefen

finb 353, alfo etwa 51 «precent foldjen 2(rten analog, bie noct)

jegt leben. ©emnad) fdjeint bie S?e»ölferung ber ©ec, weldje

biefe gormationen bcrcorbradjte, mit ber ber jegt eriftirenben

SOtccre bebeutenbe 2Ccljnlid)feiten gebabt ju baben. SGBaS bie fo»

genannte ^reibeformation englanbS anbetrifft, fo bat -&r. 23 es»
norjcrti bicfclbe, weil er gefunben, baß ungefäljr berfelbe SStx*

11 *
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tjältnißtbcil C47 »proccnt) ber barin enthaltenen Sföufdjeln foldjen

Arten angetjört, weldje nod) j cy t lebenben analog finb, bielelbe

fccr brltten Wruppe beigefeilt, wenngleid) ihre »JJculdeln uon be«

jjen ber übrigen SBecten nbweidjen. £T b^iotd) nun bie Uebercin»

onberiage bie|er Formationen ober Kruppen fid) nfdjl immer

bcutlidj in ber hier angejeigten Drbnung nadjweifcn laßt, fo

muß man bod) natiuiid) annehmen r baß bie, Deren 9Jiu|djein

ben jeljigen am meiden gleichen, bie neuede, unb bau bie, be<

reu SJtulcljeln uon bcn jefcigen am meiden ucrfdjieben finb, bie

ölteften fenen." Sie brille (5pod)e wirb uon .£>rn, £>e6haoeS
als ber Anfing brö jetzigen jiudanbc« ber Singe betradjtet, unt)

er i|t tier 9»einung, baß es fid) bei ten etwa (iattljaften Un--

tcrabtljeilungen finten wirb, baß bie -5al)l ber arten, bie bcn

jefct lebenben aljniidj finb , in bemfelben SUerljaitniß juneljme,

wie bie @rbfd)id)ten oberflädjiidjcr werben. £r. SDetbaijeS

I;at fid) nicht auf Unterfudjung ber !üeibaltniß;iablen ber in ben

»erfdjicbenen Sdjidjten anjuticffenben Analogen befdjranft, fon»

bem fid) and) bemiiijt , bie Art ber geograpljifdjen ffiertbeilung

ber nod) lebenben Arten ju ermitteln, weldje in ter Borjeit

Sfcprdlentautcn befaßen. (Sr bat gefunben , baß uon bcn 38

nod) lebenben Arten ber elften OJruppe einige unter fufr allen

Streiten getroffen werben , bie meiften aber ben üropengegenben

angeboren. SDiefeibe SJemertung gilt uon ben 1C1 Arten ber

jweiten ©pcdje; bie meiflen barunfer werben im (Senegal {_'{)

bei SSKabagascar nnb im tnbifct.cn ArdjipelaguS gefunben; eine

geringere Aiijaljl lebt im füblidjcn Steile bes SJtuteilänbifdjen

SDJeereS unb einige wenige in ben europäifdjen SDceeren. JDie Auen,
weldje benen ber Dritten Spodje ciufprccbcn, haben baS ©igen»

thiimlicbe, baß fie nod) in ben 9}iecrcn erijtiien, weldje einen

Stljeil ter Formationen beipülen, in benen bie foffilcu SOtufdjeln

entbalten finb. SDies ift ber gall bei Stijja, Ca Siocbetle unb

an uieicn anbern JDrten , wo fidj 3Äufd)etformationen biefer Orb»

nung in ber 9cad;barfdjaft ber iee beftnben. 2)te .Rreibcrorma=

tion Snglanbs enthalt Arten, weldje benen ber Stoibfce analog

finb. Stur 13 Arten, benen nod) jefct lebenbe Analoga cntlpre--

d)en, fommen in allen brei ©ruppen im foifiien ^uftanbe cor.

4>r. ScSbaijes bemerft, baß buret; fernere gorjdjungen wabr-
fd'einlid) nod) diel mehr Arten etubedt werben würben, ofene

baß batuidj bie JBerbäitnißjaljlen ber Analogien eine wefentlidje

SSeranberung erfabren türtten; ba ju erwarten (lebe, baß in

2Uifelpung ber 3nbl ber neucntlcctten lebenben 21rtcn eine ent<

1C8

fpredjenbe S?ermehrung eintreten werbe. SSo wirb bann burd)

biefe6 große SBert über bie Wufdjeln tefUn'a.t, was fid} au6 ber

Unterfud.'ung ber foifiien Xnoctjen unb % [langen ber(i!6 erleben,

laß bie te: Haien Formationen nid/t aue betfelben öpcdje t fr»

rubren, fonbern nad|einanb<r abgefegt, unb woSrldjeir.lid) burd)

mad)tf)e Staturerfdi.ir.ungeu ton einanber pdrennt werben finb,

wdit (är(deiiiung.-n ben allgemeinen (ibaratler ter gleicfeiieitig

etiflirenben organjfirten Weicbopfe fo weiintlid) veränbert balen.

(Jine biefer Qrfd)einuna.en ift offenbar las einten ber Sempera«
tur; allein C6 loft fid) nidjt onnebmen , baß e« bie einige ge»

wefen. ^>r. 2)e6liane«'d Söerf ifl in jettr 8e»iebung müder»
btift; ti gtünbet fid) auf bie Unterfucbung ron mefcr al« 40,000
C?templaren , lernt bmcyauS auf Sba t fachen , unb id in allen

feinen Steilen auf giguren jurüctgefübrt , fo baß bie gol^erun'

gen bciual;e matbematifd; ridjtig genannt werben tonnen.

SB i S c e I T e n.
SB e I er; e n Ginfluß (51 ima unbEoge ber57Jeere6«

buditenaufbnS animalifdjeSeben, befonberSauf
Ausbreitung oou Wollüsten bat, ergiebt fiel) unter

anbern auä einer 'i'ergleidjung bes ©elf« ron ÖJgÜani mit bein

oon 9leape( unb 9ti;ja't> unb ©pejjia's mit Wtarfei'Je. Cb»
gleid) (Sagliari m«l)r als einen Sreitegrab (üblicher liegt, alS

9ieapel, fo id feine mittlere Semperatur bod) geringer, oU bie

pon Sceapel, beffen (SSolf ben fd;arfen 9iorb«unb Dtcrb^Ed'
SIßinben nicht fo aurgefe^t id, als ber ton G^gliari. £ie ba;

burd) bewirtte öftere Störung ber Stube unb gleidjmäßige 3em<
peratur bfS TOeereS id ben OTolusten unb 3oopbt)ten nidjt fo

günftig. ©ben fo finbet fid) aud), obfdjon nörblidjer, in bem
nörblidjer gelegenen 'Killa franfa unb um St. ^jo^pice, unfern

Scilla , nicht bloS Ättinia , ^inna , Sepia, Sabella, fenlern

auet) Jlrgonauta, Snmpulia, ^na!ea, Oarinaria, girola, wellte

bei bem füblidjeren VBiarfeille nidjt fo rortommen.

Sin an brafitianifdjen 9eaturprcbuften reidjeä
9)Jtifeum bat ber ^erjog Jlugud »on Seud'tenberg nad) feiner

3urtidtunft aus SBrafuien ju (Jicbflebt aufgeftellt.

9!efrolog. ®er burd) ben SbermumagnetiämuS berübmfe
5)bi)fiEer Sljom. 3°b. ©eebect ju Serlin, ifi am lü. £ecem--

ber gedorben.

$ l t w n b c.

SBcrff elttc ©tarrfud;t.

Sn ber ©efcbidjte ber ^eiltund finb bie gälle nidjt fetten,

baß Snbt'pibiten aus ir^enb einer 'ilbfidit fid) gelteilt haben, alö

Jenen fie uon einer Ärantbeit, befonberS oon einer 9JeroenEranE.

lpeit befallen worben. SDierfwürbig aber id berjenige gall,

»reldjer unlängd in ber mcbicimfdjcn Glinif ju ^)aoia beobad)=

tet worben id, unb er uerbient in mebrern ^infidjten be»

Jannt getnadjt JU werben. Sn ber ©emeinbe SHorano, ^rouinj

G'afale in Sarbinicn, war eine SBeibSpcrfon, ScamcnS Scoladica
SJeambrofi, eine arme SBauerin in einem Jtlter uon 31 Sabren
unb lebig, bie fdion feit 2V2 Sabren »on einer merEwürbigen
Äranfijeit,ber fogenannten Starrfudjt, befallen ;u fetjn fdjien.

SOie Starrfudjt ift eine neruöfe ÄranEljeit ohne gieber , in weis

tljer baS bamit behaftete Snbiuibuum ben ©ebraud) ber äußern
unb innern Sinne gcinjlid) uetliert unb wie eine StUlbfäule fidj

ausnimmt, inbem bie SKuSf'eln eine befonbere 3'ibigfeit unb
rcadjferne ffiiegfamteit barbieten, um tie »pofitur gu betjalten,

»eldje baS Snbiuituum jufallig in bem Jfugenblicc angenommen
Ijatte, wo bie Äranfbeit nusbridjt , ober weldje nad) bem JfuS«

Irudje berfeiben bie 2lnwefeiiben allmciblig ihnen geben. Sie
Patientin würbe taglidj um 7 Uhr beS JfbenbS uon ber ©tarr»
fudjt befallen, unb fielltf fid), als ob biefelbe bis um 7 U&r
Ut SJiorgen« baute. S>it Äranfbeit flellt« fid; nidjt urpiö^lidj

ein, wie fie eS nad) bem 3eua,m"ß argftiefier Sdjriften Ijäufig ju
thun pflegt, fonbern bie »Patientin würbe nactj unb nad) uon
berfeiben ergriffen unb uerlaffen; bie Stimme fetrte immer ju=
legt jurücf .unb ließ fid) immer erd nao) 10 Uhr rernebmen.
£)en übrigen Sbeü bes SageS befanb dd) bie »Patientin woljr,cer<
ließ baS äiette , fjatte guten Appetit unb cerbauete ganj oor
trefflidj.

SM'efe »Patientin blieb ein ganjes Sabr in ber mebicinifd;en
(Slinif ju Surin, etliche Sütonate aud) im Ospcdalc maggiore
ili S. Giovanni berfeiben apauptdabt; ferner einige 3Kon«tc im
^jofpitale ber »prouinj gafale. 2)er ju Sffiorano anarfteUte Jlrjt

trotte ber »Patientin alle Art ärätlidjer apülfe angebeigen laffen,

aber immer umfond; ja wäbrenb ber uetiuen SBehanblung mit
Sdjröpftöpfen am Siücfgrat deute fidj fogar eine »paralpfe be«
linfcn ArmeS ein, eine Äranffjeit, bie, fo lange fie bauerte, ber
Starrfudjt nidjt widj, welcfee le|tere fcgleid) wieber jum S3cr«
fdjein tarn , als faum bie erdere perfdjwunben war.

3er Arjt ber ©emeinbc fain auf ben ®eban!en, fid) ju be»
müben, baß tie »Patientin in unfere mebicinifdje gtini! (ju ?)at)ia)
aufgenommen würbe, unb biefe« gefdjat» am 31. SSai bes lau«
fenben Saferes, wo wir ju gleidjer Seit uon bemfelben Arjte
fdjriftlid) bie cusfübrlidje ©efdjidjte ber Äranrbeit biefer »ja»
tientin erhielten.
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Ecotaflica Scambroft ift »on fDcitteiftafur, plumper .Rör:

perfigur, etwas fett; bie SÄuSEeln finb jiemlid) cntmicfelt, t)ie

©efid)t6}üge finb baßlid), bie 9cafe ilt Eurj unb breit gebrüctt,

bie obere Cippe ift biet unb gleicbfam uerooppelr; es ift eber

eine cretinifdje ©efidjtsbilbung ooröanben, als nid)t; fcrcpbulöfer

jpabituS; Jjautbefajaffenbeit jwifdjen raub unb tjert. 21IS bie

Patientin v>om .Stopfe biß ju ben güßen auf's ©orgfältigfte un =

terfudjt worben war, ergab ficb'S, baß alle Functionen beS oT.ör =

p.crS bei iljr in guter Ausübung waren/ wcsbalb man, im SJe»

jug auf ibren Erantbaften ^uftanb, nur bie (ärfdjeiiuingcn an--

traf/ melcfce fiel) bloß auf bie ©tarrfudjt bejogen, unb weldje

in ber .SlranEbeitSgei'cbidjte , bie ber 2trjt über biefe SBcibSperfon

geliefert tjat tc , enoabnt werben waren. Sa fid) bie ©aerje fo

»crbielt , fo wutbe bcfdjloffcn , ben galt als eine ©tarrfudjt
ju bebanbeln ; um aber über bie ftranfbeit Sjeitatigung ju er«

rjalteu, war es »on SBidjtigfct't, bie anfalle berfelbcn ju beob=

od)tcn unb ju prüfen. Samit inbeffen bie »Patientin nidjt oljne

Heilmittel geloffcn werbe, ba bie 2i>irflid)£eit ber ÄrgnEbeit aud)

»on einigen jungen DJiännern bejeugt worben mar, ivclcbe »ori*

geS 3al)r auf ber Uniocrfitüt ju Surin promooirt worben wa«
ren, bie Patientin bort gefeben bitten unb gegenwartig eben

unfere SliniE befudjten; fo rcurben einige ©ran Suan < gifen

»crorbnet.

.Raum ertönte beS 3(6enbs bie fiebenfe ©tunbe, fo begann

nen aud) bie Eataleplifdjcn Zufalle fid) einju|tellen : Berluft ber

©timme, allgemeine Unbcl)olfenl)cit beS ganjen JtörperS; rjalb ge=

fd)loff<.ie Jtugen , mübfameS 2übmen, einmal übers aaberemol
ein leidjtcS 3uc£cn ber ©djultern, {(liegt bie lärfdjeinung, beS

»oUEonimcucn €d)IafeS, wal)renb bie 'Patientin auf bem SiücEen

lag, langjameS 2üt;mcii, unb fafi ganjlid) mit bem Unterleibe

bewcrfjtclligt. 3d) tarn nid;t eljer au, um biefen Unfall ju fe=

ben, als bis er bereits feit einer rjalben ©tunbe eingetreten mar.
Sie Patientin fdjicn gur m'djtö ju empfiuben; fie beljiclt alle

Stellungen, bie in fflejug auf Jvopf, Stumpf unb Jtrme tbr ge«

geben würben, beffer jcbod) bie Stellung ber 2(rme unb bee

ijänbe, als biejenigen^ ber untern örtremitäten. Sie SB arme
unb bie garbe bes JtörperS waren natürlid); ber PulS fdjlug

C8 bis 70 SMal in ber SKinule; bie Pupille mar außerft beweg*

lid) unb reijempfanglicb für baS £id)t ; bie SRueEeln beS 2f in It'fef

ö

i»aren fammtlid) nidjt fteif unb befanben fid) ganj im natürlichen

^ufianbe, beizeiten aud) feine ilage bei, roeldjc man ibnen ge«

ben wollte. 3d) empfabl bem ^ülfSarjtc ber Slir.iE, bem Hr.

Söittabini, biefe Patientin bes SNadjtS über forgfaltig im 3(uge

ju bebalten , uub morgen feine ^Beobachtungen mir umfianbud)

tnitsutbeilen. er n>ar mebrmalS ju il;r gegangen unb batte fie

immer in biefem 3uftanbe gefunbeu; gegen (etjr ftarfes Jtnei«

pen unb gegen 2£uSrupfen »on paaren in bec 2td)felgrube

batte fie fid) unempfinblid) gejeigt. Siadjbem es beS Borgens
fieben Ul)r gefcblagen batte, ermadjteii itjre Sinne allmablig

bis auf bie Stimme, bie fid; er|t nactj jeljn Ul;r »ernennten

lieg.

SSei'm SBefudje Elagte fie nur über ffierfiopfung beS Unter»

leibeS unb über einen ©djmerj in ber 9Jiilj, roeldje fictj übrigens

im beflen 3uftanbe befanb. 3cad)mittagS fiellte fict; jur gewöbn*
lidjen ©tunbe ber ©tarrfudjtSunfall ivieber ein. @S «erging

Vuot>( eine balbe ©tunbe barüber, et)e bie Patientin roieber ioie

eine ffiilbfaule auf bem Stücfen lag. 9tad) foldjen @rfd)einungen,

ineldje bier eintraten, Ecnnte id) nidjt begreifen, ioie fiel) eine

fette Äbrperbefd;afenbeit unb eine jrcötfftünbige Starrfud;t, bie

nun feit britlel;alb 3abren gebauert batte, mit einanber »ertra«

gen. Jfufjerbem madjte mid) bie SBeiKeglicbEeit ber pupille, ber

SliuSEeln beS Augapfels unb baS (angfamcJttbmen fel;r bebenflid).

3d). unterfudjte beeljalb bie Söruft mit Cdnnec's Stetbofcop. Sie
Suft, roelcbe in bit £unge trat, fdjienjtd) ruetmeife in biejelbc ju

•fiürjcnunb oerurfactjte guroeilcn ein größeres föcräufdj, als im na»

türlicben 3uftanbe. ^icc blieb fie einige £eit lang eingefd)Io|Jen,

unb reutbe bann jicmlid; langfam »vieber ausgegeben, tvie es bei einem

SKenfdjen ber $aU fe«n würbe, reelcber biefes mit allem gleifr

tbun uub mit bem Unterleib atl;men roollre, roabrenb er bie

5Bru|t gaiij feft bätr. Sa .'ßejug auf biefeS langfame Mlbmen
glaubte id), ie\\ jungen amprfenben SJttbiciuern eine ffiemerfung
madjen ju muffen, unb fie beftanb Darin, bafi bie njafferigen
dvbalationen auf ber Oberfladje ber liungenjcllen unb ber 3ii'

mificaftorien ber S8rond)ien, wenn ber 2Cn|all bes Uebeis wirflid)
solle jwölf ©tunben bauerte, wie es allerbingS ber gall war,
unb wenn fie aicSjt buid) bas baufige 2(u6atl)men gäiijlid) ouS>
geiübrt werben tonnten, nctijwenoig fid) anhäufen unb eine Mit
»on Slbdjeln bercorbriiigen müßten j fobalb nun baS cercbellum
wieder ffi'r bie pereeptionen fabig geworben, mü|Je in joige beS

üblen öinbruefs, weldjen bie an bie liunge »ertbcilten Jpirnner.-

pen eibalten ijaben, Jpuften erregt werben, unb bcsßalb muffe
jeber 2lnfall mit Jpußen enbigen. Seil folgenben SJtorgen würbe
mir gcmelbet, bap ber Anfall beS Uebeis mit einem trodu n
Jp ü fi e l n aufgeböit rjabc. Sie Patienten, weldje fieb in bemfel«
ben ©aale befaiiben , crjablten aud), baß bie |Jarr|üd)tige pa=
tientin beS Staats aufgeftanben fei), um ben Jparn ju Ulfen,
unb fid) aisbann wieber in ibre eilte Cage jurüct begeoen l)abe.

Siefe abatladjen beftaitten ben üerbaebt einer ÜJaiteUung uod)

meljr, Ber |owol;l bei mir, als bei'm ajülisarjte äiäurjel ge«

fcblagen batte. Um aber bie sUSabrbeit be|fer an ben Sag ju
biingcii unb bie patientin nidjt meiEen ju lajfen, Daß wir fie

bcobadjteten, fagten wir öffentlich in ibrer lüegenwait, baß, ba
bie Atiaritpett/ wie bei ber lipilepfie, Ujreu ©15 im Eieinen ©es
bim unb im SRücCerimarE babe, unb bei legterer fid) baS lalpe»

ter|aure ©über, inneilid) angewenbet, miauet) erwie|en babe,
fo tonne es aud) »ieUtia.'t 111 ber ©taufuavt 0011 beugen |ei;n.

Sie teiabe war ein ©ran in 12 Sbeile geitjeilt, oerbunben mit
einigen ©ran Uxtravtum Hj'o^yauii in brei Sagen ju reiobcn.

Siijwifcben tarn idi mit oem jpuifearite Dabin überein, bai er

bie patientin noch, nab« unb aufmei£|araer beim Anfalle Der

ÄranEbeit bewacbeu folle. Sen lolgenoen iöiorgen fagic er mir,
b,^ er teme jweifelbaften äBeroeife l;in|id)tucb ber oeruiutbeten
ÜJerftellung ju baben glaube. Ses iXacbts fei) bie Valentin
buid) ein foiperlubfS »üeoürfniß genötbigt roorben aufju|tel;en,

unb babe fid) alebann wieoer in irjc »b'ette gelegt; ein traufcS
SOiabdjen b.ibe ben 'Armen ber patientin. aueb einige ©lellung
geben wollen , als aber bie 2lrme l)eiabl)t.igen, l;abe fie Die pa»
tientin für toot gebalten, fidj fcbnell entfernt, uiid fen uot
©djrecEen in u;r SSette geEroOjen , über weld;en Muftiitt bie pa»
tientin baS l!ad)en nidjt babe unterbrücten tonnen; als il)r un<
»er|el)enbS bie 2lrme genommen unb emporgeboben wurden, fo

fielen bieielben wieDer nieber, aber Die patientin war etwas bar«
über erJ4)i'oc£en; bei'm jweiten Mieifudje behielten fie ibre

©ttllung; ber Unfall ber ÄranEntit babe mit Härterem .pufteii

geenbet, jeboaj immer orjnc MuSwuif; ferner muffe Die paiien»
tili juoerlajiig »einonimeii bauen, was id) jur gejt Des oorigen

Unfalles üoer bas ©eblueten gejagt baee, was anfangs im Jbe«

jug auf ben Ruften gefdjeben war, beim »oiber ließ |ie bie

gluffigEeitcn aus bem »Diunbe fließen, wddje mau tlje jum
ü<er|cbiucEeii gab, unb jegt gelangten bie giu||igEeiten unb bie

Pillen, wie im ^ujtanbe ber ©eiuubbeir, bei iipr in ben ajtagen.

2tuS allen biefen ©rünben faßte id) ben <£ntfd)(uß, bei'm

erften Einfalle ber Jtranfbcit mid) ju birecten Sßeijuajen gu weil:

ben, bie nod) weit meljr Uebcrjeugung bi"fid)tlid) ber JiSerfict«

lung ber patientin geben folüen. 3n lüefeufdjaft beS genannten
apülfSarjtcs würbe beßbalb, nadjbem bereits ber aufall bec

©tarrfuebt eine ©tunbe gebauert batte, ber Anfang gemacht,
bie patientin genau ju erforfdjen. SaS Milimen war, wie ge«

wöf)nlid), langfam unb ging bin dp ben Unterleib con ©tatten;
bie patientin fd;lucEte, wie jemanb, ber gänjlicb Jperr feines

KBillenS ift; nadjbem bie 2Crmc auf serfdjiebene SBeife unteifudjt
worben waren, ergab fid) fo »id, baß ftatt einer abfoititen »Bieg«

famEeit unb einer SBefdjaffenbeit r wie weidjeS SSBadjS, bie ÜRufi»

Eeln eine 2trt »on gontraction wabrntbmen ließen, bie fidj in

lern ÄugenblicE einftellte, >»o mau ben ©liebem t'rgenb eine
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Stellung flc6, fo bafj fie hierin fo ju fagen von lfm SBiUen

bei gJerfon unttrftü<jt würben. 3n Cicftn SteUungen erhielten

fid) tic Olicber nadiber nidjt gun{ fefl, fenoern begannen nad)

einiget 9eil cm IcidjtcS SiSantcn ,n ocriailjen; bcnned) iruiben

bie Stellungen bet 2ltme , befl apauptes unb lies !Humpfes viel

ju gut unterhalten, um (u abfolul veifieUt nennen ju tonnen.

jtber iva6 vermag nict)t bie ©cwobnbeit '{ ös würben ber >pa«

lientin bie Jlugcn »cibunben, man gab itjr 2lmmoniat Jlüffigteit

ju riechen unb fie würbe bauen nid): erfcLütttrt. 2113 tr>c un =

Dcrfebenbi unter beut Slagel bet ^eigcfingcis bei Unten apanb

eine Sttfbel eingeftccl^n würbe, jeg |ie bie jpanb ein wenig {u=

tuet, hielt fic aber fefl bei'nt {weiten Berfud) unb emplanb ba<

von eine Art ßcaitraction in ihren SfKustein. <is wmben itjr

bie Arme unb Jpjnbe ausgeftreft unb brennenbes SicgeUad

barauf getripfelf, wooon fie taum er djüttert würbe, aber tn

ihrem Bonjeu .Körper noljni bie ituärme {ü. 2(ls fie auri bem

jßeiie genommen würbe, überliefe fie ihren Jurper wie eine

8eid)e. 'Jtuf meine ernfttjafte aierudjeriing, bajj wenn bie fa--

tHentin uiitüdj von ber Starruidjt befallen fen, fie _bie aufrcdjte

Stellung bel;aUen , vranbeln unb niemals fallen muffe, wenn fie

äitgeftofen treibe (was tcince-ncacs ber Sali ift), et hielt fie

fid), als fie oen ber @rb* oufgeiwben würbe, auf ben >

unb wenn fie »on ((inten mit einer jpanb ein wenn geftofjen

Würbe, fdjritt fie borwort«, wie a, jebe anbere 'perion getijan

gaben würbe, bis in bie 93cittc bes clintfehen 6aaXtt. Gs wür-

be ihr ein ©djentel emporgehoben, unb fie erhielt gehörig baS

(j.leidgewid't, inbem fie fid) auf ben anbern fliigte. £a fie in«

bifien für bie Sänge biefe Stellung nidjt ausbauen Eonnte, fo

lief fie nach unb nadj ben emporgehobenen Sdjenfel beraumten,

lebiclt aber bemungradjtet nötig ein wenig von ber Beugung

bei, wcld.c fie baburd) untcifiui, te , bafj fic mit ber gu&jchc bie

(itbe berührte, ©ntlid) tonnte fie aud) bie Anne nidjt aufiges

fiicdt unb aufgebeben erhalten; fie lanfen fiufenweife herab,

unb bie Stefpirätion würbe häufiger unb gleid>fam fdjnautenb.

So oft fie gefiofien würbe, fegte fic SBtberfianb entgegen unb

erbieit fid) immer fcbncll im ©lcidjgcmu1,;e. SBir fürten befj=

halb feinen Zweifel, bafj unfere »Patientin in ber iltjat oolltom«

men bei fid) fei). 2C ts bie glamme eines Siebtes ber ausgeflies-

ten .fpanb genähert würbe, jog fic legtere ein wenig junict; aber

baS {weite 9Jfat wollte fie ÄBibcritjnB leiften, ungead)tet tic Bangig«

Eeitbei Stefpiratibuunb ibr mit Edjweifi bebeetter .Körper fie oerrie«

tben unb ibre Serben offenbarten. Smmcr waren n)t ncdj bie Äugen

oerbunben/ unbburcbteictjteeÄnftofien brachte man fie batjin, bau fie

melumals bie Sour um ben ganjen ©aal madjle, woraus man bie

abfelutf ©ewait bes SBiUens über bie SOlusfcln, weld;e bie Otts«

ueiänberung »ermitteln/ beutlid) citannte, unb bafj legtere 9ttu6fein

fid) in einem natürlichen, nicht aber in einem ftartfüdjtigen auftaute

befanben. äSahicnb bie Patientin nun auf biefe SBeife {um ©eben

genbiligt unb wie burd) Zufall anacficfjen wurbe, fanbin wir

bie t)C"bb<J n 3cnbcn 2trme nidjts weniger als fteif, fonbern

iiattgicbiß unb fid) gänjlid) fo oerb.aIteitb , wie bei bem gefünbe»

ften SUienidcn. 2US ber Patientin i.e glamme beS EidjtcS unter

bie Siafe gcbalten wurbe, run;elt« fic biefe! be be|tig unb be=

wegie ben Acpf immer mebr nach, Ijinierwärts. Sie wellte fict)

ober benncd) nidjt gefangen geben, unb futjt fort, bie tjeftigfle

etarrfudjt {u crfceud;eln, fou-eit nur t ie gäbigteit unb Bieg»

faülteit ber 2lrme bie gegebenen Stellungen {u erhalten oermod)-

ten. ISS würben ibr bet-ljalb bie Sdjcnte! fo oiel wie möglid) aus=

geftreeft, unb als benfelbcn hierauf bie glamme eines brennenden

tJJafiereö genatjert wurbe, fo {og f.t bie SOiutteln mädjtig jufam»

wen, baueite aber bennod) aus; als fie aber fühlte, bafj bie

efjaut wirflid) verbrannte, fo licC fie bie 2lrme mit eincmmal

finten unb wenbete fid) mehr als jemals fctjnaubcnb , gegen ben=

jerigen , weldjcr fie auf biefe äßeife quelle, ebne jebcd) eine

gr;lbe {u fprechen. 3d) lief ibr nun bie SBinte »on ben Jlugcn

nebinen, narf iljr ihre SSerfiellung »er unb befahl ihr fid) {it

Sbette {u hegeben. 831 it SBiberwilien gehorchte fie, wellte fid)

aber nidjt eher nieberlegcn , als bis wir uns wegbegeben hätten.

2>tcfe£ waren nun Beweife/ weldje unS übcr{eugten, aber

nidjt ba« ^ublifum, weldje* ganj anterer OTefnung war, unb

fid) oiel übet biefe fbrrfüdjtigr •Patientin cni.i

würben ben G. 3"ni tie|e lüerfudje nod) uniflantlidjer in ti. •

wart einiger 93ro|efforen, be6 &. 31. Hedica <'i Oeltgntto»»,

vieler anberet Jlcijle, 3L>unbär{te unb Elubenten nieOct

(i6 wat um 8) Übt bes Herbe, als tie f?atientin, nie gen

lid), im Bette liegenb, ben 2tnfaU Ur Etartfudjt fimulute. Um
fie gan{ genau Sag unb 9(ad;t bewachen unb eine ftrenge I :t

halten ;u 'allen, hotte id) fie ein ^immtlü
wciriies neben bem clinifdjen Caale lag. S D bfc <r«

waljnten »peifonen fid) fämmtlid) im anftoSei • Oei ;m-
mclt hatten, gingen bie 'prefeffeten ^latnet, ui 6

©carenjio in baS benannte iimmttättn, um 1

Siarrlüdjtigen ju untct|ud;en. SSebr, wie jemals, futfcte fie :

ben {u madjen, als habe fie alle äußern unb irrem E

lo reu unb behielt bie gegebenen Stellungen, tefenbere an Cen

2trmen , felr gut, Jtaum hatte id) aber e, . met
gefegt, fo veranbcite fid) aud), wie ich 1 '.rtn

oorl;er gefagt hatte, ber >Pu!ü, tu b es teteclre fie ein allgei

meiner Bdjmeifj , als id) ausjprad), tS m-che fiefc bie ^JtotK er«

nes glütjenben SifenS auf bie gufiicb:... i .-uite au6

bem Bette genommen unb mir genau«! 9U:b in richtigem

edjritte gefütjrt, ta |ie b.dj Ui:]i fefl fianb. Bit bradjten fit in

ben clinifdjen £aal, wo nad) mei;teru i-friüd;e;i . orr«

fcjjiet ... Stellungen beS Jtbirers 2CIIe enblid) bie Uereiieugung

erlangten/ bajj bie £tarrfud;t fingirt fer; allgemein wurbe aud)

erflart , bafj bie Bcrfiellung nicht gut unterbauen Worten fen,

fo lange fid) bie Patientin aufet bem Pette befirnben ra'.e. 2fl6

man ]ic bicfesmal ein halbes ©las SBaffer, in weldjem ö feian

Bredjw.'ii.üein aufgeleft waren , l)att( oerfd)ltrcfen loffrn

len, weigerte fie fid) hartnud'ig. 31IS ober bie .

wurbe, muffte fie nachgeben , fo bafi tic aja. :e Bei

in ben Söcagen gelangte. 2(15 unfere *patie;.tin mttfte, t.

entbeett Irn, unb nicht weiter borauf beflanb, tit Berftrl

fcujuie&en, fdjien fie etwas befdjämt {u [eou ur.b fenttt ben

Äopf. Siachbem fie in ihr 3immer {uriicE gefdjictt Worten war,
begab ]ii fiüi {u Bette, wellte fich aber nicht niebeiiegen. 3"
meiner ©egenwart eibreifiete fie ]i<t; nidjt mehr,

ff

Stellungen {u fingire«, war aber nid;t {um 6v>ed;en {u brin«

gen. Sie wurbe gewaltfam gefnefpt unb

frei {U werten/ gehorchte übrigens in feiner a^i.fiat. Sie
würbe nun allein geiaffen unb beobachtet, 1

fie fid) meber unb macht; es fid) bequem. Ecbalb fi«

treten fcuie, fic Ute fie fid), als eb ber Unfall bet Ära
ncd) immer fenbauere. 2l;s nun in golge ber genommene!
biciii bas 6ibieri;en fich cir.ftcUte, legte \u fdj f<

fid), ncd1 tao SBette bei'djmugte. ftirra con einem

anbern Bebürfniffe, fianb fie weh; Dermal auf enc .

wie jebe anbere «perfon, welche ganj bei fiel; ift , 1 t

Bonallen {u benehmen pflegt. Sie fcfcjiief enilidj ort tlrmat«
tung ein. >Den fclgenben Sag erficifu-te fie f:.v I ja he»

bauptcii, bafj \ii von XUem , was von 7 litt t..

um 7 Uhr bes 3)icrgenS »orgefgUen "es , ganj unb gar nichts

Wiffe, aber fcbalb fie micj nur eirblictte, errettete fie uni

es nidjt, midj an{uel;cn. 21IS" id) ihr biefeS tjarrnäetige Sugen
jum Borwurf machte, liadj pc in Betljeurui n mid)

aus, bü9 \^ \vb burdjaus nidjt oerflelle, wobei (ie immer tag
2lntlig veiljüUte unb, wie fie c; immer anfangs ;u pflegte/

als h'J'b verloren trte Stimme er()ob unb .

ber eine Beute beS UebelS. 2>es IbcnbS fingirte ;:.-, wie .c:

wbhnlid), einen Unfall ber Starrfuei.t , unb fo aze; l;n feigen«

ben Sag. ©ie SBäch-terinnen feilten \:? nund:r. .., als ob fit

fdjliefen, unb einige Stubenten ertappten [ie auf ::...;- 2bat>
fachen, aus teeichen hervorging, bafj \;c rieh: ftarrfüdjtig fei)

;

aber bevbalb ergab ii: fid) r.adj nicht, fie antwortete nicht unb
fieUte fidj, als leibe fie an einer ©eifiesahwefenbeit. SEBer fic

übeneben weilte, fie möge fid) für (ergefiedt erftären, um bem
gaften u::b ben 'Prüfungen ein <Jr.;c ju maden, bem antwortete

fie/ tiefes gebe nidjt an , weil man aud) alles Btrganatne für
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falfdj galten würbe, unb weil (Te baburd) alles baS einbüßen

würbe, was t'tjr Die mitleibigen »»teiifdjeti il)rer.£eimatb juEommen
liegen} Denn Da fie glaubten, baß Die jlranEbelt ber Patientin

»on ©djwäctje herrühre, fo ernährten fie biefelbe gut unb gaben

ihr außerbem nodj tüglid) jirei »Eedjcr beS bellen SßeiuS. ©ie

fügte nun ju, baß fte nod) nidjt otel oon ben Sieugierigen ge*

Wonnen habe, weldje, um (Der JluSfage ber Patientin natt))

eine JR'rontbeit ju (eben, Die man blbS in einigen SBüdjem er»

wähnt finbet, aus Der gerne berbeiEamen. Unb in itjrer £alS>

ftartigfeit Dauerte bie »Patientin nad) ber sScit mit um fo grb=

gern- Aüljulieit aus, als fie iner!te, bau (Stlidje fie barnid) be*

urtheilten, fie bedauerten unb ihre Äranfbeit wittlid) für, Starr;

fudjt l)ielte:i, obfdjon fie Die »Patientin nur ein einziges SÖial ges

(eben hatten; unb behaupteten, wenn aud) bie JUanfbeit titctj

t

eine ooUEommene Starriudjt fei), fo leibe bei) bie »Patientin an

einer anDern »HerocnEranEbeit, weldjcr fie übrigens {einen ".'amen

ju geben wußten. Snjwifctjen hatte eine ber SBädjterinnen fiel)

einigermaßen baS JSertraucn ber »Patientin gewonnen. Cegtere

beElagie fid) gegen biefelbe über Die fd;led)te Jco|t unb über bie

mit itjr »orgenommenen »Prüfungen , welct,e nod) feinem atibern

2lrjte, ber fie bis jc§t in ber Skbanblung gehabt habe , jemals

in Den Sinn getommen fernen. Sie »eiftdjcite ber SOBüctjtciin

cnid), baß fie blos libfcalb in bie SlimE »on »paoia glommen
fei), weil ihr SruDer unb ber 2trjt ihrer .fpeimatb, fie Daju gc
jwungen hatten; fie wünfdjte auf's ©ebiilidjfte, biefe änftau rcie-

ter ju berlaffen unb bat bie SÜSärtcrin, ihr »JVüiel anjugeben,

wie biefeS anzufangen fei) , felbft Die gluckt nicht anSgefctjlogea,

{Heroen benachrichtigt, wies ich bie SWärtcrin an, wie fu Die«

fen ©ebanten ju unterfiügen tjabe; fie möge aber ber »Patientin

jagen, es fei) Eeine anbere ©tunbe »orbanben, in weldjer fie

fidjer ihre gludjt bercerfftelligen tonne, al6 Die neunte beS 2lb.nbS,

inbem um bieie üeit alle Jlrantenwärtcr unD Dienfilcillenben

pcrfor.cn bes -poipitales Dapeibe ju nerlaffen pflegten, um jum
Äbenbcffen ju gehen; bcsbalb würbe aud) fie Eeine ©djirieiutteit

an ber 'pforte finben, jumal, wenn fie fid) in ©efellicijaft einer

bienftleifienben »perfon befinbe, inbem fie auf bie|e SiSeife eben;

falls für eine folch,e gehalten werben würbe. Sie »Patientin er*

wieterte barauf, baß fie DiefeS burdjauS nidjt thun tonne, inbem

fie um Diefe .deit »on ihrem Uebel befallen fei). 2US fie aber ep
mahnt würbe, fid) bei .Kräften ju erhalten, unb fid; Sfcüfce ;.u

geben, bas Uebel ju befiegen, unb als ihr neue fßlittel berge*

Itellt würben, bie alle barauf berechnet waren, baS SieEenntniß

auS ihrem »Kirnte ju erlangen, antwortete fie: es liege ihr

mehr als jemals Daran, ;u fliehen, aber es falle ihr ein, baß

fie nidjt mit binlänglidjem ©elbe jur Sbeftreitung ber SteifeEoften

bis in iljre Jpcimaib »erfeben fei). 2>ie SQSärtcvin jog hierauf

12 Sire aus ihrer Safdje (_weld)e idj ihr für biefen -iwecE gege«

ben tjatte) unb fagte : aud) Dafür tjabe id) geforgt ; ein mitleibi--

ger ^)crr, weldjem id) meine abliebt mittbeute , ©ie aus Diefer

(SliniE ju befreien, bat mir biefeS ©elb für Sbrc SSebürfnijfe

gegeben, unb Ijier ift es! hierauf befann fich bie Patientin

noch ein wenig, blieb aber immer Dabei, baß fie wegen ihrer

Äranfljcit nidjt folgen Ebnne, unb bat, baß bed) bie SBatterin

bie gludjt in einer anDern ©tunbe möglich, machen, ober fie

wegtragen laffen möchte; als fie fid) aber enblid) überzeugt

tjatte, Daß nidjtS anDercS übrig bleibe, als ju guße fbrtäugel)en,

prägte fie fidj bie neunte Stunbe nodjmals ein, gab nad) unb
fagte, baß fie es (o mad;cn wolle. £ie|e ganje äSeratbJdjlagung

t)6rte iä) inbeffen an ber Sbür mit an. (iS war geraöe 6V2
Uhr am 10. Sunt unb am Uten Sage feit ber 2Cufnahme Der

©colaftica ®eambrofi in bie SliniE. Um 7% Uljr begann fie

ihren gewöhnlichen 2tnfaU ju fingiren unb bemerEte im borauS,

es fdjeine ihr, als ob berfelbe weit milber fei)n werbe. Um 8 Uhr
überzeugte f;d) ber »profeffor SOiolina, ber öieljülfe bcS Sirec*

torS bes egjofpitalcS, auf nieine S5itte oon Dem Umftanb, b«ß Die

»Patientin wie gewbbnlid) beweifen wollte, fie fei) ganj ftarrfüct,.tig.

eKaum hatte es aber neun gefdjlagen, fo beibannte fie alte

©tarrfudjt, ftanb rafd) auf, Eleibete fid) an unb ging gemein»

Jdj.aftlid} mit ber eüieetftanbenea SBä^terin feilen ©cttittcS burdj

ben climfdfen ©aal ber weiblidjcn unb ber männlidfen »Patienten,

ftieg tie Sreppe binab, nahm ihren 3Be.i burd) ben langen

.Sreu&gang unb bie Süorhallen, unb »erließ bas ^»ofpital , beffen

»Pforte mit SBebucfct offen gelaffen worben war, unb währenb fie

mit ihrex läefährtin fid) unterhielt, folgten ihr, ohne baß fie es

wußte, gani, nalje ber »Pförtner , ber oberfle AranEenwärter
unb ein Arbeiter; rafdjen ©drittes burttjlief fie eine gute sEtrccfe

weit bie ©trajie unb crieidjte enblid) bie beftimmte Jffiohnung.

Aaum angelangt in Derfelben, würbe fie »on ihrer gübrerin ge»

fiagt, ob fie mit ihr aufrieben fei) Y ©anj jufrieben war ihre

Antwort, unb fie bantte ihr mehr als jemals mit mtbrein
SUortauSbrücten. Siefes tjaben jwei anwelenbe grauenäimmer
auSgefagt, ferner bie brei »perfonen , bie ihr bis an bie Sluir

ber ©tube nadigcfdjlidjen waren, in weldjer fie fid) befanb.

JDen ganjen 2lbenb unterhielt fie fid) mit ben beiben grauenjims

mern, bei weldjen fie logirte; bes SiactjiS fdjlief fie gut unb oer*

ließ baS Sette , wenn es ein SJebüifmß nöthig mactjte. 2tlS fie

beS SOforgenS um 4 Ubr gefragt würbe, ob fie frühftüd'en wolle,

antwortete fte, fie wolle jur gewbhnlidjcn ©tunbe frühliücEen.

Auf Die g;age, )vii fie bie ©tarrfuebt, wenn wirtlich biefelbe

tä-<lid) bei ihr eintrete, geftern 2lbenD habe unterbrüden Eönnen/

antwortete fie: 2>ie große gurdjt, mit nod) firengern »piufun»

gen gequält m werben, unb ber Ijeftige SOBunfd) , ju fliehen,

hatten Den Unfall jurücE gehalten, ber fie nicfcjts befto weniger,

nod) »orber ergriffen gehabt hätte.

£>iefe giuebt in tem »ollfonimenften anfalle ber ©tarrfudjf,

»on fo »ielen »perlenen gefehen unb bewahrheitet, übeijeugte

enblid) baS »publifiim, baß bie »Patientin fid) wirtlich oerftellt

'jabe, unb brücttt ti& ©iegel auf meinen frühern ilusfpiuct),

baß tiefe ©tarrfuct)t fingt« fei). »JCadjbem eine autbc ntifebe ©cljrift

nebft ben ^eugnifien aufgenommen war, weldje ben Süorfitl beliä'

tigten , ließ fie Der Sirtciot Des SpttaleS am 11. 3uni in il)»

rer jefjüen Hücbnung aufheben unb nebft einer (ärjablung be»

ganjen äiCrfalleS , woraus fid) ergab, baß bie Jtrantbeit fingirt

Wbtbcn fei) , in ihre ©emeinbe jurücEbringen.

Siefer gall jeigt, wie weit bie Äunit, eine ÄranEheit 511

fingiren, getrieben werben Eönne , unb wie fd;wierig eS fei),

wenn bisweilen ber ?< rjt bie SBerftellung erEannt hat, auefc an-
bere baooii su überzeugen. Jcmehr tie .«ranEheiten an's ©eltene

unb SSSunberbote grenten, befto rorfiebtiger muß man fidj bjbci

benehmen, bebbr man fid) über bie S33irflid;Eeit berfelben ent»

fetjeibet. »paöia, ben 20. 3uni 1831.

g a 11 1 n e 1 1 1

,

Profeffcr ber praEtilttjen OTebicin

an ber Unicerfität ju »pa»ia.

ßtuoetli) ier'ä 2(nft'd;t übev ben Jttftanö unb bie

Ärantöcitcti ber Äinbbctteriiinen.

,,Sine grau, weldje eben entbunben werben ift, befinbet fidj

ungefähr in einer ähnlichen Sage, wie ein Snbioibuum, welctjeS

eine fdjwere S>eile§ung erfahren , ober eine ctirurgifdje Cpera =

tion aubgehJlten hat. ©ine JU'nbbetterin ift gleid) einem 3nbv=

»ibuum, bem ein ©lieb amputirt worben, »on Knftrengungen,

»on ©cbmerjen unb »on ©emütl-sbewegungen aller 2lrt erfdjöpfr-

2»ie Siulje, ober «ielmehr bie ©djwadje , weldje nad) ber harten»

©cburtSanftrengung folgt, ift baS treue S?ilb ber ©d.;wädje, wet
Ctje fict) nad) einer großen Verlegung einftellf. SEir Ecnnrn Die

innere Cberflädje beS UteruS einer großen Srennung ber Sonti*

nuität »ergleidjen, benn baS @i abbärirt nidjt blos mitteilt lef*

rer SJluttcrEudjcnportion , fonbern aud) mit feiner gansen Cber»
fiädje am Uterus. Sie ©d'I(im!:ai:t beS UteruS ift nktjt mchc
rorhanben, ober itjre Slemente finb »ielmehr anfgelöf't, mett»

ficirt burd) bie Jlbbäfiuentjünbung, beren ©i§ fie gewefen ift-

SIBenn man Die innere Cberflädje bes UteruS unmittelbar naäf
ber öntbinbung untetfudjt , — unb idj habe metjrraalS ©ele-gea*

[jeit gehabt, biefeS ju thun , — fo fieljt man an Den Xbtbfiiur»*

gen berSJiutterEudjenftetlenCcotyleilons uterina) Ela ffrn D"r-3?en etl»

muncun^cii, wc;dje bie Jiienen ber ampu litten ©Uebec bai|ielteiTr
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unb f lein f rc geöffnet« ffiefäfje an onbern fünften beS UteruS. 9J)an

finbcl Ucberrelte von bec ©djleimbaut nur an ber innern ©eite

tcü (Mebarmuttcrljalfes > unb manchmal um bic 9Rünbung bec

gjttiitcr.rompctcn herum; an allen anbern ©teilen ift baS eii

gcnthinnlidje ©ewebe bes Uterus enlbloft/ unb überall mu(i eS

n. it einer itarbe bebecft werben.

Um eine fo grofic Siennung ber Kontinuität wieber herju--

ftellen , bcbarf eo eine« traumatifcljfn gieberG. tiefte trauma<

ti:rt;e lieber tjcipt 9}<ild)f ie be r, weil nad) ©efcgen, bic jwar,

was ben ;3ivecf, nicht über, was bie OTittel anlangt , leicht ju

begreifen finb, bicfeS gieber mit ber SJhlchabfonberung in ben

SBrÜften vcrbunbcn ift. iDtefed fraiimati dje gieber ber unlänglt

cntbu bcnen jUnbbctterin bat feine Jluebrütungejeit (incubation),

»nie bns tiaumatifdje gl« ber bes Sicriuunbctcn. (f& baurrt brei,

»ier nub fünf Sage unb biftft übrigens benfelbcn Gbaracter bei

ber Äiobbettetin / wie bei ben üSerwunbcten bar. 25as gieber

nimmt nach. 24 ©tunben ab unb ift ben britten ober ben vier;

ten Sag Kiemlicb vergangen.

•Der Teilung bes Smputirten burd) bt'e erfte Bereinigung

entfptidt tum eine Wencfung ber Jiinbbetterin ohne gieber, ohne

purulente Cod)ien, weldje Menefungsart übrigem; aufirrerbentlich

feiten ilt; lenn bie Schleimhaut mufi reprobucirt , unb baS

©leidjgcwidjt ber Eirculation unb ber Vitalität wieber tjerge^

(teilt werben.

£>is eilte Grfd'einuiig, weldje bie innere Oberfläche beS Ute-

rus batbietet, ilt bie Hbfonberung einer >pfeucomembraii, ober

einer l'vmpnd)id)f (eiiiieiine), welche feine ganje innere gliche

ausfleibct. 5üit jpülfe biefer »j)feubomembran wirb unmittelbar bie

Söernarbung bewertltclli.it/ unb man weiß, ba& ebenfalls burd)

SBermittelung einer spieubomembran bie Bereinigung Der Jffiunten

burd) bie erfte Bereinigung ftnttfinbet.

211-er in ben meilten gälten wirb biefc falfdjc Membran mit

bem Sit« fortgeli'ttirt , bellen Ubfonberung nach bem traumatt«

fchen gieber ftdj einltellt. Ser Gitcr ber innern Oberflädje beS

Uterue führt ben Siamen Codjien. XnfangS finb lie Codjien

jaudig, ober mit 2Mut vermilcht unb hoben einen äußer fl ftin=

fcnbcii ©erlitt), wie aud) ber jauchige Giter ber ÜBunben; balb

aber werben fie purulent unb weniger übcricdjenb, auch weniger

reidjüdj , bis fie enblid) vcUftänbig aufljörcn. Sie Codjien , wie

ber Giter ber SBunben / finb vermöge ihrer Qualität unb ihrer

Quantität ba6 Sbermometcr beS allgemeinen 3uftanbcS.

SSenn man bie innere Oberfläche eines UteruS wäljrcnb bic=

fer ©uppuratienstbätigteit iintcrfttdjt, fo finbet man, ba§ lie

Hbtbciluiigen ber üRutterfudjenltclIe eine Menge blutiger (Som

cretionen enthalten, weldje bie 9}?a!"ajcn ihres ©ewebeS ausfüllen.

Sie innere Oberfläche beS UteruS ilt mit einer pfeubomembranö«

fen ©diidjt, einem halb purulcntcn uns blutigen Ueberjug aus»

gefieibet, welcher oft mit febr langen ©efäfibüfdjeln, einem bicfa=

ten Scafen ähnlich, befef-t ift. Sehr bemertlid) werben biefe

©efä'fbufdjcl, wenn man ben UteruS in ein mit Sffiaffcr gefülltes

©efäfi legt.

£er UteruS febrt nach unb nad) in feinen vorigen 3uftanb

furüct; feine ©chleimbaut organiftrt fid) burd) bie gegenfeitige

2tnnäl)erung aller biefer ©efäfbüidjel; bie 2tbtbeiliing ter D3cut<

terfudienftelie (ootjk'dons uterina)/ weldje in it;ren vorigen ;Su«

ftiinb jurücfgetebrt finb, erfdjeinen nur noch als fchr {leine

SBuctjerungcn, ober aBärjdjen. 9iad) Verlauf von fedjS Sßo»

djen, ja felbft nad) jwei 93fonaten unb räch britthalb Neonaten

tiEennt man noch, immer bie ©pur ber Jibtheituna, ber SÄut=

terfudjenftelle. Tiefer Umtanb Fcn'te in ber mrilirma f.irrn-

ti< ven großer SBJidjfigfeit werten. Ter Uteru« bleibt übri«

gen6 lange itit etwas vcluminöfer, als cer ter C^nttintur.a,

unb bie innerften Schichten beffelben finb auffollenb mür.e.
Eies wäre benn ber ganj regelmäf- ater wie

viele Zufalle buretfreu^en bie Arbeit ber K-ieberberfleUun«. ÜRaB
wirb bie jpäufigfeit unb ben eruften Obaratter tiefer 3ufäUe lc
greifen/ wenn man in (frwägung ?ieht:

1) Tai biefe Arbeit nicht einiig unb allein in ber Set«
narbung ber innern glad.e bes UteruS bellet t.

2) Ba§ ber fjnpertrcpfjt'fcrj« UteruS, welcher reährenb bei

edjirai'iierftfcait ein 97!itt-lpunft fo beträchtlicher SafUffe war,
baS wieber werben feil, waS er irfprüni'irb war, urb t:§ feine

flarfen 2trterien, feine enormen Hjmrbalifdjcn Ce'äpe unb gienen

febr balb auf ben jebnfcn, ober vietleid't jirar;iAten 2beil beSt

jenig.-.i wieber furüct ge'ührt werben follen , waS fie in ben Ie|i

ten 3eiten ber ©etwangerfchaft waren. Auch Blutunj, Conculs

ftonen, romn, peritoniti«, plileliitit aterina, fjrt;üi-tura ber

lijii'pbatiichen ©efafe , enteritil, alle -?ufäUe, weld.e t;'e SDuni
ben unb bie grepen djirurgifd)en Operationen begleiten, fchmerj.

haftes oerlema, ScotMouf, eine OTenge acuter unb chrcnifd,er

Jiffectionen von fpecieltem ßharacter complicirtn ncd) bie golgen

ber Sntbinbung. 2>aS SBeib bat mit einem SBcrt im Gi rtn

Crgan verloren, welches eine erftaunliche 93?cr.ae ?lüifigfeit ton«

fumirte, unb baS ©leichgewidjt fann nidjt fogleid) unb chne @c«
fdjüftetiiiig wieber bergeftellt werten. (Juuruul anivend et

hebdomadaire ]:m1, ,.

m i § c e 1 1 e n.

ßehenbige 3Be inOer g Sfd) n eefen gegen .Jtranlhei»
ten ber Cungen unb bes üari)nr feit geraumer 3'it mit
bem giintttgüeii Srfolge angewenbet ?u haben , perfidxrt

ßhrcßien ju 9Scntpellier in ber Berne naädicaic 'Cc:. .

,,3d) laffe, fagt er, jum Anfange^ bcS 93icr.'< .n, 1

bis l'/2 ©tuube vor bem gtühftücf , eine S :;;:ecte

(Heiix pomatia) nehmen, welche unmittelbar vcrler pon .. r.r

©djaole befreiet wirb ; eine jweite ©chnerfe beS Jtbcnbs 1 — l
1

3
©tunte nach bem 2lber.befTen. SJ/an fteigt olle Sage mit ber

Softe unb gelangt batjin, 24, 50 unb ncd) mehr ;it.ien:c5eu. —
3d) habe mehrere Aranfe tes SageS vierfig nehmen te^.n ur.b

jwei bis aufftebcnjtg fteigen fehen." Jpr. Gbrcftien erinnert,

bifs man gleich jU Jfnfang eine größere 3ai"l rermen tennte,

wenn nid't ju befürdjten fiänbe, baf; bie Jlranfen einen ju gro.

fen @rJtl bagegen empfänten. 2lud) flehe nidjtS entgegen, C:§

man fie um leichter ju fdjlucten, in einer ^anj fein pulvcriftrten

SOtifdjung ven brei Sbeilen ©ummi unb ein Sbeil ßanbis r^uefer

rolle. — SBenn man einmal über jivan;ig geftiegen ift, fe fahrt

man mit einer bem StRagen nicht luftigen Quantität jwei cber

brei älionate lang fort. GS ift nidjt gerate nöttig, tafi man fie

jweimal beS SageS himmt, man fann fie aud) ju brei unb vier

©tuet' nehmen, ©tatt ba§ fie, wie man glauben megte, ben

Jtpperit benehmen, verfidjert jjr. Gh. bog baSöiegentheil ftatt habe.

Bie Gholera ifl auch ju SXonticri bei ^onina
auSgebrcdjen, unb brofjt fid) fowohl über 3(rta ober ?ariffa

unb fo über ©rterhenlanb ju verbreiten, als an ber Jtülte von
2flbanien vorzubringen. 3n ber Surfen (Jtbriancpel, ^bilippc»

pel, ©eres, ©opl;ia, SBitoglia icj greift fie fdjnell gegen 33e»

ften um fid;.

33 t 6 I i o g r a p M f d) e ffl c u t g f c i t c n,

Synopsis Rcptilinm or short Dericriptioa of tlie Spciics «f
Kcptilia. By J. Ed. Gray. London 1831. 8. On tlie Diseases of the Heart. By Dr. Hope. Edinburgh

Gcologiial Sketches and Glini|iscs of the ancient Earth. 1S31. 8,

By Maria Hack. London 1831. 12rao.
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©cbrucft bei ScffiaS in- (Srfatt. 3n GJommiffton bei fcem Äönigl. 9)tcufifc^en ©rän; = $>oftamte ju Srfurt, ber Äbm'gl. @äd)f. 3eitung6=

ßtpcbition ju Ceipjig, bem ©. £. J. £t)urn u. SEarifdjcn 9>oftamte 511 SBcimar unb bei bem ©. $>. @. pr. 8anbcS=3nbuftrie=(Somptoir.

^>rci6 cineg gonjen SBanbcg, pon 24r Bogen, 2 Sübir. ober 3 gl. 36 Ar., bes einzelnen ©tticfcS 3 ggL

9? a t u r f tt nbe»

2>ie ©äfjntncj mit ber @otrfagr<m vergiften.

S3on ^enrf Sracoanot,

correfponbirenbem SOcitglicbr befi Snflirut«.

Weitere SScobacfjtec crflen OiangeS, J. SS. @t(t^[, 55c»

6)ei, 33oi)[e, Ritten bereits eine grofje 2fef)nfidf>feit jroU

fd)en ber ©abrang unb ber Contagion erfannt, baber man
JfterS pon ffebrifebem germent, pom ©abrangsftoff einet

©euebe u. f. W. gerebet bat, unb in ber £bat läfst fftf) auch

nicht Perfennen, bafj, fo wie eS »icle 2(rtcn von @abrun=

gm *) ober, wenn man Heber will, pon freiwilligen 9veartio=

aen ber ©eunbfroffe erg<mifcbec ©ubftanjen giebt, welche bem

Crinflufj ber 3Bärme unb geuebtigfeir ausgefegt- fmb-, root=

aus eigcntbümlicbe germente entfielen, ebcnfowebl, wenig*

flenS rurffid^tKd) ber Söitfungen, perfd)iebene Acten von con=

tagiofen germenten eriftiren, inbem fi'e, in golge ihrer (5in=

roirfung auf baS SebenSptincip erber bie Ocetpen, bie Säfte

in ber 2(rt pcrfcblecbtetn , bafj fcfyr merf'würbige fpeeififebe

SJeränberungen barauS entfielen. Sabin gehören bie .Rräge,

bie ßuftfeuebe, bie Statten», bie Sftafern, bie Äuhpocfen, bie

Sollroutb, bie bösartige SSlattet (pustula maligna), ber 2Tp;

pbuS, unb pietleicbt, bei hoben ©raben ton $eftigfeit, bie

SRubr unb bie epibsmifebe Cholera, welche fämmtlid) neue

*) STätter von ber ät'tterpappel, weldje ber Unterftrtbung weges
g.cfammett worben waren, würben ju <5nbe@eptcmber6 bei jicm=

lieb faltcm 2&ctter in einen leinenen ©acE getftan; aU id) ben»

fclben nach, wenigen ©ttmben öffnete, fanb tdj mit Scrwunbcr
rung, bau ffdj, tro| ber feften nnb leberartfgen aScfefjaffentictt

fbrer SDiaffe , in ben Blättern meljrere £cetbe gebilbet Ratten,

aus benen fidj efne foirbe SBärme cntwirtelte , bafj bie bcna#
barten Blätter febr bcatlid; gefebwärjt waren, unb ilbre S5it=

terfeft ganj »ertcren barten, wät)«nb bie rrbrfgcn grün waren
nnb tftre Ecbcn^ttiättgfeit no^ befafjen. ©i ifl eieUcicb,t bie

SkmcrEimg nietjt übcrflüffig, bap biefc SBidtter bei'm MbneB=
men l)ier unb ba f leine gierten, b. t>. bie <Bt)mptora< eine«
er!ranfene barboten, wclajeS gew6f)iilicb, bem abfallen bcrfet=

ben por^ergebt.

germente erjetrgen, cntS benen fpatet ÄranFr)eiten entfprin^

gen, roeldje mit benen ibentifcf) fmb, bie biefetben f)eroorge»

bracht fyabcn. 3u biefer Claffe Pen feptiferjen Sermentcn

fönnte mtm pielfeicr)t aud) bie giftigen gluffigteiten mancher

Sf)iere, fo »ie ben ©abrungSfreff ber gauinifj rennen, wU
d)er fid) in n)ierifcf)en ©ubffanjen entroicfelt, bie fid) felbjl

iibertaffen finb. Siefe falten befimnt[icf> nicf)t nur unange*

nefjm in bie ©inne, fonbern greifen awi) bie 5?erüen an,

roa« ffcf) burrf; Stet, .Krämpfe, ^erjflopfen, baS ©infen ber

Äräfte n. f. n>. (5uf ert, unb bttret) bie merfipurbigen SBerfucfye

Srfila'S aufer alten 3wfifel gefegt ift Siefcr ©e[ef)rte

legte auf baS SeHgereebc pon ^»unben fairfeS S3lut, faule

©alTe unb faule ^»irnfubftanj, unb fat)- bemjirfolge fid) alle

<Snmptome entrcicfeln, welche in golge mancher, in baS

S3lut eingtfnfirten feptifd)en germente entfielen, unb ber £cb
trat gen>ö()nlid) binnen 24 ©tunben ein. 3Tuf ber anbera

«Seife haben ©aSparb unb £euret, burd) ©nfäljrumj

fauler ©ubffanjen in baS 5Blut mancher £l;iere, bie Gholeccr,

baS gelbe gieber u. f. rc. erjeugt.

9Benn bie (Fhemifer über bie 0?o(fe, rpetcr)e ber ©<!r)s

rungSftoff bei ber boeb fo genau fftibirten rpeinigen ©äbrung
fpielt, feine genaue tfuäfunft ju geben Permogen, fo werben

um fo mehr bie JCerjte lange 3eit üb« bie 2frt ber Sbd»
tigfeif ber contagiofen getmente auf ben ScganiSmuS im
©unfein fepn. Stet ^ater Äircber flettte, meines ?B'iffen8

juerft, bie ^potbefe auf, bag bie feptiferjen getmente bie

Gontagion tottcr) Sbierdjen ju SQJege bringen. 3>iefer 2fnc

ficht traten gefd)icfte 2ferjte bei, unter benen man ben be«

rühmten Sinne anfühten fann. Sftan hat aud> behauptet,

baS bei bet »einigen ©äbtung erseugte getment Pctbanfe feine

ßrgenfehaft, eine neue ©abrang ju erreeefen, ebenfalls Snfir«

fionSthierthen. Siefe 2(nfid)t fcheint mir fcineSrcegS aller

SBahtfcheinlichfeit ju entbehten, wenn ich bebeufe, roie fchr

i'iberalt, felbft unter wenig günffigen Umfianben, 2eben ju

entfielen ftrebt; fo fyabe id}, j. S8., Süfchel ©chimme^ auf

einet jieraltcfj coucentrirten alfalinifchen 2mfl6fung entffef)cr»

12
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fehen. iDeJgleidjen fominen betonnttid) in ber gewöhnlichen

©djreibbinte, bie bod) au« antif«ptifcbeti SuSfranjen beflißt,

jfcetf {'entließ beträchtliche SÄ äffen fdjleimig.T Subfhmjen
jiim S3otfri)eiu, bie offenbor nur »on ergauifirten UiSefen bcr=

rubren, bereu Snrroiffluhg mon mit einer Reinen Quantität

Vtrfeirf ober Virljfublhuat verbinbern fann.
sSJie übrigen« auef) bie verfd)iebenen Fermente, bie ber

©ährung ober ßotttägiöri ihre öntflebung Verbanfen, bcfd)af=

fen feini ntdgetl, fo febeinen fte bod) burcbgrhenb« tbirrifebet

Vtrt, unb au« (Elementen <u befteben, beren ©leiebgewiebt

fieb burd) gewiffe tfgentirn fe()t leidjt frören läßt, ajicrau«

lafit fid) fcblieften, bafj bie in fetjr rleinen Sofen ongewenbes

teil Oieagenticn, welche bie ©äbrung«tbätigfeit be« Srouben»

fafte« hemmen, oud) bieienigen feoen, weld)e bie contagiofen

9Jita3men vernichten Hinnen. Sie SKittel, burd) welche ftcfj

bie ©ährung be« Stoffe« verbinbern läßt , finb ba« rotbe

i&Uecffilberorpb, ba« verfüßte fiuctffilbcr, bie fcbweflige ©4Üä
re, bie Sd)wefelfättre, ber Äampber, bie fluchtigen Sek, bie

ÄcÜte ober eine gewiffe Semprratur.

5Bir weilen nun bie al« anticentagiös ernannten Sub=
feansen burdigebeii, unb «ugleid) betreffen, baß fte außcretbent=

lief) gäbrungSwibrig finb.

1) Sie burd) ein wenig Äalfeblorüre , weiche« in einer

on einem Gnbe gefd)loffenen Oiöbre enthalten, unb in eine

^Phiole getaucht ift, welche etwa In« }u i mit 2rouben=

faft gefüllt unb gehörig jugefröpfelt iff, erjeugten Gmanatio=

nen hoben biefen Saft vor ber ©ährung vollftänbig bewahrt.

3d) habe bie ©ährung beffelbcn ebenfall« baburd) verbinbert,

bafj id) 7 \- feine« ©eiviebt« an Äalfchlorüre barin auflbf'te.

.Gin Stücf Oiinbfleifd) , welche« id) Don ben fünften be«

Äolfthlorüre befheieben ließ, hielt fid) unbegränjt lange Seit,

ohne ba« geringfre Seichen von Sdulniß etfennen }u laffcil,

wäbrenb bicfelbe Quantität Sleifcb, fid) felbfl übcrlaffcn, ober

ben Sünffen be« Äampber« ober ber 2>rpentineffen$ au«ge*

fetjt , halb in Räulniß überging unb einen fet>r Übeln ©eruef)

Verbreitete. Sa nun eine fehr geringe Quantität Chlor fid)

ber weinigen unb faulen ©ährung fo fräftig wiberfe&t, fo

Wirb fte auf ähnliche SBeife auf bie feptifeben Sermente wir;

fen, unb beren fianfmacbenbe Gigenfcbaften neutralifiren, wo«

fie beim oud) befamitermaaficii tbut.

2) (Sine 3t6r)re, in ber fid) reine Salpetetfäure befanb,

würbe in ein jum £beil mit SOfcft gefüllte« glafcr)d)en ge=

tban. SRan fefcte ben 2lpparat ber Sonne <iui, fo baß bie

Salprterfäure Dorn Sichte getroffen würbe, unb biefelbe nahm,

bureb 2fnjiebung ber geucbtigrYit, mcrflid) an Umfang ju;

inbeß bewahrte bie geringe Sftenge falpeterfaurer Sämpfe,
bie fid) entwickelte, ben Sraubenfaft vor ber ©ährung. 3>d)

wieberbolte benfelben SJerfucb mit ber Sßorficht , baß id), ber

«TuSfdiließung be« Sichte« wegen, ba« gidfdjcfyen mit fdiwar*

jem Rapier umwicfelte; ollein nun trat bie ©ährung ein.

Ucbrigen« habe id) mich bavon überzeugt, baß man bie ©äb=
rung be« SJcoffe« baburd) verbinbern fonn , baß man eine

fteine Quantität falpetrigfaure« ©a« in benfelben einbringen

läßt; eine Weit beträchtlichere Quantität Salpeterfäure fann

ein gleiche« SRefultflt nicht bewirFen. 6« iff mir oud)
äff

lungen, mit ^lülfc be« folpetrigfauren &a\c-$, ba« Wu«fet=

fTeifch vor Säulniß ^u bewahren. Nid) biefen fXefuitaten

glaube id) mich befugt, ba« falpetrigfaure ©a« al« ein ruf»

tige« onticentagioff« Mittel ju betraditen. Sennoeh bat e»

mir gefdiienen, al« ob e« in b.efct Öfiiebung ir.nig cciicem

trirten fünften »on Jlönigswaffer nachftebe, jnt,-m biefe fid)

ber Wahrung fchr fr.ir'tlg wlfterfefeten. Xm JT6nig«n

läßt (Id) alfo mit bem beften Grfclge ;ur P.erfterung ber au«
^ätilniß berffommenben ffliatmtrt anwenben, veM burd) bef=

fen Sufammenfeeung fehr begreiflich wirb.

8) Einige Olafen fdiwefeligfauren ©afe«, welche ich in

Jtraubeiifaft übergeben ließ, reichten bn, um beffen Wäh=
rung <u verhinbern. Qx würbe fogleid» flar, unb e« bilbete

fid) barin ein weiße« ftoefige« ^raeipitat, welche«, wie ti

mir fchien, ven ber SJerbinbung ber fchwefeligen Säure mit

ber ben Srüchtcn eigenen, unb jur Jbervorbringung be«

Ferment« beffimmten thierifchen Subffan; herrührte. 3d)

habe nicht nbtbig , barauf oufmerffam ?u machen , wie man
feit langer Seit weiß, baß bie fchwefelige Säure fid) ber

weinigen unb fauligen ©äbrimg wiberfe(st, unb bie ccnta=

giofen SRia«men neutraliftrt.

4) S3en allen gährung«wibrigen Subffan;en f) rtt mir

feine biefe (5igeitfct)nft in höberm ©rabe ju beM&en gefchie=

nen, al« ber 2fetsfubliinot unb ba« weiße Tfrfenifcrrb ; benn 5
Gentigrommen von ber einen ober anbern biefer Subffan;en

reichten bm> um 200 ©rammen Jraubenfoft vor beröähruinj

ju febü^en, wäbrenb man jtir Erreichung beffelben JK.-fulta=

te« ju 40 ©rammen beffelben Safte« wenigften« 500 öram=
men frrftallifirten fchwefelfauern Tupfer« jufcSen müßte.

9J?an wirb jugeben , baß fid) biefe Diefultate nur burd) bie

Annahme erflären laffen, baß bie ©ährung bureb 3nfuüon«=

tbierchen bervorgrbradn werbe. Uebrigen« ift e« überflimig,

baran ;u erinnern, baß biefe metallifchen ©ifte eine außer;

orbentlicbe antifeptifche Äraft beff^en, ba biefelben befannt;

lid) fo häufig juc 2(ufbewahrung thierifd)er Stoffe angewen=

bet werben.

5) Sie ©ährung würbe bureb Sdnvefelblumen merflich

oufgehalten, unb burd) biefe« SWittel ließ fieb auch bie rothe

garbe be« 9Jcu«felfIcifd)c« mehrere Sage lang erhalten. Senf
unb SReerrettig wiberfeben fieb gleichfalls ber weinigen unb

fauligen ©ährung, unb feheinen mir ihre antifeptifchen Qi--

genfebaften bem in ihnen enthaltenen Schwefel ju verbanfen.

SWgn bot alfo ©runb <u glauben, baß bie Schwefel =, in'«=

befonbere aber bie £luecffilberpräparate bie Sennente jerftö;

ren fönneh , au« benen bie contagiofen Äranfbefteri entfprin*

gen, unb bieß fd^eint um fo Wabrfcbeinlicber, al« biefe ^rä=

parate mit 9fedn für bie beften speeifica jur Teilung man«

eher biefer Äranfheiten gelten. 5J?flfl bat gefagt, bie mit

ber Äcäße behafteten Seute fenen ber 2(nfteifung von Seiten

ber Gbolcra nidit au«gefe6t. Verhält ftdi bieR fo, fo fönntc

man ben SdiwefeU unb £liiecffilberpräparaten, bie man ge-

gen bie Ärälje amvenbet, bie Äraft jufchreiben, baß [ic ba«

feine Jerment vernid)ten, burd) weldte« bie epibemifebe Gho=

lero eiuffebt *).

*) Da id) oter auf biefe furdjtbare &ranff)cit ju reben Eomme,

fo will id) mir im Sorbetgeben fclacnbe SScmcrEunacn crtau =
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3d) mttf mm nod) von einigen ©ttbftanjen bcwbeln,

welche nur in befiimmten Quantitäten gäbrungSwibrig wir*

fen, ttnb bie fid) als anticontagiöfe SKitte! faum anwenben

laffen bürften.

1) Sßerftcbert man, bie ©äbrung beS SraubenfaftS (äffe

fiel) burd) .Kampfer verl)inbern , allein cS gehört ohne 3weU

fei baju eine bettäd)tlid)e Quantität. 3d) führte eine an

bem einen Gnbe acfcf>Ioffene ©laSröbte, in ber fid) einige

gragmente »on biefer ©ubftanj befanben, in eine bis ju et=

toa i mit Sraubenfaft gefüllte unb fe|t verforfte glafcrje ein,

fo baf ft'd) bie Äampberbünffe im leeren Steile bet glafrf>e

cntwicfelten unb auf bie £>berfläcbc beS SJtoftS cinwicf'ten.

Dennod) trat bie ©äbrung, fo gut ein, wie unter bem Sin»

fluf ber Serpentineffenjbünftc. ßäft fid) barauS nicht fdjlie-

fen, baß, wenn aud) ber in ftarfen Dofen angewanbte Äam=
pber antifeptifd) wirft, roie ev gäbtungSwibtig ift, bed) feine

2fuSbünftungen, roie bie ber Serpcntineffenj , fo roenig vor

einer contagiofen Äranfbeit, als vor bem öintreten ber ©ab=
tung fdju^en fonnen?

2) 3roei gläfcbd)cn enthielten jebeS 40 ©rammen Sircut?

benmoft ; in baS eine trug id) 2 Decigrammen concentrirte

©aljfaure, unb in baS anbere eine Dtbbre ein , roeld)e tbeil=

weife mit berfelben ©äure gefüllt roar, fo baf fid) il)r Dunft
in ben leeren £beil beS gläfdjcbenS verbreiten fonnte. 3n
beiben trat ©äbrung ein, baber fid) bie ben faljfaurm Däm=
pfen von ©unten CWorveau jugefebtiebene anfiecfungS=

Wibrige .Straft bezweifeln taf t.

.

3) 3d) mifd)te einen 3!t)ei( concentrirte ©d)Wefelfäure

mit 200 Sbeilen frifchen SWeftS, woburd) baS eintreten ber

©äbrung nid)t verbinbert rourbe. UebtigcnS bilbete fid) im

2(ugenblicf ber 9J?ifchung fein 9tieberfd)lag, woraus id) febltefe,

baf ber Sraubenfaft feinen (fiweifftoff ober Heber enthalt,

unb baf bie febr verbünnte ©cbwefelfäure jur jkrftörung ber

SJtiaSmen nid)t hinreicht.

3d) habe mid) aud) bauen überjeugt , baf lebcnbigeS

Sluecf'filber unb felbft ein ©tücf in ben üttoft geworfenen

^>f>cSpf>ouö bie ©äbrung nid)t verbinberten. (Journal de
chimie medicale, Decembre 1831.)

ben : Ungeachtet beS @d)arfftnn3 ber gcfdjt'rftefhn Xerjtc wirb

fie fid) lange 3cit il)rcn gorfdjungen ju entjiebcn wiffen; aud)

glaube id), bie SBorbcugungSmittcl ipci-ben immer fieberer fenn,

als bie £ci!mittel, ba man al$ enriefen bctradjtcn Eann, ba%

c$ weber eine gleichförmige SSebanbltmg, neet? ein fpccififdjeS

50iittel bagegen giebt. 3n biefer Ungewißheit feheint c$ mir
3ur Söcrmeibung häufiger ?)Hßgriffe am fli'igftcn, nur SBaffcr

ober Sifanc bagegen anjuwenben; benn man muß jugeben, baß

bie SRatur in oiclcn gälten weit beffer mit einer ÄranEheit

fertig ju werben weiß, alei wir. ©djeint fie (ich nicht gegen

biefe Äranfbcit nv£ xcti ia| »ertbetbigen ju welicn?! " Unb
wenn fie bicfelbe nicht überwältige^ 'fann, fo werben ©alo»

met unb fipium noch weniger bagegen »enregen. 3)iefc 9)fit=

tcl fd)cincn mir im ©egentheil bie Äranfbcit nur »erfehlirnj

mern ju EenncH. SOian tann ben tfue-fprud) bed pr. Sii'fl
nidit oft genug wicbcrtjolen, baß eö äußcrfl fdjwcr hält, bie

SBirfung ber Xrjneien »on ben 59!obificationcn ju unterfchti«

ben , beren Urfachc in bem gortfdirciten ber .Rranfbriten ober

ber Seeigung liegt, welche unfere Crgane unb beirn guiictienen

baju haben, ju'ber naturlichen ßrbming jiuniefjufi'brcn. SBic

»icl üble unb gute Grfolgc werben nicht fälfdjlid) ben SBccbica=

menten jugefd)riebcn ! SBaS id) »on ber @h otcra gefagt habe,

gilt aud) «on ber ^)efl. ^»ippocrateä wanbte bcfannt(id)

gegen bicfelbe alle SKittel feiner $un|t oergcblid) an, wnb ift

man feit ben Reiten bicfcS berühmten Mrjtcä, tro| ber Unge-

heuern Uttengc »on 9)citteln, bie man gegen bie $cjt angc=
wanbt, aud) nur einen ©djritt weiter getemmen? 3d) glaube
Ca nicht.

Ucber ben ©inflttp ber ölt^abtcitcr auf bie Ve-
getation.

83on$). fffiatthctP Gfa., SSeifaffer bcS Troatis« on Naval Timber,

d$ ift behauptet roorben, baf bie <Pflanjen in ber ÜIM)C

eineg 33liljablcitcr$ am uppigften reaebfen, unb bort gefun=

ber fepen, ciIS anberoivo, inbem bie bort ftattfinbenbe ctcctrU

fd)e ©trömung $wird)en Fimmel unb Grbe bem SUad^tbum
ber ^flanje forberlid) fei). 9Bir haben iiber biefen vccmeint=

tid)en ßinfluf ber ßlectricitat «or jivei Sabren einige 5rpe=

rimente angeftelit, bie roir gegenwärtig mttjutbeiten gebenfen.

Süir bilbeten brei 58liSableiter aiiä hohen ©taugen mit fpiljen

eifernen ©täben, bie fid) 8 — 9 Suf über bie ©fangen crho=

ben, unb an baä untere 6nbe ber ©tabe würbe febr ftarfer

GifenbMbt befeftigt, ber bis an ben (S'rbboben reichte. Ti\=

US Gifenwerf würbe «on Ötoft moglicbft befreiet.

6r|ler S)erfud). — SBir brad)ten einen biefer SSlifc;

«Weiter, ber 30— 40 guf $6be b'itte, in einer weit of=

fenen unb platten ©egenb, mitten auf ein grofesS frifd) be=

ftieteS ©erftenftücf, fegten an bo3 untere Gnbe beä ftarfen

2)rabt5 nid)t weit «pn ber 5Pobenoberfläd)e jetjn bunne an,

unb trieben biefelben mit holjevnen ^)fl6cfcn in bie @rbe, fo

baf fie über jiemlid) viel £luabratfufe bet £>berftäd)e ver=

tbeilt waren, wobei wir uns in 5ld)t nahmen, bie @rbe in

ber 9?i»be ber Srahte feft ju treten ober fonft in ihrer Sage

ju ftoren. SBic beobad;teten baS Äeimen, 933ad)Stbum unb

Steifen ber ©erfte, unb founten jwifeben ber in ber 9täb^

ber krähte ttnb ber an anbetn ©telten be6 Selbe* W«d)fenbeH

feinen Uuterfcbieb entbeefen. 5Mir beobachteten bei biefen (£x:

perimenten nid)tä SJterfwürbigeg , att baf ©tücfe von bem
Drahte iSufcrlid) orpbirt ober mit rothem Dtofte überjogen

würben, wabrenb anbere bem Shau, bem Stegen, ber ©onnc
gleid) ftavf aufgefegte ©teilen, ihre bläuliebe garbe nur in

eine weifere, ber be£ ©ilberS ähnliche verivanbelten , welche

ber Süeife glich, bie burd) einen gewiffen ©rab von (Jr=

bigung betvorgebraebt wirb. £)en ©runb biefer ßrfebeinung

fonnten wir nicht ermitteln.

^Weiter SJerfud). — Grinen anbern S3li|ableiter

brad)ten wir auf ein gerabe in $alm gefd)offeneS (brair-

ded) ^»aferftücf, «nb befeftigten baS untere Gnbe beS jlat*

fen SrahtS etwa 3 ?)arb$ längs ber Cberfladje beS S3eben$.

£)aS 3Sad)Sthum beS ^aferS jeigte fid) an ber ©eite unb

am Snbe beS Drahtes nid)t im minbeften anbcrS als auf

bem übrigen gelbe.

Dritter 93 erf ud). — 23ie brachten im grübjahr

ben britte« 83liljableiter neben einen Apfelbaum, fo lc\$ ic\-

fen ©tamm etwa 3 guf von ber ©tange entfernt war.

12 *



Sic ©ph)c bcr Wem unb bot eifcrne €5tei to!d)ten f)od)

übet bell 23aum binnu«. 5Bir führten bm ftnrfen eifernen

JDtflftJ 4 3olI imtct bet £>berfläd)e bc« S3oben« im übflanb

von etroö 3 gup von bem SUurjrlftorf, biebt übet ben üiur=

jetn ring« um bcnfelbc« betum.
'

iin biffcm ^ume llf&

fieb, in 2(nfcl)ung ber ©repe imb garbe ber Slatter unb

bcr Sänge bet 3ar>rcötru-be , nid)t« berneitcn, tva« bcnfelben

ton anbern bmadjbarten Apfelbäumen betfelbcn ©orte unb

beffclben 2((tcr« untcrfcbicbcn t>Atte.

Vierter Qierfad). — Sörr verfebafften un« tm

grftbjab« eine Quantität SWgel von etrea 4 Soll 2«nge,

flccftcn bicfclbcn mitten bureb flcine btmne .&ol}ft reifen, fo

bap bie gigur eine« t cntftanb, unb befeftigten mit 58nft

bie 9cagel an bic 3reeigc unb Stieb« eine« tfpfeibaum«, fo

bap bie Cftagelföpfc bic SRinbe betübrten, unb bic %igel bor=

neuartig in bic J&obe ftanben. Die Ärone bc« S3aumd)cn«

«abm fieb fnfr »te 'ein Sgd au«. 6« tiep fid) im »ertoiif

bc« Sahre« an bem mirf)«thum, ben »lattern, »Uitben

imb grüdjtcn tiefe« Saum« nid)t« eigcntbümlicbe« watyc*

nebmen.

Gs finbet m 2fnfehung bcr »lifsableiter em Umfranb

ftatt, ben man nicht geborig m Xttfcfyag gebracht b«bcn

bütftc. Wm grabt gcreohnlid) ba , ivo fi'c in bic (*rbe

geben, ein Soch, unb reül)lt auf biefc SBeife Srbc auf, reel=

che lange geruht bat, unb babcv bic »egetation in bcr

U}a> bcr ©rube üppiger iriacbt. (Robert Jameson's

Edinburgh New Philosophical Journal , April — Oc-

tober 1831.)

m i 5 C C t l n.

2Me Scrfammlung ber 9ca turforf d) er ju gort in

«Jnalanb bat rcirBid) Irattgcba&r unb am 26. ©cpt. angefangen,

»rifibent »rar Sorb SJlilton. 23er «Reo. SB.*, -fparcourt ent=

reichltc b;n 3ioccf bes Gongrcffcs , namlirf) eine «Bruifdje S3creim=

qunq für bas ffertfebreiten bcr SBificnfcbaft ju bewirten, fiauptfad)=

lieb um 1o bcr tfnfttcnaung ber ben SBiffenfdjaftcn bienenben «Kan=

ncr einen fiärtern HnfteS unb eine mcljr foftcmatifdje JRicbtung ju

neben, bic £inbctniffc aus bem SBcgc ju räumen, welche meng»
ianb etwa »orbanben waren, unb ben «Bcrtcbr mit auslanbilcben

*crfcbcrn ju begünftigen unb ju erweitern. Sr fdjtug bann einige

SBefdjlüffe ber «Berfammlung oor, beren Prüfung bem ßomite ber
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©cfellfdjaft übcrlaffcn würbe. <H hatten bann eint J3cebe lang

taglid) jioci Sßcrfammlungen flatt, frcif^cn roeldjtn SB.fudje ti«

OTufeumS, «ßortrige unb Oonctrte eintraten. SBortrige unb 95li»«

tljcilunacn erfolgten oon Dr. JBrerofter, über bfe Seflimmung
Bon «Otincralicn bureb polarifirtet 8id)t, — über ein neues 3n(iru«

ment jur«fieftiinmung oonübelflcinen, — über bit Structur ber Jtri>«

fialllinfe, unb eine neue Jlnalofe bt$ (2cnnenlid)tfi ; ten Dr. SEXuw
bifen, 3tifii!tate bcr Untcrfuctjungen bes *rn. (<iilb ertf c n'<
über in t>«m AicSlager unb fatiijen Sumpf (»ilt) oen ?anrafMre
gefunbene Concbolien lebenber Krtcn ; 23alton, über ti; £.iurw
titat bcr Dtabrunasmittcl unb unmerdiebe Zranfpiraticn, nad) an
feinem eigenen jXcrpcr gemad)tcn SBerfndjen , unb über bie fpteifa

fdjc ©ebroere bes mcnfcblidjen .Körper* * l>r. *enri), übet

«pricftlco, ale 9!aturforfcber , unb über ba« Aupfcrerj oen Xiu
glcfea ; «pbiKip«, über bie neue oulfanifche 3n|'U; £r. Allen,
über einen grepen Aquamarin im SBcft^ bes *trjojfi out S3ragan;a

;

*r. "Hobinfon, über ein Sarcmcter oen ?tinöl , unb über bie

iOiittcl, es oon feiner gasartigen «Seimifdjung ju befreien ; *r.
gorbc^, über bic ftünolictjen Dscillatioiien bes «Barometer«; Sic
Samcs ©outb, über eine Anomalie in bem Durchgänge ber 3u»
pitertrabanten Mircb bie ©djeibe bes «p(anct6. — 66 würbe bie

Ucberfc^ung einet JCbfjanbluna bc6 «ProfcfforS Waiscri ju ^lc=

renn oerfefen, über bic SJcctbcbe, bis oerroifebten ©ebriftsüge loiebet

leebar ju madjen. Dr. Srcroftcr erreatjnte einer Unlieben 4>er=

ausfbrbcrung bcr 8cgcnbcn oon abgcnu|tcn SOeünjen unb «Kebaillcn

burd) Jfniocnbung oon *i|e, uRb cnAb'tf, trie er überrafdjt werben

fco, al6 er jum erftenmalc eine foldje «KebaiUe auf ein beides Gi=

fen gelegt, unb bann mit flammcnbcn Sudjftabcn gclcfcn babe:
Benedictum sit nomon Dci. *r. Sobnfton tjfett einen «ßortrag

über baS 9S tall Vanadium; *r. «pottcr über bas oon ibm erfun»

bene rcflcctircnbe SSifrofcop unb über SJefraction beS üidjts; 4>r.

SBitbam über foffile «Begctabiltcn; Dr. 23aubcnn über ben 3u»

fammenbang }iinfd)cn SDiincralqucllcn unb oulfanifcfccr übäiigfeit

unb über bas (9as bes Soff'« SBell bei Garbiff, aud) erläuterte er

baS «prineip einiger «Berfucbe, toclcbe oon 5Rco. SB. Sanier ges

wadjt finb, über bie Sttittcl bic 3ntcnfitit bes ®aslicbts fu erbo=

Ijcn, oljne bic Gonfumtion bes ©afcs ju oermebren. — Kto. 38.

S5. *artourt geigte eine oon i'bml erfunbene neue cccncmifcbe

Sampe oor. — Tim Freitage entfprad) ein gro§er SEtjeil bcr SSer=

fammlung einer gaftlidjen Sinlabung in Bishopthorpe Palace.

Unb am ©onnabenb Jfbcnb würbe bie SScrfammlung beenbigt. Scrb

«Worpctb bielt eine Siebe, es würbe ber 23anf ausgefpreefcen,

unb *r. *arcourt erflärte bie S5er{ammtung für cerragt , bi«

näcbflcs 3abr in Crforb. «Beamte für näcbftcS 3abr finb: «Präfü

beut: Dr. 33 u et

l

a nb, «Bicepröfibcnten : Dr. «Brewfter unb «Prcfef»

for SBbewcll, Eccretar: Dr. 23aubeni).
eine neu entbeefte 2f r t «Bienen im Snncrn oon

Jtfrica baut fieb oon «Pflanjenfafem ein Steft, worin^fic «ffia6en

oon einem rotten SBadjs anbringen , in welches ein grüner *omg
oon pomcranjenäbnlicbem ©efebmaet gefamraelt wirb.

^eilfttnbe«
Sic G(;oleva in «Snglanb.

©unbcrlanb, ben 23. Scoobr. 1831.

Sd) beeile mid), Sbncn einen Sbeü bcr SScforgnip ju

benebmen, tvclcbc (te mit ÄrfcWn, in 2(nfebung bcr gortfebritte

bcr tyoUxa in biefer ©tabt, begen, unb ©ic von bem ju

unterriebten, roa« id) in bcr furjen Seit, feit meiner 2fnfunft

bicr, in erfabrung gebrarbt. 3cb fann Sbwen vcrfid)crn,

bap man fieb in Sunbcrlanb unb Umgegenb nicht fo gcwaU

tig vor bcr Gbolera fürchtet, wie in bcr £aupt|rabt unb vie^

tm ^heilen Snglanb'«. Die Ic^tc 9ead)t vor meiner 3fn=

fünft brachte id; in ber 9ia^e* von ©tmbertanb, im 4>aufe

einer gamiiie ju, von rvclcbtr ein ©lieb 2frjt iff, nnb ieben

2fbcnb, naebbem er in ©unbcrlanb Ghelerapatienten befucht

bat, nad) ^)aufc jurücffcbrt, ohne bap fieb feine 2Tngehcrigen

vor 2(nftecfung fürd)ten. 3n ber <3tabt fclbjt bemerft man,

ba« gelegentliche Sufammcnttctcn von 2fct5tcn auf ben ©tta=

pen abgeteebnet, feine ©pur von bem Söorbanbcnfcrn einer

bö«artigen ©cudjc. Scbcrmann gebt feinen ©cfdwften wie

gcmobnlicb nach, unb bie ßäben finb mit Äaufluftigen ge»

füllt, tvie fonft. 2fnber« ftebt c« jwat in ben engen unb

fcbmu&igen 9eebcngäpd)en au«, reo arme« 33olf reobnt, unb

reo ba« Grfcbeinen einiger 2ferjte ungefdbt bcijyclbe 21ufTebn
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mad)t, wie baS einer glänjenben Gfquipage in einem abgefe*

genen Sörfcben. 3d) befuchte biefen borgen mit jwei an=

bem Aerjten eine biefec engen ©äffen, unb id) fann ohne

Uebertreibung fagen, baf ivic im Surd)fd)ir.tt in baS Vierte

«£>auS gerufen würben. SBic gingen an ber einen ©eite

hinauf unb an ber anbem herunter, unb beobachteten im

©anjen nur 3— 4 gäile von bösartiger ß!)olera, von benen

$wei töbtlich ablaufen bürften. Sie Patienten fi'nb alte

fieute, tmb bie ©nmptome ber blauen ober Afiatifchen Gbo=

lera ungemein gut d)aracterifirt. Ser erfie gall, ben id)

-SicnfragS ben 2£ften AbcnbS gleich nach meiner Anfunft be=

obachtete, war c.'n foldjer, nad) welchem id) mir, gleid) »cm
Anfang herein, einen fel)r guten Segriff von ben furd)tbaren

unb fchmerjbaften Symptomen biefet Äranfbeit mad)en

Fonnte. Crinige jungen unb anbere Seute l)atten fid) in ber

<£>auptfrrafie ber ©tabt, «er ber Sbür eineS bemittelten Ära*

merS verfammelt. SBan fagte mir, ber Crigentbümer beS

fabenS, .fpr. 55 u Im an, feg erfranft, unb id) begab mid)

befbalb in biefeS JpauS. Ser Patient war ein ffarfer muS=

Fulöfer SJJeinn von 54 Sauren, unb, wie man fagt, bem

SErunfe ergeben. Grr hatte AbcnbS über ?eibfdimcrjen unb

Unbebaglicbfeit gcflagt, unb fid) in eine ©chenfe begeben, wo
et ein ©IaS ©rog unb eine beträchtliche Quantität lauda-

num ju fid) genommen. 55alb batauf war er von 6rbrc=

dhen unb Surcbfall befallen worben, unb in biefem 3uflanbe

I>atte il;n ber SBirtb nad) ^)aufe gebracht. 3d) langte um
8 Ufyt AbcnbS an. Ge jog fid) eben au«, um fid) 51t 5Sctte

ju legen ; baS Gebrechen unb ber Surchfall hatten aufgebort,

unb er fud)te fid) ber innern Angft, bie ftd> *fd)on beutlid)

in feinen ©efidjtSjügen malte, ju erwehren. Dr. Dg ben,

ber mit mir gefommen war, ließ ihm, fobalb er fid) nieber=

gelegt, am Arme sur Aber; eS floffen 8 Unjen 5ölut aus.

«£r. Sorbocf, ber balb barauf anlangte, öffnete nod) eine

SSene, aus welcher ungefähr ebenfoviel 55(ut flof. Saffelbe

Ijatte feine GrntjünbungSbaut, eine unnatürlich bunfle garbe,

unb eS würbe faft fein 55lutwaffer auSgefd)iebcn. 93egcn

ber Unruhe beS Patienten liefen fid) bie Aberlafhvunben nid)t

fcbliejjen, unb als $err Sorbocf jur Aber lief, war ber

*PulS nid)t fühlbar. Gs traten gewaltig heftige Ärämpfe
ein, unb ber Äranfe warf fid) fo fchiielt hm unb her, &afi

eS unmöglich mar, bie ©äefe mit beifem ©anb an feinen

Süfen ju erhalten. .£>err Sorbocf wanbte ©auerfroffgaS

cm, welche« für ben Augenblicf aujjerorbentlicb günftig wirfte.

SaS fchon blaulid) geworbene ©eftebt belebte fid) neu, unb

ber 55lutumlauf ging eine Zeitlang wiebec von ftatten. 3m
fiaufe ber Stacht würbe baS ©auerftoffgaS nod) jroeimal an*

geroanbt, aber jebe«mal nur eine »orübergebenbe 55efferung

bewirft. 25er Patient fühlte beftanbig ba« 5öebürfnif $um
©tuhlgang unb fonnte baffelbe nie befriebigen. (5rbrecben

unb Durchfall brtttc-n ihn ganjlid) »erlaffcn. Sa berubigenbe

SWittel in biefem Saite faum angezeigt roaren, fo würben 6
SDrttchmen Serpentingeift, unb 2)ofen »on Rhabarber unb

SSranntroein gereicht; auch ein Älpftier »on Serpentin unb

©tätfemebl gefegt, ©pater befam ber Äranfe einen 5öeluS

»on Gatomel, SKfjabacbec unb Gaffiaöl. Um halb 11 Uhr
befuchten ihn bie 2)octoren Saun, ©ibfon unb 5öarr».

Dr. S3 fttr p »erorbnete Serpentin in ©aben Den 2 25rad);

men, fo lange ber ^)ulä ju finf'en fortfahren würbe, unb

Dr. ©ibfon eine JOrachme ©alpeterfaure in 1 *Pfunb

Sßaffer als Sranf. Sie ©nmptome blieben fid) jebod) gleid),

nur waren bie Ärämpfe nad) ben erften Mitteln uerfdmnm=

ben, unb um 6 Ubr frarb ber Patient. Sa berfelbc ein be=

mittelter 9J?ann war/ fo waren Söeiflanb unb 55equcmlichfei=

ten aller 2(rt fogleid) bei ber $anb, unb bod) war ber Ver-

lauf ber Äranfbeit fo bösartig als möglid). 3>d) will ©ie

nicht mit ben SetailS anberer gälle belaftigen; id) fammele

biefelben eifrig unb uorurtbeilSfrei, um ju ermitteln, ob bie

Äranfbeit hier 51t Sanbe contagiös ift, ober nid)t, unb

weld)e Umfranbe baju rräbiSponiren. Sie allgemeine gurebf,

bie burd) bie 55cfanntfrf;aft mit ber Ausbreitung ber Äranf=

heit ocranlaft werben würbe, fönnte auf ben ^>anbel unb

bie 55efd)äftigung ber 6'inwohner nur labmenb wirfen, bie

Arbeiten ber auf föefehl ber Övegicrung tyix beftnblidjen dorn*

miffion ftören, unb ben Äranfen felbft höchft nad)t()eilig fepn.

55ei ber SBenge ber Salle, bie fid) ereignen, unb ber häufigen

grojjen 2frmutf> ber (Srfranften, läft fid) für beren Otettung

nicht immer alles SWögliche tbun. 3m Cajareth beftnben

fid) blof jwei Äranfe, obwohl biefeS £oSpital vortrefflich cin=

gerichtet, fauber, nach einem febr empfehlenSwerthen ^)lan ge=

lüftet, frifd) auSgeweift unb mit allen 55equemlid)feiten ver=

fefjen ijl. Äein Äranfer will bahin gebradjt werben, unb

man nennt biefeS ^oSpital allgemein baS 55 1 u t h a u S. Jpeute

borgen wollte man einen alten Stann, ber auf einer, auf

bem gufboben ausgebreiteten 9Jlatra(je, unter einer cinjigen

wollenen Secfe lag, in einer ^)orted)aife bal)in fdjaffen ; allein

er gab bief nicht ju, unb wenn ©ie bief lefen, wirb e;

längj! nidjt mehr fecn. Sie beiben Patienten im Sajareth

fi'nb ein ^aar Stäbchen, OZamenS 9^id)olfon, bie legten

©lieber einer fünf Äöpfe Warfen gamilie. (5S (äf t fid) nid)t

beftimmt fagen, ob baS Äinb einer biefer 5Wäbd)en bie Äranf*

heit an ber 5öruft ihrer 9Äutter aufgenommen hat. -£eute

Abenb finbet eine 3ufammenfunft ber Aerjte ftatt, Welcher

id) beiwohnen werbe, ©ie Werben bemerft hüben, baj» Dr.

Saun unterlaffen fjat , bie Sifre ber gälle »on Siarrhöe

mitjutheilen. Sie ©tabt ift gegenwärtig in Siftricte ge=

theilt, über beren jcben ein Ätjt wad)t, welcher über bie 3af)l

ber gälle von gewöhnlicher unb bösartiger Cholera unb an=

bere Umflänbe ju berichten bi<r- Sicfe SOcaafregel ift f>6cf>fl

lobenswert!), unb Wenn bie Äerjte ihre ©d)ulbigfeit thun, fo

Wirb man auf biefe SBeife tabellarifchc Ueberfichten über bie

5ßerbreitung ber Äranfbeit erhalten, welche jur geftftellung

einer Anficht über ben wahren ©praeter ber ©eud)e viel

beitragen muffen. Sicfcn borgen, wer follte eS glauben!

verbreitete fid) baS ©erücht, #r. 55 Ulm an feo am ©d)(age

geftorben. Saf SobeSfälle unter ber SKubrif ber gemei=

nen Gbolera aufgeführt werben, ift, felbft nad) bem Ui=

tl)eil ber hiefigen Aer^te, eine Abfutbität, benn in biefer 3af;=

reSjeit graffirt fie nie, wenn fie eS überhaupt je tbut, in

folcher ^eftigfeit. 3m ©anjen follen bis jefet nicht über €0

Seute geftorben fepn, unb nad) bem, was man über b
:

e ©e=

fd)id)te ber Äranfbeit an »erfchiebenen Drten beS gefilanbS

g'ebört t>at, ftel)t ju hoffen, baf biefelbe bereits ihren Culmi=
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natienSpunct cvrcid>t habe, unb von nun an abnehmen

mtvbt. ^}- flinSworth.

(Tlie literary Gazette and Journal ol ihe belies

Lettre.'.)

(Eingeflemmie Üeiitent;ernie , tompficirt mit einer

hydrocele. — Operation. — Suppuratioit

in bei" ttmica vaginalis.

3n 9lo. 12. beS Jpüttl 2)ictt ju SKentpcIlier befmbet

fi'cf) ein ^atient, welchem eine eingeklemmte £crnie feit 12

Hagen operirt ift, unb ber einen 2lbfccjj im scrotum gefyabt

bat. 6c batte eine Seiftcnbcrnie, unb bicfelbc enthielt einen

iH)t\l beS epiploon unb bcö 2)armeS. 25a« epiploon

würbe außerhalb gelaffcn unb veranlagte in ber Sola,« einU

geS 3«ren, unb eine Untcrbutcfiing beS Stuhlganges, in»

bem eS ben 25arm mitten! beS 25anbeS cemprimirte, wcld)eS

ficf> von ber SQiunbe bis $um 2)?agen verbreitete. 25iefer

Sufall ift jiemlid) gewöhnlich.

2(ber bie ^einie flieg bis auf ben Soeben beS scrotum

hinab, unb nad) vorwärts befianb eine .£wbroce(e. 2Mcfe

Jfnorbnung, welche befranbig biefelbe ift, fotalb eine <£wbt0i

cele unb eine ^ernie vochanben ft'nb, fcl>t unS einem 3«=

ttium au«, ben id) von Qceucm ju beseidmen, nidjt für un=

niifelid) tjalte. 3tvei febr intereffantc gatte »erben in ber

M^decine operatoire, wcldje bie -Ö-Örn. S5egin unb

©anfon unter ben 2(ugen beS £m. 2>up untren her-

ausgegeben haben, angeführt. 3n biefen Jällcn, bie man nad)!e--

fen fann, befianb biefe 'tfnorbntmg, unb man wirb^ feben,

Wie ber SBunbarjt anfangs bie tunica vaginalis öffnete,

unb in ben 23ruct)facf ju gelangen glaubte; wie er feine»

3rrtf)um ernannte, nadibem er bie Seffnung nach aufwärts

unb nad) hinterwärts gemacht tjatte , unb unten unb vorn

ben entblößten £eftifel fanb; wie er hierauf glaubte, cS bieg

mit einer angebernen Hernie ju thun ut haben, aber als er

bie SBJunblippcn von einanber entfernte, ihm biefe ©efebwulft

bid)t unb nicht repenirbar erfdnen. Gr t)ob tjierauf (scd)id)t

für ©d)id)t bie Umbüllung auf unb gelangte in eine anbere

^)öf)le, au« welcher juerft etwas (Serum ftef; er vcrgrö=

fjertc ned) bie Deffnung eben unb unten, ebne bie Hernie

repeniren jit fönnen. 2>ct ©nmb baven lag barin, ba$ ned)

ein anberer ©aef eriftirte, unb bafs bie <8d)eibewanb, weldje

bie hydrocele yom SSruiifarf'c trennte, nadigegeben hatte,

o baß bie Hernie berein ubrungen war, unb ft'd) fjier einge=

lemmt hatte. Der gegenwärtige Sali würbe vellfcmmen

analog fenn, wenn biefe ©d)eibewanb nadigegeben hatte,

25ie Analogie f>at alfe eigentlich nur in ber 2fnrccfenheit ei=

ner hydrocele unb ber eingcflemmten Hernie, unb in ber

£age ber hydrocele beftanben, bie jebeSmal vom ju liegen

pflegt.

(Seit ber Operation ifl ein 2(bfceß in ber tunica va-

ginalis entflanben, ober i iefe Membran hat ft'd) wcitigffcnS

entjünbet unb fuppurirt, t nb ber Patient wirb ebne Sweifel

von feiner Hernie unb feiner hydrocele wteber bergeftellt

werben. (La Lancetie Francais« 17. Nov. 1831.)

lieber bie ?Cufcuffatfon , auf bie practifcfje 0e»

burt6l)iilfe angocenbet.

(?(u$$uq be« SBerirhte«, roe(d)er ben 20flen 9lc9fmbft fc. 3
an bie tfeabemie ber 9J?ebiein ven .fern. <]}.iul Dubot*
abgeflattet werben ifl über eine tfbbanblung be* ^)ernt

Söobfon, bie ben Sitel führte: „93etraditungen über

bie 5üichtigfeit ber ttufcultation, angewenbet auf btr pra<=

tifche ©eburtS!)ülfe" ic. •).

25ie }uc Prüfung ber Tfbhanblung ernannte GcmmiCftcn

fällte nicht eben baS günftigfte Urtheil über biefelbe. Z c

meinte, baß bie von i)rn. 25 o bf on Berjeid)tteten 2l)atfachen ei=

gentlid) nid)t neu feren unb feine Seigerungen, flceng genemmen,

attS ben »erauSgefrbicften ^batfarhen nidn abgeleitet trerbm

fönnten. ©ie mad)te bemerflid), baj bie 23erfucbe beS 5?m.

SSobfon weiter nichts beroeifen, als ba§ bie £er$fcr>lage be*

foetus burch bie 2Banbungen beS Unterleibes unb beS Ute-

rus binburd) gebort tverben fönnen; bafi fte in biefer £>\n-.

ft'd)t nur bie SSeflatigung einer fehen befannten ^yabrbeit

enthalten, aber nicht bie OJüblichfeit beS SJcrfchla^cS bei

^)rn. 23ebfcn betreifen; benn fie fcheinen U\nen ntifelichen

(Sinflufj auf baS 25enehmen beS ©el'un^helferS gehabt ober

ihn in einem Salle ber Ungewifheit beftjnmt ;u haben, trert=

t^atig ein,ufchreiten ober ju warten.

25a jeboeb ber 2fu3fcbufi mgleid) ber Meinung war, bag

bie äSorfcbläge oeä ^>rn. S3cbfcn eine ernfte ^cufung ver=

bienen, fo würbe ber 23erid)tScrftatter veranlaßt, biefe von

neuem an$uftellen. 25icfe neuen gerfebungen nun fcheinen jtim

Swecfe gehabt ju haben, bie 23crbältnt§;abl ber rebreangeru,

ober in ber ©eburtSarbeit begriffenen 5ßeiber ;u erfahren, bei

welchen cS meglid) ifl, bie boppelten ^erjfcbläge beS foetus,

ober bie©d)lage mitöeblaSgeräufch ju vernehmen, bie Jtraft unb

ben JKhpthmuS ber ^ulfatienen beS SötalherienS ju befttm;

men, eben fo auch genau ben 3eitpunct ber Sdiivangerfcbaft,

wo eS möglich ifl, jum crftenmal bie ^ulfationen unb bi«

©d)lägemit©ebläSgerdufch $u vernehmen; er will ben ^utenK-c
^fufcultation, auf bie 2)iagnefe ber ÜinbeSlagen angenvnbet;

bie SKefultate, welche burch biefeS SorfchungSmittel in 3ällen

mehrfacher ©ebtvangerfebaft erlangt «erben fönnen ; ben (£:n=

fluf, Welchen bie Störung ber Gicculatien ber üttutter, ebet

*) 3n einer ©t'fsima ber Xcabemte im fXenat SRai biefeS Sab»
re^ ivurbe bie ÄbfjanHuna eines ^rn. Sobfon eoraflefen,

icen'ii bie fflijinuna auä^ifpreeben mar, bas r.td-t aütin tit

Äufcultaticii bie ibiagnefe ber Sd)icjn.aerf*afc um totlti >r«

Ictdjtfrn unb bem ®tburt&l)clfct t'tber ba6 ?ebcn ober ben 3eb
bcgSetuSJCufiEunft geben tbnne, fonbtrn ba§ auch ba$ gtetbos

feop, tnbem c* bie bevpettin ^>.r:f*ti.u tt$ gbtuS irSb,rtnb

ber ganzen Sauer ber Sntbinbun.j eernebraen ia8c, bei einet

langen unb fdjircren Giitbinbiina bie Mittel an bie .^anb ge=

ben muffe, bie vcrfdjtcbnicn 2f&frufungtn ber ©tärfc, e^..• :.r

<2cbn).icb.', ber ?angfamEcit, ober ber ©djnelligfcit }u buht»
ten, iveldjc bie Circutarion im Utcruä alsbann barbieren lzn%
folglich bie gtinfttgen ober fdjlimmtn Utnftdnbt ju ermeffen, ip

rrclrbcn fiel) bec göruS befinbet, unb tnb.idi aai benfelbfn ab»

juncomen, ob t$ ungnjeclmjE'ig fcv, bülfrcidjc ^anb ;u letzen,

ober ju erwarten, bie Sntbinbung jsu befdjttuntjcn, ober fte

ben Jtnftrengungen ber Siatuc ju überlaiJcn.
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bie ©emütbSbe»egungen bet SDtuttcr auf bie Gitculation beS

götuS ausüben fönnen; cnblid) ben »itflicbcn Sifc unb bie

Urfad)en berSd)(äge mit ©cblaögcraufctt, fo »ie benSBertb bic=

fer Grfd)einung in berSiagnofe ber Sd)»angerfd) aft angeben.

9cad)bcm bet Jpen Scricbtetftattet bie DJefultate feinet

jablreicben gerfebungen auSeinanbergcfeljt bat, fügt er ()in$u:

SSJenn ei uns oetftattet reäte, bie burrfj unfere 93erfud>e et=

langten Otefultatc als conftant ju betrachten, fo fönnen »ir

ttacbftebenbe Scblupfolgecungen ganj fteeng barauS berleiten:

1) GS ift möglich, mit Sjitife bet 2Cufcultattort bie bop=

pelten Jäerjfdjläge beS götuS bei allen Söeibetn »äbrenb bet

©eburtSanftrcngungen ju etfennen, »enn bet götuS tebenbig

ift, »enn bereits bet fed)Ste SCconat bet Sd)»angetfd)aft ju=

rücfgelegt ift, bie #äufe jerriffen finb unb eine ^Portion beS

ÄinbSivafferS ausgeflogen ifr. S3ei faft allen fann baS ©e=

bläfe beS uterus vernommen Werben, fobalb man narr) bie-

fem ©etäufebe nid>t »äbrenb bet 3ufammen5icl)ung beS Ute-

rus fotfd)t, benn man vetnimmt eS nicht, fobalb bie 3ufam=
mcn$ :

.et)ung cnergifd) unb vollftänbig ift.

2) Set foetus fann als tobt betrachtet »erben, jcbcS=

mal, »enn in ben günftigen Umftanben, »eiche »it fo eben

angetelgt Ijabcn, bie -£>er(fd)läge nad) febr aufmerffamen unb

häufig »icbetboltcn Untcrfucbungcn nicht ,bciben etfannt »et=

ben fonnen; bie gettbauet beS ©ebläSgetäufcbeS bcS uterus

in biefem galle fleht biefer ^räfumtion nid)t entgegen.

3) Siefeiben Ofefultate fonnen erlangt »ctben von bet

Tfufcultation »äbtenb ber ©djivangerfebaft nad) bem fed)S=

ten fUronat, obet »äbtenb beS anfangs ber ©eburtSanftten=

gungen vor bet 3errcipung ber £aute. Sie gotfebungen

fönnen inbeffen alSbann, »aS bie £erjfd)läge beS foetus an=

langt, in einem 2?crbältniffe von 10 ju 195, aber »aS baS

©ebläfe bd uterus anlangt, in einem »eniget günftigen

föetbaltniffe fruditloS «erben.

4) Sic2(n»enbttng bcSStethofcepS ober beS^hreS fann

faft immer bie boppelteit Schläge unb bie ^ulfationen mit

©ebläSgetäufd) jmifeben 4^9Äonat ber Scbtvangerfcbaft, unb

bem Gnbe beS fccbStcn SJconateS erfennen laffen. Siefc 5or=

fdjungen muffen inbeffen, »aS bie .fjetjfcbläge anlangt, t)äu=

figet roiebetbolt »erben. 9cid)t ganj fo «erhält ei ft'cb in

Sejug auf baS ©ebläfegeräufd) bcS uterus, »elcbcS 511 biefer

3eit häufig mehr jttr Siagnofe ber Sd)»angcrfcbaft bient,

(US bie boppelteit «Schläge felbfr.

5) Grft nach, 4-j ÜJconat ber Sd)»angcrfcbaft fonnen

bie ^ulfatienen bei SötalbetjcnS beutlicr) etfannt »erben;

bai ©ebläfcgcräufcb beS uterus fann ungefähr 1 ober 2
SBocbert früher etfannt »erben, unb biefe Grfcbeinung »ärc

fonad) bie erfte ft'djere 2fnjeige bet Scbntangerfdjaft.

6) Sie Ätaft bet boppelteit Sdjläge ftebt in bet SRegel

im SSerbältniffe jut Äraftigfeit unb jur Untroicfelung be3 foe-

tus, roieinobl bie ^luSnabmen in biefet ^)inftcbt äupetft jabl=

reid) finb.

7) SSei'm foetus jäbtt man geirohnlid) in ber Minute
140 bii 150 ^jetjfdiläge, aber fie fonnen bei Sichrem ju=

fällige 93ariationen hinficbtlkf) ber Sntenfität barbieten, unb

bei faft Tillen merfbate, aber augcnblicfliche 3)atiationen in

ihrem 9rbi)tbmu§.

8) 9?tct)t allein bie Sorfalgegenb bei foetus, fonbern

auch bie »erfebiebenen ©egenben feiner S3ru|T unb reahrfdieinlid)

noch einige anbere Sbeile pflanzen ben erhaltenen GrinbrucE

ber boppelteit Sdiläge fott. Snbem biefer Umftanb bie ^)et=

ception ber ^)erifd)läge, in »eichet Sage ber foetus fieb, auch

befmben mag, möglich mad)t, fo »etbinbett er bod) auch,

bafi man mit ©enauigfeit ihte »Itflidjen S3ejiehungen jum
uterus unb jum Secfen beftimmen fann.

9) Sie ?(ufcu!tation fd)eint im galle mebtfacbet Scb»an=
gerfchaft, »enigftenS in gewöhnlichen gällen, über bie 7ln\ve-

fenheit mehrerer ^linber im uterus nicht eher Kufflärung ju

ge»ähren, als »ähienb ber ©eburtSanfttengungen, unb nach

bec 3etteijhmg ein er ber Gibäute.

10) Sie Störung ber Girculation bet !Wutter, trenn

fie nämlich blojj in einet Sefchjeunigung ber CircuIationSbe=

»egung beflebt, unb bie ©emüthSbe»egungen, »eiche bie

Sftutter etfähtt, fcheinen auf bie Gitculation bcS foetus fei=

nen Ginflug ju haben.

11) Sie Schläge mit ©ebläSgetäufd) l)<iben ihren Sifs

nicht in ben ©efäßen ber placenta, fonbern im ©efägapparate

beS uierus; fie finb in ber Otegel ftärfer gegen bie Erntete

!)in, »eld)e bet ?fnheftung bet 9cad)gebutt entfptechen, »eil

an biefen Runden baS ©efäfne^ beS uterus mehr ent»if=

feit i(l. Sa aber bie Gntnncfelung bet ©cfäjje bcS uterus

nicht auSfdilieplid) auf biefen tejjtetn £>ct befebtänft ift, fo

fönnen bie Schläge mit ©ebläSgetäufd) an "})uncten beS ute-

rus gebött »erben, »eiche mit bet placenta feine 33ct=

binbung tyaben.

12) Gnblich i(l baS ©ebläSgeräufd) beS uterus ganj bem

blafenben ©eräufd) analog, »elcbeS im aneuriSrrKitifcben varix,

im »atitofen 2fneuriSma unb fet>r »ahrfcheinlid) aud) in ben

jufälligen erectilen ©e»eben entfleht, »eld)e ein ©etäufd)

batbieten. GS »irb burd) biefelben Urfachen erjeugt, näm=

lid) ohne 3»eifel burd) ben birecten Uebetttitt beS S3luteS in'S

3Jenenfi)ftem, unb burd) bie 2}ermifd)ung »on SlüffigfeitSfttö^

men, »eld)e felbfc im 2Cugenblicf ihreS 3ufammentreffenS in

ihrem §ortfd)titte »eber biefelbe Schnelligkeit, nod) biefelbe

Dichtung befi^en,

9tach Satlegung biefet Schlugfolgetungen untetfuebt

bet S5etichtet)tattet ben 5Setth bet «on .£ernt SSobfon
»orgefd)lagenen 2ln»enbungSart ber 2fufcultation in ber prac=

tifeben ©ebuttsl)ülfe. Gc bemetft jtterft, baf bie Gitculation

beS foetus, »enn man fie butd) bie Söanbungen beS Untet=

leibeS unb beS uterus vernimmt , »eit batton entfernt ift

immer einen fo beutlicf) auSgefptochenen ©rab ber Stätfe

batjubieten, bap man alle 2fbftufungen betfelben leicht unter;

fdieiben fönnte, »enn fie oielleicht fd)»äd)et ge»otben ferirt

feilte; bap anbern SheilS biefe ^)ulfationen in ihrer 3nten=

fität unb in if)tem DthnthmttS h«"fig natürliche Variationen

barbieten, »eiche nicht als S5e»eife bcr Veränderung in ber

©efunbheit beS foetus betrachtet »etben fönnen. Set

33etid)tetftatter läugnet inbeffen nicht, bap eS nicht untet

manchen Umftanben möglich, fern follte, allen ben 2(bftufun=

gen, »eld)e bie Jötalcirculation, efje fie etlöfd)t, batbie=

ten fann, faft Schritt vor Sd)titt ju folgen, unb führt
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in biefcr •frtnfidjt einen fchr merfwürbigen Sali an, glaubt

aber, baß biefcr Sali nid)t jut iHo^cl bienen ttnrte. Diefe

Söcmcrfung bringt ihn nun babin, ben 23orfd)lag grünb;

lief) ju imterfuchen.

Der Jpt. 23crichterftatter weift barauf f)in, wie alle

Grfdicinungcn beS KcbcnS »elf entfernt finb, bei allen orga=

xitft'rtcn ©efeböpfen biefelben ju frr>n ; wie bet ausgetragene

foetus wenigftcnS in vielen -fpinftchten eine ber jablreichen

©tufen jwifdjcn ber einfachen £?rganifation tmb ber jufam:

mengefeftteften Organifation einnimmt; wie bie tebenSacte

nicht biejenigen beS erwachsenen SJJenfcben finb, unb wie bie

jufiUltgen SSJiobificationcn , welche fie erfahren, nicht auf bic=

felbc SBeife beurteilt werben tonnen. Die Gitculation, WeU

d)e wefentlid) baS Sehen beS foetus ausmacht, ift wäbrenb

ber <5d)wangctfchaft bem Ginfluffe beS ©cl)itnS nicht unter:

werfen; ja bie ferneren Alterationen, welche bie Organe fef)r

häufig wäbrenb ber ©chwangerfchaft erfahren, finb gar nid)t

barari (jinbcrlid) , baß bie Girculation bis jur gewöhnlichen

GntbinbungSperiobc, ober faft biö baf)in unterhalten werbe.

Aber biefe Alterationen ft'nb nid)t bie einjigen, welche nad)

ber Gntbinbung bie Ausübung beS SebenS außerhalb beS

uterus hmbern tonnen, fonbern eS giebt einige, bie auS

ben ©cbuttSanftrengungcn felbft hervorgehen, wenn leitete

ju lange gebauett haben, unb wenn bie äufammenjiehungcn

beS uterus, bie faft unmittelbar auf ben Äörpcr beS foe-

tus einwirken, bie Girculation in bet 9cabelfchnttt ober

in ber placenta unterbrod)en haben. Diefe Altetationen

bringen baS ©ehitn in biefelbe Sage, wie jene, weld)e auS

ben »othet erwähnten angebornen Affectionen hervorgehen,

©letcb ledern veruttheiten fie in ber SEhat baS ©ehitn ju

einet textlichen Untbätigfeit nach bet ©ebtttr. Diefe ©t&
rungen tonnen inbeß feinen Ginfluß auf bie Girculation beS

foetus äußern, «nb bie von bem S3erid)rerftatter angeführ*

ten Sälle fefcm cS außer Zweifel, baß bie Gitculation nod)

fortbauern fonne, wenn auch baS ©ef)irn fchon töbtlicb äfft»

ctrt ift Gr gelangt auch J" ber golgerung, baß bie 5ott=

bauer bet Girculation im uterus, wenn baS ©tethofcop wäf)=

tenb einer langen unb fehmeren Gntbinbung bavon bie Ueber-

jeugung gegeben hat, weitet nichts beweift, als bie gort*

bauer beS CebenS beS foetus, unb baß ft'e nur eine ^rä;

fumtion füc bie Siöglicbjeit beS ScbenS nach ber ©eburt gc*
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währt; baß man alfo nicht im 3uftanbe bet Gitculation im

uterus ötünbe auffuchen muffe, nad) welchen man fid) be»

flimmen läßt, -öülfe $u leiften, ober $u warten, weil fie bei

ihrer Unabhängigfeit »om ©ehitn un« bie Störungen, weU

che bucch bie lange Dauer ber ©eburtsanfirengungen , cbet

burd) üble Zufälle währenb biefelben erzeugt worben finb, nicht

eher an$ujeigen vermag, als wenn e« ju fpät fern würbe;

benfelben abjubelfen.

Diefen ^Betrachtungen glaubt bet 53erid)tetftattet ncdj

eine anbete binsufügen ju muffen, welche fid) auf bi«

SJcuttct bejieht, nämlid), baß ber von Jörn. SSobfcn ge*

madjte 23orfd)lag, ober wenigftenS bie Art, wie er ihn ge«

macht fjcit, unb baS ©ewid)t, welches er barauf ju \*

gen febeint , auf ben ©ebanfen bringen tonnen , baß er aus«

fchlteßlid) bloß ben foetus betücrfid)tigt habe ; benn wollt«

fid) bet ©eburtShelfer nad) ber oon ihm aufgehellten 2$or«

fchrift richten , fo würbe er fehr rjiufig bie 3atereffen bei

Butter benen beS Äinbed aufopfern.

m x 6 c i l l n.

Sn SBejiebung auf baS mit ben SBewegungen be*
£crjcn* »etbunbent ©eräufeh, infefern baffelbe }ur ZJt'ai

gnofttf ber Äranf betten be« £erjen£ unb beröefäie bienen foll, hat

ein Jpt. 2)cSpine neue Unterfua^ungen angeffeltt unb bet Acad4-
mie de raedecine ju farii corgeiegt, au# iwlchen tt folgert: 1)

3>aJ baö erfte ©eräufd) burd; bie 6ontractt"encn ber ^erstentrifet

hcröoriicbracht wirb: erfter 3ct'tabfd)nitt. — 2) 25a§ auf bicfcS erfte

©craufd) eine furje JKubc eintritt: ^weiter 3citabfd)nitt, — 3)

25afi bann ba6 jroeite ©eräufd) erfolgt, reeldjcä herotrrgebradjt wirb,

nicht burd) bie Gontraction bcrSBortammcrn, fonbern burd) bie <5t«

wetterung berfetben 4>er;fammcrn; eine Grwciterung , acrioe 2Cu9»

bcfjnung, wäbrenb welcher ba« ^erj feine Äeftflcnj beibehält, unb

burd) locldjc baS 58lut ber SJorfammern fn bfe -höhten beS 4>erjen*

gejogen wirb. — 4) Snblidj, bafj bie S3orfammern, fnbem fie ba*

SBlut aufnehmen ober eon fid) geben, nur eine wurmartige 58 ew*
gttng unb feine Gontraction jetgen unb bag, wenn fie an bem gort*

treiben bcö Slutcß in bie SBcntrifel Jtntheil ^jaben, bieg nur butdj

ihre ©lafticttät gefdjiebr.

2>ie Ghf'era tft audj wteber fn Äatmanbu in C ft*

inbien auggebrochen, jum gropen ©djncf ber 9Jcpaltfen. GS
liefj fid) bie Ärantbeit oon feinet SBcrbinbung mit inficirten 2)t«

ftricten ableiten, ba baS »om Kpril bis Dctobcr herrfdjenb gew»«

fene Sumpf =§icbcr allen Scrfebr mit anbern ©tibten weit wirf=

famer unterbrochen hatte, als biefj butdj itgenb eine Quarantäne«
maafttegel hatte gcfdjcl;en fonnen.

SBi&Hograpfjifc&e ^euigfeiten»
Essai physiologique sur l'iris , la retine et Ies nerfs de Toeil.

Par C. M. Lusardi. Paris 18SI. 8.

Flore de la Cöte-d'Or, par M. M. Lo-rey et Duret. Dijon 1831.

2 Vols. 8. mit 7 littogr. SSafetn.

Des causes de la vie, on de l'action nerveuse et des moyens de
connaitre, de se preserver et de guerir 1° les maladies des

nerfs etc. 2° les maladies aigues ou cronii|ues appellees in-

flammations. 3° les maladies (|ui dependent d'une matiere or-

ganique etrangere ä la matiere naturelle de l'homme etc.

Travail eotierement neuf, tout ä fait concluant, tire des bases

de la niedecine phusi-dynamique etc. Par A/. J. P. Bachoui
deLostalot. 2. editiou. Paris 1831. 8.

La cause des epidemies devoilee ou Experiences tont ä fait con-
cluantes sur l'art d'assainir les höpitaux, les camps, les pri-

sons . les palais , les vaisseaux, les habitations particulieres i

a viüe et ä la campagne, les roitures publüjues etc. et de
preserrer infailliblement les nations du cholera morbus, de la

. peste, de la fievre jaune et generalement de tout fleau epide-
mique. Travail confirmatif de la decouverte de la medecin»
Fhuso-dynaiui(|ue et destine a renverser les sophismes da
ecole dite physiologique ou dlrritation et de la physique

actuelle sur les attributs de la matiere de fhomme et de la

matiere universelle. Par Jtf. /, P. Bachoue de Lostalot. Pa-
ris 1831. 8.
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Dem ©eßtete Der Statur* mtt> £>etlfun&e.

«Rro. 695. (§Br. 13. t>c$ xxxii. «Banöcs.) SDecemfccr 1831.
©ebrucft bei cofliuS in grfurt. 3n gommifi.on bei bem j\ön. ^reuß. ©ränj^oftamte ju grfurt, ber Äönt'gl. ©ädjf. 3cttungS=®jcp«bitton

ju Ceipjig, bem @. £. ©. it. g. Sburn u.Sarifdjen |>ofranue guSBeimar unb bei bem ©. £. ©. pr. Canbei>;.3nbuftrte=gomptoir.

«Preis eine« ganjen S?anbe«, »on 24 Segen, 2 3itblr. ober 3 gl. 36 Ä'r., bc$ cinjelnen ©tücfe« 3 ggf.

SRatuttunbe.
Sortfcbritte in ber ©eologie. — SB et n er nad) Gut-

tue r, ix) all unb 3Rac Gut (od). — £ut>
ton nad) *P Unfair unb Wlac ßuUod). —
2Uter ber @rbe.

1. gortfdjritte in ber ©eologie.

Sag ©djicffal bat biefe Sßiffenfdjaft in ben legten 50 Sab;
ren merfwürbiger SBeife in ben Hauptabteilungen ihres ©egen»

ftanbeS, unb jebe burdj eine ber »ier wiffenfdjaftlid)ften 9catio=

nen ©uropaS weiter geführt.

©cutfdjlanb; primär e ©eologie. iDie erfte govm,
unter weldjer tiefer Sbett ber SBiffenfdjaft f^ftematifd) gefdjiibert

würbe, mar bie mineralogifdje ©eologie, bie juerft in 2)eutfd):

lanb ftubirt würbe. SBerner'S ©eruier empfingen »on ihrem

hochbegabten £ebrcr eine ßlaffifkation ber ©cbirgSarten , welche

fie lehrte , bie tfrten nach bem mineralogifdjcn G>t)aractcr ju un*

terfd,eiben, unb fid) nadj berfclben Mufeinanberfolgc berfclben

©lieber in allen Steilen ber SQBelt umjufetjen. 3ur allgemeinen

Jfnwenbung eignet fid) bie gebre burdjauS nidjt. SaS ©rjftetn

bei- greiberger ©djuie beruhte, ber Hauptfadje nadj, auf »öllig

wiUfüljrlidjen Annahmen, unb rücffidjtlidj ber 3>cftimmung, ber

©rbnung, ber Ucbereinanberlage »on Jagern fonnte nidjt eher

ein gortfdjritt gemadjt werben, bis bie Unterfdjcibung unb tfti6=

mittelung ber ledern fid) auf beren fämmtlidje gbaractere ftü&te,

unb unter biefen finb bie »cn beren organifdjen SBeftanbtbeiien

abgeleiteten .Remijeidjen unenblidj wichtiger, alö bie »on ihren

BKatcrialien hergenommenen. ') £>iefer berühmten ©djule bürfen

wir aber ben »Ruhm nidjt ab'predjen, baß fie fid) ber ftratigra=

pbifdjen Untcrfudjung guropa'S mit einem gifer, ©djarffinn unb

reiner gonfequenj unterjogen, weldje beS pbilofoprifdjcn ©tnnes
-

ber 25cutfdjen unb bes" fräftig umfaffenben ©eiftcS bes ©rünberS

i) ©et gelehrte CJerfaffet ber obigen Semerfungeu wirb bei nochmaliger
IDurrtilefung hiefei Urtheild haffelbe geroiS fut ctroarf unhaltbar «flöten.

SB et n er (ehrte: mineralogiirlie, geologiiehe unh orgamfebe iSbaractere

fenen bei Seftintniuiig tet formen anjuroaiben , uni> man ivnbe tvaf)t :

fitii-niliili fiufen , »oft auf 6er aeni\en (Sr6e im 21(li)emein<M »iefelbe geo;

loAiulv' Orüming ubraatte ; iebocl) fügt er himu : ,,tie SBubrbeit oCer

galfebbeit biefer 'Jlnilcbt , rucfiiditlicf) her <2teliiilicl)feit Kr Formationen,
larte fiel) nur hur* eine lang« ffleifie «on Satiren fortgefe^tc ueremigte

Bemühungen her (Geologen beftimmeii. ^luf hie miiieiaiogii.lien unb
(jeologifcben Sharactece legt er inel SBertfi, unh hieran ttjat er reelit;

fo viel man auch hagegen gefagt bat. 5Baö tfiun hie neuem (Geologen
gegemvrirtig anheriS, <xl$ ha« fie Sßerner'iS UntertutliuugJmettiohe be :

folgen , unh uart) heJTen anficht riicTficbtlicb her QlUgemembeit her 5ov:

mationcn verfahren? SSeftimmen nirtit bie ©eologen in Scitanmen
bie (ibaraetf re her Formationen nart) ÜB e r n c r'ö DTegeln , un» ifl hieä

niclit aiieli auf hem kontinent« her Satt ? ffienuibe« fieb nicht hie cng(l=

feilen ©eologen bie Sormationen uttfere» Jnfi't hurrti nergleicliung mit
benen von Sraufreirti , Seutitblanh unb 5t«(ien ju befiimmen ? 93er=

fährt mau nicht in Ümerifa in herfelben SBeife? Unh verfolgen nielit

WeDlogett unfere alten rDthen ©anbfreine« imfere Sohlenforntationen,
unfere Siaei, «Rogeurteine u. f. tv. hurch 3uhieu? ^>eitt hieO etivaiS aus
tero, aU verfueben, bie tlUgemeinbeit her Sormationcii in beroeifen?"

ber ©djule würbig finb, unb felbft je|t befi^en wir jur fSlafftfij

cation ber primären ©ebirg6aiten , nämlid) berjenigen, weldje

nidjt burd) SRefte organifirter SBefen djaracteriftrt finb, feine befj

fern Mittel unb «Hegeln , aI6 bie, weldje au6 beu So e r n e r'fdjen

©djule beroorgegangen finb; meljreve 'ilbthcilungen ber g!Ö£; ober

feeunbären gormalion finb ohne Zweifel felbft eon ben grünbltdj»

ften neuern ©eologen nad) ber SSJerner'idjen SSeftimmung bets

bebalten worben; allein unö bünft, baß biefe 2l'norbnung urtprüngt

lidj obne irgenb eine E.are unb nötbige SBürbigung jener organfe

fdjen (ibaraetcre unternommen würbe, burdj weldje bicfclbe allein

einer umfaffenben 2lnwenbung fäljig wirb. 'Hui biefem ©runbe
fdjreibcn wir ben SBernerianern baS ©tubium ber mineralo=

gifdjen ober primären ©eologie al« ba^ienige ju, in weldjem fie

»orjugSwetfe mit 9cu£en gearbeitet tyabtn.

Snglanb; feeunbäre ©eologie. SBir wenben un«

nun ju ber feeunbären ©eologie, we.djer weitl.iuftt'ge Sbeit bec

SBiffenfdjaft großenteils ben ©nglänbern angebört. iüurdj eine

genaue SBcfanntfdjaft mit einer gewaltigen Menge eon öciTdjt'ebe=

nen ber englifdjen ©trata gelangt man ju ber Uebcrjeugung, bag

ficrj biefelben burdj bie barin »eifommcnben SJIufdjcln unb anbcrti

goffilien unterfdjeiben laffen; baß man auf biefe SJBeife felbft febc

feine unterabttjetlungen ber Cager »on einem Snbe beS Aönigs

reid)i> bis jum anbern »erfolgen, unb in faft jeber 2Crt beg 5Bor=

fommcnS fidjer erfennen {enne. 2)iefe gntberfung, weldje an

fidj unb in tfnfebung itjrer golgen fo widjttg ift; »ctbanft man
bem ^)errn ©mitb, weldjer oiö reiienber ©eologe biefem @e=

genftanbe feine JCufnterffamfeit früher gefdjenft bat. ©djon im
3abr 1790 gab er feine tabellarifdje Ueberfidjt ber JSritifdjen

©tvata berainj, unb ftellte barin eine neue Glaffification ber fe=

eunbären gormationen SBefren.(lant>« auf. ©eine gbarte »oit

gnglanb, in weldjer bie grüdjte »ieljäljrigen gleißeg niebergelegt

finb, erfdjien aber erft im 3^^ 1815, unb mittlerwei.c tjatten

anbere auf bem »on ibm eingefdjlagcnen SSSege weiter geforfdjt.

Sie ©rünbung ber geologifdjen ©efellfdjaft ju gonbon im Sabc
1807 war eine« Xtjtili ein ^Beweis »on ber rjetrfdjenben iitU ju

biefem ©tubium, unb anbern Sfjeilö ein SOüttel ©mitb'S 3Cn«

fidjten in allen Sbeilcn SnglanbS ju prüfen, gin günftiger llm^

flanb ift , baß unfere Snfel innerhalb ungemein enger ©renjen

bie meiften glemente ber feeunbären ftratigrapbifdjen 9?eibenfoige

guropa'S umfaßt, unb unfere Äüften bieten natürliche Surcg<

fdjnitte bar, weldje bie Unterfudjung biefer grfdjcinungen außers

orbentlidj erleichtern, ©iefen Urfadjen ift es, wie bereits gefagt,

jujufdjreiben , baß gnglanb bisfjer gleidjfam baS Hauptquartier:

ber feeunbären ©eologie warb, baß bae" ©tubium berfelben bort

mit bem größten gifer unb grfolg betrieben würbe, unb man
bort bie fdjlagenbften unb normalften S3ctfpiele ju fudjen ba f.

granfreidj; tertiäre ©eologie. — Sn 3tnf«f)ung

be$ bvitten ^auptjwcigo bes ©egenftanbeo ber tertiären ©eologie,

behauptet granfreidj ben größten 9iubm, unb auf biefem ©ebiete

haben bie ©elebrten be» ebengenannten CanbeS einige ihrer fctjön«
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ftcn Sorbemn errungen. SBfe glüeflid) mufitc es fid) treffen,

bafj in biefem leitraume bet geolo ifdjen gorfdjung bfe ausgra=
vung io ofelet neuen unb metrw&tbigcn goffilien in bei- (Begenb
»on spatiS mit bei Xnroefenbeit einet fo talentvollen unb gelebn
Ion gorfdjcis nie Suviet jufammenfiet; (Juoiet's, bet mehr
oi6 Irgenb ein anbeics 3nbioibuum bie SBcbfrigungen in fid) oer^

einigt, weidje burd; Jtiiftlat ung ber fid) taibn tonten Stfcbeinun:
gen eine neue SBtfFen|djnft bervörjaubern tonnten. 3m 3abr
1808 fingen Suoier unb SJtongniatt «J, jene Knfidjten
von bei- nüneiaio. i dien (Geographie ber Umg'egcnb »on y.ris tjers

auszugeben, toetdje balb in gan; Suropa bie JfüfmetC amteit bes

betreffenben SpublitumS in Jlnfprudj nahmen, ©ie gelangten buvd)

ihre Untcrfud;ungen ;u ber lieberjeugung , b.i)i bie I

aufweichet fyarii (lebt, aus einet SSei&enfolge »on Stiebend h=
gen befiele, bie nidjt, wie bie feeunbdren Sager, burdj bas aan--

jc Sanb flreidjen, |onbern auf einen g
t
cn>if[en SCteii ober ein 2<o£;

len befdjrdnlt finb, unb bödjft mettwürbige Dlaturtotpet entlv.l--

ten. 3n einigen bei- bortigen Sager fiuben fid) 'otganifdje Ucbe:=
refte, bie burdjaus Sanb unb ©ufiwafferrhicren angehören, unb
iibei biefen finb roieber Saget, beten organifdje Ueberrcftc auS;
fdjlief.iid; aus bei- See flammen; über biefen (Ireidjen wieber tat
gee mit Änodjen unb 3Rufd)eln, bie aus füfjem SBaffet flammen,
aber gang anbern arten angeboten, als bie ber tiefern ©fifwafc
fetfotmationen. (ie ergab fid) aud), bafj biefe ©üfiwafferforma--
tionen Änodjen »er.djiebencr grojjcr SBierfujjer. enthalten!, weldje

auf eine mettwürbige SBeife »on ben jegt erifhtenben Abteien ab=
weichen. Siele bieiet uebetteffc waren naturlid) febr un»oltflän=

big uub buniel, unb in allen gäHen tonnte bie ©truetur unb bie

BebeniSwei.'e ber SEbJere, benen fie angehörten, nur burd) eine
bcdifr grünblidje SSertrautbett mit bet 9caturge:'djid)te unb 2Cnas
tomie erfaßt werben. Siefe Giforberniffe brachte Su»ier }u
bei- fiel) ihm baibietenbcn imvergleidjlicij intere(fanten Unterjudjung
mit, unb et- ba* biefelbe fo trefflicö ausgeführt, bau, wenn wir
feine Jße:Ee uub Diejenige lefen, weihe burd) feine Ttrbeit ber;

vorgetufen woibcn unb, wir unl g cidjfem in ein SBanberlanb
oetfegt glauben, ©ein ©enie bat bie unge|d)ladjten unb wunbers
baren ©eftaiten bec antebiluvianifdjen SBejU aus ihrem langen
<£d;lummer crwect't, unb mit fe.icn uns von fPatiotberien , äiioj

piothcrien, erlofdjenen Ärotobilarten unb jpeiitänen umgeben, wefc
die fid) uns in becfelben 3Ba§rbeit »erforpetn , wie bereu jegt

lebei.be 3{adjfo;gct in ÜBömbwell'S Menagerie.

®tefe Sntbccfungen würben felbfl bann baS anjiehenbfte 3n=
tereffe barbieten , wenn wir uns rein auf bi: goologifdjen äie'M--

täte befdpränften , unb fie erwetf.eu balb an »erfdjiebenen Orten
Gjir.opa'S ben ©cifl ber gorfdjung, fo bafj dbntidjc SBecfen, wie
bas »parier, entbecEt würben, beten £ager bem bortigen mebr
ober weniger dbnelten. Mupetbcm würbe aber ber SOcenfdjengeifi

baburd) unwtberfleblidj auf neue Folgerungen geführt. 3n ber

2lufeinanbei folge ber oerfdjiebenen, auf biefe Sßet;"e ausgegrabenen
St)ierracen lag ein 3eugnifi »on SSetänberungen unb 3teoolutio=

nen, weldje auf eine bisljer nid;t gcabne;e SBeife unb in einet

bisher nid)t geabneien Orbnung ftattgefunben bat. 2>JS (Sinbres

djen unb 3uructwtid)cn ber ©ee, bie Scränberung in ber go.m
unb ^>öbe ber kontinente, bie SBerfdjtebung unb äetreipung gros

fer Portionen ber (äibiinbe: »on tiefen unb »ielen anbern Öpfc=
tationen legten bie fo ermittelten gaeta ein gefdiidiUidies ^eug»
nifi ab, unb »on einer tiefer gemaltfamen .3erflorungen jut an=
bern war troctneS Canb »orf)anten gewefen , wcldjeS ^flanjen
unb »ierfüfige Sfetere nabtte, tie fid) als nad)fte UeberganrSg'ie--

ber an bie ;cet lebenben anfd)loffen. Sergleidfen Sretulationen
waten fo locfenb, bafj fie unwiberfteblid; angejogen haben wür»
ben, wenn bie grfdieinungen nicht tcr 2frt gewefen wären, tau
fid) aus ihnen wobl »etwiefcite Probleme, aber nid't beten 86=

fur.g herleiten lief. SSHe tie ©adje ftanb, faben tie Seologen
ein, bap fid) gegenwärtig biefe fonberfiaren gntbeclungen obn--

tnoglid) burd) eine ^»npothefc »ereinbaren liefen : unb ft'e festen
baher, mit ;o oollfommener S5eberrfd)ung ihrer 5)hantafie, wie
fie uns bie ©efdjidjte früherer Reiten nid)t bietet, ibre gorfdjun--
gen rutig foif, intern fte fid) bamit begnügten, im AI iicn Hai

ju [eben, unb bie richtige allgemeine Gtflirung unb Eerbir.bung
biefer Änf en.

jugeben, cjD bie fpecul^tioen 'Geologen

faft allgenuin ber 2tn|id,t itaicn , e , turö) roelei;« tit

(Stbe e'jrci) eine , be;eia)r,eten .uuai.b in Un
buia) eine anbete tat. ii-.-jen hergegangen, ren ;in im Jjrfi.e

tet (Sifafti-ungen liegenben 2 \r,n. 3n
ber iE |ani« JMitii.tf, ,n JBergeq
aus bem esefgrunbe, in tcr 3erRefnerung unb jerftreuung ton
gewaltigen Dfaffen ber bJrtfften ©teinarteiij in bem il'ercfcrrin:

ben unb «Biebeienlftebcn einer ganten ©rtjbpfung ola.tten fie mit
©id)erl)cit bie Xeufetung »on .Hüten §n rrtennen, tie energu
fd;er unb aue.-jetehnter itnen, a!6 tie, wotdje ju ben 'Alitc...

ceffen ber Statur geboren, ©ie finb tcr Meinung, bau, rr.

Ur|ad)en audj in bei Sorget! tbdüg geipefen fepn megen, beren

Araft bod) erdjepft inb beten Jfi.f.abe erfüllt fer.

©ie fpradjen »on einer l'ücte in ber Aette ber Operationen
ber Statur, »on ber Germanen; unb Slute bes gegenroa:t; en

unb »on bem gemaltfamen gorti'djreitcn b^S frühern ^uftanbe«

ber Singe, ©ie glaubten jwifdjen bem je|igen ^uftanbe ter (itbe

unb bem »otigen batet) .'Keoolutionen be;eia;neten (ine weite Alufr
;u ernennen, ©ie fonnten fi-1) nid)t ettfiren, auf welkem
bie S.u'ctetifer »on einer ©d)öpfung, in weWjet faum eine, :a

»ie.lei.l;t gar tei.ie berihierarten mit ben jc»t lebenben ibentii'd) tft,

ju ber ©djöpfung ber jegigen SRufrJjel.i ur.b Jtrcfctiie ubi--

^en »ermodjfen, ober nie tie mehrere tau enb gup mae:

Saget bet Snfel SBigbt bu-.d) irgenb eine betannte 9latu I

batten gewenbet, unb auf bie hohe Aante gefteitt »erben fonr.en,

unb bieie ©djwierfgfeiten erfdjeincn ohne 3weifel bis auf ben teu=
tigen Sag ben meiften ©eognoften fo furd) bar , bafj fie fid) niijt

für befugt halten, fo gewaltige Sievolutionen ;u ertiarcn, unb :o-

iii i.,ig ^>r. Cnall aud) i;l, fo würbe er bod) jene gefatjrliije

Scpebiion in baS Seid) bes (5:;aoS w.'bl nia)t unternommen ra=

ben, wenn et nidjt in ber »ierten fila||e b.r ©trara, nämlidj
ben »Orienten 2

) gormaiionen, »on benen wir nun reten werben,
eine 9Jti teifta;ion »orgefunben hätte.

3talien; »orleg t e gor matione n. Biefe gotmatio=
nen befteben aus Sagern, weldje neuer finb, als tie regeln
tertiären, oon benen wie beteits gebanbelt, unb bod) burd) i.^re

goifit.en ober gager auf ein böhetes Jiiter fdjüepen latfcn, als

biejenigen, roeldje ber laufenben gpodje unferes gtbfcallS

©ie |d;eine.i fid) auf tie e SBeife als tae SRefultat beS £iu
flanbes ber Singe barjubieren, we.dier bem je^tgen •.unadijl tors
herging, unb lic oet|dpnetjen fid) in ber 3hat mehi cttr wer.i=

get mit ben iieucfien go:n:a.icnen. ältcrfwuibig . rt unS
bie e 4te 6la|je »on (jr|d)einungen ju italiem d)en foebmäarj
ten unb ©diriitftelletn, fo bi\s auf biefe Art unjere nodj ju;er.b=

lid)e SBiljenidjaft bie grofje curopäiidje 3our ;u tu ant.
Sie iiterarge|diid;te biefe» Sbei,S bes ©egenitanieS ift nid-t mt?
niger intere|fant, aS bejfen Staturge d;id;te , u.-.b »on bcibeii tan=
beit epr. «»all auf (ine höd)ft bünbige Sßeije; baS (Siüi tarn
leinet ©t ai.f a)Uü unb feinem gleipe ju ^>ü fe, um rücfüdjtlic^

bie,et- ctften Gla|je »on ©ttata in ^ta ien eine Menge neue unb
wichtige Ähatfadjen ju ammenjubringen , unb iigletcb. mad)'.i et

uns mit einigen nurtwürbigen geo.o id)e;; fe . rannt,
»on benen man, weni.,|lens in btefcnT ißelttbeile, biS.H-r ipenig

gewußt unb gebest bitte. — SB be weil.

2. SSerner nad) Guoier, Soall unb SKac Gultod;.
A. SSet.net nad) (Suoier. — Sie gtte ..":..-: in bet

Stat aus minctaliidien SJtaffen, unb neuere Beobachtet haben
,..' binlänglid) baoon überjeugt, ba§ biefe SSaffcn n-.cri auf taS
©erabewohl burdieinanbet geworfen jftlb. ^allaS hat auf feis

den mühfaigen .-Keifen bis anS Sr.be 2tfienS bemetft, tag fid) be=

ren Uebereinanberlage auf beflimmre ©efe^c »urucf'uhren lajfe.

©auffure ur.b be fuc haben auf ihren häufigen Steifen über
b.e hcdiften SJergfetten Suropa S ihic gemeinfd-af.'i.d-eu »t^obad):

tungen ju beflätigen ©eiegenbeit gehabt, SBernet aber hat, obne
fein Saterlanb ,u »etlaffen, bie eScnntnig biefer ©efe|e moglia;|i

.) 8Eir (jalten ben Siamen QUatemä'K Sormatisneii fut paiienbec.
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weit entwicfclt, unb aus tiefen ©efegen bie ©cfdjidyte ber Um=
waljungen abgeleitet, beren SBerE jeife i*ic|ege finb.

3nbem er jebeS üager nach be||en ganger dinge »erfolgte,

ohne fid). an b.e in bcmielbcn ccrtommeiiben Untcrbeecbungtn,

bi SSergrücten ober »cr|d)iebcncn 2Cnljbi)t'n , wela
;
e |idj barüber

ergeben, ;j teuren, bat er m.t einiger ©enaufgefit Di; »ci|d)ics

benen Älu-r unb gugicieb bas Älter per (ammtlicben mit ben

£auptfub|tanjcn öcrmi|rt)ien Stoffe »on minbeim gelange biftiniint.

Sie gerfebiebenen gluffigreiten (iiiunstnui), welche b.e Obers
fläctje bcS ©rbballS befeecEt gaben, bie)üera..bcrungen m beren 3Ris

fdjung , bie befugen S5emcgu,igen, »on benen jcbe stSetanbcrung

begleitet war; fie (teilten fid) |ci.icm gotjdjerblicE in be.i, »on ib-=

neu $interlaffeneh ©puren fammttiöj Bar,

(5tn allgemeiner rul;enber Öc'ean febtägt in großen S3ca)|cn

baS Urgeftein nieber; jene ©eoirgäarten , weube beatlidj ernlia v
jirt (lab , unb in benen bie Äte|e(erbe b.n jpa.ipt.'cft.i..D;;;ca ab-

giebt; b.'r ©ranit bilbet bie SBafiS, a..f b.'ejn alle übrigen ©es

birgSarten ruhen, JJuf ttjn folgt ber ©..e.s , roelcjjcr ri.ur ein in

fccitcr Structur fcfyieferäbnlidjer ©ranit t]t. Stau) unb nad) er=

halt ©(immer bie öberbanb; es treten Schiefer oerfcbiebe.,er 2Cvt

auf; allein in bemfetben SGerbältniß, wie |id) bie äiteinfcii b.r

Scieberfdjläge »cranbert, »cum.-.bert fiel) Bie Scutliateit ber Mu)=
ftallifirung. Serpentin, tyoKppW unb i£iapparten, welche jus

nadjft folgen, haben eine nod) weniger beutlicbe fi!;jtiU.n.iU)C

Structur, wiewotjl bie Bejige S3c|"cba(Tcnl;cit öiefer ©ibir&Saitifl

für bie wicberE.'brenbc jRcinbcit bcS i)iicbcrfd)Ia.;S fpridjt, 3nn-.rs

lidjc ^Bewegungen in ber gliiifigfeit »ermaßen bieie primären
Siicberfchiägc gum Ztjeil, unb aus beten Ätumincrn entjtebcn

neue bureb ein Scmcnt gufammengefittete ©ebiigSarten. Mitten
unter biefen U.irutjen tritt bie lebenbc Statur jüm crftcnmal auf,

iubem Äo:;tenftoff, b.iS erftc ber batjin gehörigen »probuetc, fid)

ju jciejen anfängt. Steinfoele, cm Mineral »egetabilifchen Urs

j'prungS, erfdjeint in gewaltiger Menge. Aalt, welcher fd)on

m.t bem llrgcbirge »crgciellfdjaftct gewe|cn, tritt in immer gros

ßercr Menge auf. (gewaltige 'Anhäufungen »on Scc;alg, bie einft

©egenftanb beS Bergbaues werben, füllen gewaltige jpol;leiu

2l'uS bem nun wieber beruhigten SSaffer , beffen Ö>e|tanbtf)eile fid)

aber geänbert l;aben, |d)iagen ftctj weniger ftaite unb oer|d;ies

benartigere Cager Hiebet , in benen bie Siefte tebenber 9tatuvtois

per iii einer Dtbnung auf einanber folgen, bie nidjt weniger bes

ftänbij ift, alä bie Oibnung ber Webirgöarten , in wcld;en fie

enthalten finb. Snbiid) oerbreitet ber legte Siürfjug beä SBafferl

gewaltige SOcaffen alluoialr tSubfranjen über baS Sanb, worauf

fid) bie ü?egetation, bie Guitur unb i>a? gefetttge Seben entwicteln.

S5ie Älüfte in bin ©trata, woldje fia; wasrenb biefer llmwaiju.:g

gebiloet, füllen fid) mit uerfdjiebenattigem fe>e|ain, j.S. (Kranit,

Srapp jc. unb fo entjtcben Mbern ober 2>urdjgange. S>ie SXes

falle ijaben, wie bie ©ebirgjarteti, if)re (ä.poa;en, unb itjre bes

ftimmte JCufeinanberfolge. 3n i;orjüi;l.a;er yjtenge trifft man fie

im legten Urgeftein , unb im erjien |ecu;ibaren (Sejtein; in Cins

becn, .bie einer fpatern gormation angeijoren, werben fie feiten,

©ewob/ntici) finben fie fid) in befonbern tagen in ben.enigen Äoern,

weldje Klüfte ju feijn fd)cinen,. bie in ben gropen gilfenmaifen

ent|tanben , uab fpater gefüllt worben finb. Sie finb jebod) md)t
burdjgcijenbS von gleichem 2l'lter. 2>ie jule^t gebildeten (äffen fid)

leidjt erfennen, ba tt)ic 2Cbern bie ber altern goimationen burdj=

fe,j.e,i, obne feljft iDurdjgdnge barjubieten. 3inn ift baä altefte,

Silber unb Äupfer finb bie jung|ten Metalle, tüolb unb (Sifen,

bie beiben SSeberifdjer ber SUeit, fd)einen ;u allen »erfctiiebcncn

(Spodjen ber ©ilbungber Srbrinbe in berfciben abgefegt worben
ju fei)n ; allein b.i5 ©ifen erfebeint in jcbem Zeiträume unter »er»

fdjiebeiien gormen, fo bafj fiel) jeb.em ©ifenerje fein JClter anweis

fen Utfjt.

Um nidjt ju weitläufig ju werben, f>a&e irf) biee eine fjödjft

gebrängte Uebevfid;t »on Siefultaten mitgeteilt, rpeldje offenbar

nur buvd) Diele taufenb Seobad)tuhgen erlangt »erben Sonnten

;

Sßerncr (teilte biefe aber fammilid) fo forgfältig an; er »erbanb

biefelben mit fo gcwiffenöafler öenauigfrit, bay a'.U biejenigen,

wcliije fpäter oon anbern angcftcllt würben, bie fe nigen beftatis

gen, unb wenn wir feine 2lnfid)ten rüctfidjtlicl) ber bind) geuer
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erjeugten ©efteine ausnehmen, bie meiften feiner SReinunaen nuc
ooruoergenenb beftritten würben.

s

3luf biefe Steife »erljalt <$ fid) a'tfo mit ber ©eognofie ober
b:r Sage ber SJhneralien über einanber, unb wenn fie in ibrec
teitttalen Ucbereinano.'ilage betiadtet werben, ©s eriftiren aber
ißeeiiyicbenieiten m 2infei,iung ber Jorijontalen Sage ober Sieben-
ci .anb.rs^age, beren Darlegung nidjt weniger wiatig ift. J^iefe
btlben at|o einen eierten ©end)t6punft , aus weid em fid) bie ffltli
neratien betrauten la|fen, unb bas (Stubium biefes' fünftes nannteXüerner bie geoarapfjildje Miineialogie.

Sie juleftt gebilbeten föebir^arten , b. 6. bie, welche in ber
Siegel bie anbern überlagern, erbeben fid) gewöhnlich weniger
(Sic werben oon bem Urgeftein burdjfe^t, woraus bie hohen ®ü
birge beftchen. |>ierau« haben wir ju fdjlie6cn, bap bie glu-figs
reit m b.m|ctbcn @rabe niebtiger würbe,, wie ihre feiten Seftanbs
tiie.k jidj oeroielfältjgem *) @ic tytiiU fid) in SBerfen , beren
5)robucte )ebr »erfcbieben waren. Sie £?berfldd)e ucrfdjiebencc
Sanber ift »irfdjieben, unb je genauer man fie unterfudbt, befto
größere .üer|d)iebenbeiten entbeett man.

3'b;ä SRineral hißt fiel) aber auf irgenb eine SBcife fcenuften,
unb »on beifen größerer u ib geringerer Jjaufiafeit an gewiiTen
Stellen, »on ber großem unb geringem 8eid)t.gteit, mit ber man
es iici) »erfdjafen fann, bangt häufig bas

1

©lud eines ffieifeS,
(nn gortfdjreiten in ber ©ioißfatrön, futj bas gan;e Setail fei*
ner bitten unb ©cbräitijc ab.

3tuf biefe SBeife |ei;en wir in ber fembarbei, wetdje an ba*
mit ffliarmorpalaften befegte üigunen 9renjt, nur Käufer »on
SBacEftemen, Sie 2raoertin = eteinbnid)e erheben 3iom »ur |"4öri=
ften Stabt ber alten SBelt; bie ©rebfalEs unb ©»pSbrüdje haben
auf bie 23er|d)öncrung »on CpariS einen fcörbft gunftigen ©i'nflug
ausgeübt j aUem SJücliaet 2lngclo unb Sramant hätten Sit
^attS mdjt m bemfelben Sti;l bauen Eonncn, wie ju »Rom, ins
bem tie bort niebt biefelben «ßiatcriaiien »orgefunben haben würs
ben, unb bergleicb.cn ertliche ©infiuffe üben ihre 3^ad)t über
Singe »on fefjt »er|d)icbencr 5Sefdiaffenl)eit auS.

Unter bem <Sd;u| jener JcalEfteinberge , wclcfie Stalien unb
©ncdjenlanb burdjfdjneiben, weldie »on allen ebbhen, nad) allen
«Richtungen »crjroeigt finb, »on Quellen wimmeln,- unb fo »icle
reijenbe abaler unb lebenbe SJaturprobucte barbieten, ift bie
SBiege ber Siaturgefcbidjte unb jiunfte ju fudjen. £orr cntiricEels
ten (id) jene ©elfter, auf weldjc baS äRcnfdjcngcfcfclcd t am meis
ften (toi; fenn Eann, waljrenb bie unab ebbaren SBüften ber Sar=
taiei unb etfiifa'S immer »cn wifben Siomaben bewohnt blieben,
©eibft in Siftticten, weldjc biefelben ©efey unb biefelbe Spradje
baben, tann ber erfahrne 3ieifcnbe nach ben ©ebraud)en bes S>'o!ES,
nad) bem 2fn]et)n ber Käufer unb Äleiber , auf bie ascftanbtbeile
bes »obenS jiber >yro»in; |d:lie|;en, fo wie nmgcFehrt ber cn=
fer.be gRineraloge auf biefe »eftanbtbcile Folgerungen im S5e;ug
auf b.e Sitten, ben öirab oon SBöfcl[tanb «nb Silbung 2e. grün«
ben fann. Unfcrc ©ranitbiftvicte äußern auf alle Äünfte be§
Sebens eine gan; anbere SBirlung-, als unfere ÄalEbiftricte. Sie
©ingebornen »on fintoufin unb »on Stieber = Bretagne wobnen,
effen unb behjen fogar auf eine »eifdiebene SBeife, als bie ber
©tjampagne unb Sioimanbie. Selbft bie Stefultate ber ©ohferip*
tion (inb nad) einem feften ©efege in ben »erfd)iebcncn Sijtricten
»erfobieben auSgefaUen. 2luf biefe SBcife erhält bie gcograpbifdie
Mineralogie eine fjohe aiäiclitigfeit, wenn wir fie mit bem jwet's
gc »crtunb-Ti, ben Siseiner bie ofonemifdje ffliineratogie, ober
bie 3ßi||en|d)aft ber 2l"nwenbung ber SRineralten ;u ben äwetfen
bes äRenlchenlebcnS nanme.

©er umfaffenbe ©eift biefcs großen echrerS wanbte fidj allen
biefen SBejiebwtgen ;u, unb er wufte in feinen SSorlefungen baä
Snterc«. (efner 3ul;örer bauernb ju feffeln, 3n feinen au:

i»atuns
teibaltungen führte er jebod) feine Änfid-tcn nod) Diel weiter aus,
er ;eigte bann, wie bie 23elEergefd,id;tc, bie ©efdjicbte ber Qfva=
üjen mit ber Mineralogie in ffierbinbung ftjnben', unb jebeti

3) SOBetner uerfudite feine ffrfliirmtq tti Suriiifweidienä leg QKtmi,
tonen ©runb anandi« im aSerfcbreiiitieii De« SJBaiicSi untere in bet
aSerdobwuni) teo irrnfs ba mtmvivt)VK , <üniexe m bev etljcbuiw beo
Sanbeo fanben.

13 *
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ßtoeig beß aüiffcnß , ben er fiubirte, bclrad)lete cv immer in 3k;

jiefjung auf feinen apaupgegeuftaub. Gr oerfolgte bie SBanberurt'

ge.i bei ocrfdjnbenen üKlttricbaftcn nadj b<.u SBo.c^unjep u.ib

Stiftungen ber gänbtt imb biadjte ;o lt)t KJorrücteii u..b itne

Stubcpunfte mit ber Structur ber (Srbri.be in ^erbmbung. ur
oetbonb bie »erfdjiebcnen Spradjen ju gamilien , )purte b.m g£>

nie n|d;a|tliu,cn mjprung j>ber gamilie nad), unb funb bieten im-

mer in hohen öebirgen. äjon biefen Jiußgaugßpuntten oetfolgle

er baß £erabfreigen ber ucrfdjiebenen Siale.te tn ben Stjälern;

ev wieß nad), wie biefe Sialecte, je nartjbem fid) bas süolt in ei=

ner ebenen ober bergigen (Segens f-flie^te, meid) wutben ober

tjart blieben , unb im äicrlauf ber <3eit uon ben oerwaubten

5Dtunbartcn abwidjen, unb um fo beutlidjer oetfäjieben wuibe.r,

je uiiübcr|reiglid)er bie natürlidjen apinberniiTe warn, weldje fid)

ber Gommunitation jroiidjen ben Keltern entgegen (teilten.

@t bemül)te fid) fegar, bie Gntwirtlung ber JUicgßfunft auß

ber ©eologie 511 crtlären, unb ihm gufolge hätten alte ©encrale

ben Anfang iorer ©tubien ju greiberg machen feilen; turj er

bradjte Älleß mit feinem Sieblingßgegenftanb in iücrbinbung, unb

fo wie ber berühmte SSotaniter Sournefcrt ein SBegetiren ber

(Steine annahm, fo le^te SiJ c r n e r ben Steinen bie gatiigfeit

ber ©pradjc bei unb glaubte, er tonne biefeiben über bie ganje

5Beltge|d)idjtc befragen.

Sie gremben, weldje greiberg befutten, unb bie 93efannt=

fdjaft eine« blopcn Mineralogen in SB er ner n 511 madjen giaub=

teil, Williberten fid), bap berfelbe immer oon Saftif, 9>olitif

unb Mebicin fprad). ©ic glaubten t;dufig feine Sieben aW 4uß=

geburten einer aufgeregten >pl)antafie betrachten ju mü||en, unb

in ber 3bat muffen wir jugeben , bap er bie ©cnetalifiiung ber

Schiebungen eine« einzigen ©cgenftanbß ein wenig übertrieb,

allein wir bürfen nidjt »ergeffen, wie mädjtig biefe mannigfaltig

gen anfiebenben unb unter einer angenehmen gorm , ja oft mit

SJcrcbfamtcit borgetragenen Jtnfidjten auf bie Ginbilbungßfraft

junger Beute Wirten muten. 3n biefem 2Clter hat man einen

natürl djen SBibcrwillen cor Ausnahmen, man gel;t leid)t über

©djwicrigfeiten hinweg, unb äüerner'ß ©cfjüler betraten baher

ein ©ebiet ber gorfdjuug, beren ungeheuren Umfang er fit buvd)=

Mieten laffen, mit Gnthufiaßmuß. Sie rein mineralogifdje iSlU

neralogie würbe wohl SS eleu berferben wen.g begagt haben; alt.'in

biefe Art »on Mineralogie, welche ihnen gleicbfam bie Pforten

beß Sempelß ber Statur auffailop, crfaüten fie mit (gifer , unb

wenn ihnen aud) als Siefultat biefer Xnalafe nur bie ©runblage

ber SßiiTenfdjaft »crblicbcn wäre, fo würben fie bod) Urfadje gc=

habt haben, fid) ber angenehmen £äufd)ung ju erfreuen, weldje

ihnen bie Grlangung jener Äenntniffe fo fehl- erleichtert hatte.

SBieie Beute, weldje fpätcr grofe 9Jcineralogen würben, hatten

ihn anfangt nur be^ijalb ju hören gewünfdjt, um fid) eine fum=

marifd)c ueberft'd)t ber Mineralogie an;ueigncn; allein nad)bem

fie ihn einmal getjört, machten fie con biefer SBiffenfdjaftf rcfef|ion.

Siefem unwiberfteljdcbeu @influjj bat man ei jugefchrieben,

bap baß wifTenldjaftlicije ^ubtitum bie Scamcn eineö ^umbolbt,
SSud) unb nicler anbern berühmten (Sjeologe.n fennt. @Mifit

fid) »on SBerner wie uon Cinne' fagen, bafj bie Statur über»

alt in feinem Starnen befragt worben ift.

SBenige öffentliche £ehrer haben ben 30U ber ®anfbarfeit in

berfelben «Reinheit unb gälte empfangen , wie 355 e r n e r ; allein

leiner bat benfeiben aud) wohl im hohem ©rabe oerbient. Sr
gab fieb bem Sehrgefcbäfte mit ooller eiebe hin; feine 3eit, feine

Arbeit geborte feinen ©d)ülern; wu§te er einen berfelben in

Scorb, fo ftanb ihm feir.e «Berfe ;u ©ebete; war fein 2tubitorium

fo gefüllt, baf nicht 3eber bie »orgegeigten öcgenftänbe bequem

fehen tonnte, fo laßer über bcn[elben ©egenftanb 511 oerfd)iebe=

nen äeiten. Sr war iebem feiner Schüler jugänglid), u.tb hatte

faft täglich, mehrere berfelben }u Säften, bamit, fo ju fagen, jcber

2CugenbIict feineß üebcnß iljrer 2fußbilbung geweiht fenn mödjte.

gin foldjer gefjrer tonnte mit Siecht erwarten, bafj feine

©djüler ihn berühmt machen würben. 93ian bat ihn in mand)er=

lei 2?ejie()ungen mit ©oerateß nerglidjen, nnb er hatte mit

bemfelbcn aud) in fofern Äebi.IidjFeit ba(; feine 2tnf7chten faft nur

euß ben in feinen SScsiefungen niecagefdjriebeneri' ^eften befannt

würben. S ie'Jeidjt im SBewuftferm ter ur.rciterüeMidjen ffiiifung

fe.net münbl.d)en SJortrage, rieueid-.t aud), weil fid) bie long<

Irb .i b<< ^cr/reibenl m.t 1 t W jfi teil • ner (iinbii*

bu..., straft iiid;t reitiug, entid,loj er fid) nur m.t b.m greften

1 ;ur -^eia^abc e.n.gtt Äbhartlun^en ober 3eutral»

A.tit.L 3"i ipred;Cn war er aber . 1), unb intim,

wa6 er fagte, citannte man ft.ts 0eniat.t£t 1 reiten,

©tunbenla.ig entwiCtelR er b;e tüt)nflen Sbeea in lc;ifd-cr Cr»«

nung; aber jum Sd)ie.ten tonnte er fid) unmcglidj entia I

CSr hatte eir.e.i Wibernillen gegen b:efi« mei. ani'd-t Cieii-aft,

ber oft fehr unterhalten« war. allein b^6 futlitum ui ; 1

9tad;w.U btflagren mit Stecht biefe OHgenrbümlidjfeit , redde ihn

an ber -pcrauegnbe ferner 2S5crte iber Mineralogie unb (ieognefi«

binberte. iXai\ b.i;auptet, fein großes iii tt über Winerolc^ie

babe fid) bereite in ber JDructerei befur.ben, unb ber erfte Sogen

fei) fdjon abgezogen gewefen, er b^be e6 aber nidjt über fidj cer«

mögt, b.e (jarectur ;u befergen.

Saß Beben oerftncl) it;m taf)er eine* 2heilß in ben toben

Stegionen ber S3ctiad;tung , anbern Sheils in belerrenter unb

fieu;ibl"daftlid)cr Unterhaltung. Um baß, was in ber SBelt gej

fd)ah, tummelte er fid) nidjt, unb er U6 m'djt einmal ?ttteratur:

jeitungen, fo bap es ihm gar nicr
;
t titanr.t wurte, ba§ bet

Steib manchmal an feinem Siubme mätelt:. Cr hätte fein Beben

weit heher bringen tonnen/ benn unter allen ben SDtetbcbcn, bie

er ftubirt hatte, nahm biejenige, wie er fid) feine Oje;unbreit vc-.

fjalten tonne , feinen geringen Siang ein. ifcerjügliC) trotte et

bie Sigfnheit, bap er fid) nie einet con Ber.cnicbenen Se.ten

tommenben Zugluft außfe^te. 2?on allen biefen weifen Borftdtf=

maprcgeln war aber ohne Zweifel bie weifefie, bap er fich jeine

©emütoßrube ju erhalten fudjte, unb ju b.cfem jweete atteg »er<

mieb , roa$ it)n hätte ju JCerger unb 3orn reuen t.-nnen.

B. Söerner nach, 8paU. — Sßerncr würbe im 3abt

1775 jum ^rofeffot ber SJtmeralogie an bet S3ergfd)ule ;u greu

berg in Sadjfen ernannt. @r richtete feine aufmert amtcit nidjt

bloß auf bie 3ufanimenfe§ung unb aupern Cbaractere ber 3Xine=

ratien, fonbern aud) auf bie (Scognofie ober natjrlid)e Sage bet

Mineralien in ben befonbern fflobenarten, fammt ber ©rupptrung

biefer ©ebirgßarten , beren geographifetje Sertoeilung ur.b oer=

fdjiebenen ffiejichur.gen. Sie in ber ©truetur beß Grbball6 beob*

arteten grftf/eirtunaen hatten bißher faft nur basu gebier.t, ir^

tereffant; ©emeinpld|e in bie wiiTenfdjaftlid;e Sißcuffion ju Rieben;

alß Söerner aber irre 3fr.wenbung auf bie 3wecfe t ß prattis

fdjen SBergbaucß nadjwicß, gelangten alsbalb SJiele ;u ber (imfiebt,

bap fie b.efer Äennt.iifie bei 3(ußübung ihrer »profeifion nidjt cnfc

bei;ren tbnnt.'n, unb oon biefer 3eit an würbe bie SBiffenfchaft

in Suropa eifriger unb fiiflematifdjer betrieben.

SBernct befas fugleid) eine ftarfe Gir.bitbungsfraft unb eü

nen reidjen ©cbag »on encnclcpäbifdjcn jtenntniffen. *) Gt
brachte 20Ieß mit feiner Sieblin.gßwiffenfdjaft in SeTbir.bung, unb
Wieß in feinen Stehen -SEorlefungen bie 2tnwenbung b:r SRinera«

lien ju ben 3wcctcn ber Senologie unb SRebicin , ben Ginftuf

ber mineralifchen ffeftanbtheile ber ©ebirgßarten auf ben S?oben,

unb ben beß SFobenß auf bie Quellen, ben SBorlftar.b unb bie

Gibilifation beß 3Renfdjen nadi. Gr jeiate, wie b;e weiten Banb=

ebenen ber Saitaret unb Xfrita'ß ihre Bewohner nidt auß bem
©tanbc ber Siomaben haben auftaudjen laffen, wie bie ©ranitge*

birge unb bie niebrigen Äalf= unb XUuoialetenen cerfcijiebene

Sitten, fo wie ©rabe von Steid)thum unb Sntelliger.; herootrie^

fen. ©elbfi bie ©cfch,idjte ber ©pracrjfn unb ber S^elferwanbe»

rungen war ihm jufolge birr^ bie befonbere Siicbtung ber Grbla»

ger bebingt worben. 2fuß ben Gtgenfd'aften öerfdjiebenet ff'aui

Peine fuchte er bie 3frchitectur »erfebiebener 3eitalter urb Siatio;

nen ju ertlären, unb bie phpftfebe ©eographie eines Sanbee rer*

a..laptc ihn häufig, fieb, über bie Saftif auß}ufprttr/en. ©ein
.;) Uuferc 55er(H<ut< haben, fidi fclbft nbiTlanen , unf roÄet hureb gtiaMb

äie, 111 iii.iliid'cr Sprartw ah!^ffaBtl üBerfc, nodi bur* eine iStnirbule
unti'rftut-t , ui ber i£d)ul<, wo man burdi 5fha;.n flu.; tvirt, uaeb
unb nach (ine r'raftifthi' frrtigteit etlanat 5EU' frbl eiefet !9?aMd er.

fBftematiiVbeni aterfabren in eman Canb« lu boflaiiin ift> wo im '?a^:
bau ii> bebeutenbc Saritalioi anaelest, unb haufia «crlortn werben 1 bat
«in uui\aeu<rt>netcr praftiidicr ffleramanu flar baraetban. SicfK Pro.
.; ....'.i- ui 4. Sehool of Mines in Comwdll, ty i. Taylor, i&j>
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liebenswürbiges' «genehmen unb f. ine 53ercbfamfcit wirften mit

ihrem vollen Raubet auf feine Sdiüler, von benen SSicle anfange!

nur eine oberflächliche äBefanr.tfdjaft m t bor SDitneralogie 311 ers

langen beabfiibtigt.'n, aber bureb, it)n baju vermocht würben, b;e=

fcibe ju ibrem .paupt|tubium ju madjen. Surü) Um würbe binnen

wenigen fahren eine fteine >Bcrg|~d)ule , oon ber man früher

in Suropa faum eavas get)bit, ju bem Slange einer bebeutenben

Unioeriitat cröooen, unb lOtanner, bie in ber Slßiifenfdjaft fdjon

etwas gcieiftct hatten, lernten beutfd) unb reiften nad) gieiberg,

um bie 2£u6|prüd)e bee» Orafeis ber Ideologie ju vernehmen.
jBerner batte, wie ge.agt, gegen bie medjanifdje Arbeit beS

©ctjveibcns eine gro^e Antipathie, unb er tonnte nicht babin vermocht

werben, mehr als einige t'urj: 2lbbanblungen, weiche feine allgcs

meine Snüviciciung feiner Änficbten enthalten, ju Rapiere ju

bringen. (So übertrieben befdjeiben, ja feibft fcbüüjtcrn, er von
Statur war, fo (teilt: er bod) bie füonften 3iai|onr.cmer.tö auf,

unb er wußte feinen Setjrcn bei fe.nen Schülern bie unbebingte.te

2Cu:oritdt ju verjdjaflcn. Sie ffieiou.ib.'tung, weldje nun feinem

(Senie, unb bie Saufbarfeit, weldje man fernem (Soaracter jollte,

waren woblvcrbient, allein bas besjot.i'djc 2tafel;ca , weites er

feinen SSeinungen über bie fe.ner jjeit. jenojfen 5U oerfdjaijen wußte,

legte juleijt b:m gortfebreiten ber SBiffcnfdjaft gefijeln an, unb
jivar in bem ©cabc , baß bie Söorttjeile, welche fie aus feinen

{Bemühungen gebogen , faft md)t größer finb , als bie 9tad)tl;eile,

bie er itje gcbrad)t bat. SBenn icir aud) jugeben müifen, baji

ber SSortrag bie erfte, jweite unb britte tgigen.djift eines SBolfs»

tebnerd ift, fo ift barum bod) nicht weniger gewiß, baß öiei.cn

für bie.enigen unerläßlich finö, iceldje ruäficbtlid) ber Structur
bes (SrbbaUS rüjtige unb um|ai|enoe Anflehten aufjuftellcn beabs

fidjtigen, unb aß er 11 er hatte bas ferne tfuelanb nie bcfudjt.

<3r hatte nur ei.ie fldne «prooiiij Seutfculanbs' burdjforfdjt, unb
wollte '^nbern glauben mad;en, baß bie ganje Oberfläche unferS

Planeten unb alle SSergt'etten in ber äßelt nad) bem SÜiobell ber

»bin befannten pcooinj couftruirt fenen. 5
) ©eine Sd)üler liegen

e$ fiel) febr angelegen fcijn, bie allgemeinen golgerungen ibreö

großen fieorer» ju beftätigen, unb in ben entfernteften ga.ibern

ber Stbe , beffen Uniüeifal; gormationen jn entbeefen, »on benen

er annahm, bau fie gleichzeitig auf ber gangen Siboberfladje au$
einem allgemeinen SXenfiruum ober djaotifdjen Ocean mebevgc;

fdjlagen worben fepen. 6
) Ceibcr war ber oon bem fädjfifdjcn

^Jrofeffor anterfudjte 2)i|ln'ct fein 3i)pu6 ber ganjen Srbe, ja

nidjt einmal Guvopa'6, unb nod) beflagcnswertber ift,

ba|i, nadjbem ber ©djarffinn feiner gdjüler erfdjeinungen in

fernen Cdnbcrn, ja fogar in einer anbern ^jcmifphare in bie

^wang^jacce ber SB e r n e r'fcfjen Sbeorie gepreßt Ijatte, ei fid)

ergab, bafi ber SOteifter niele in ber unmittelbaren 9cad)baifd)aft

$) 2B e r 11 1 1 vtteate lu bemerfeu : Die Sauber, mit benen id) bcFaimt bin,
ndmliel) etroaJ mebr als Sacbfen , sciaen eine 9t*tbe uon geo.qnofiiiMxn
SSeMeliun.ieii , unb ritjnliclie SSewebuiiiien , fo roie viele noch ju
en tbeif enbe, bueften Ret) 111 anbern Silbern roieber finbeu; \o ivie e<$

benu auei) nubt unroabrfdxinlid) ifl, baa bie (irbe burdjaelieiibi bieielbe
©truetur barbietet

fi) 5B er 11 er vfleatf in feinen ajorlefimaen SU l'aqen: „T>'k »erfdjiebenen
«Bfletmrifügra Saaer bilbenben (iiratificirteu) ©ebiraeiarten fmb Siieber.-

fdilaae aus Gaffer. 9RandK waren bariu tbemiffl) auMeloft, anbei«
nur niedianifeb bamit vermifebt, unb bei einer britteu lllaiTe febeint bie

OTifrbuiM theilei dwmlftb, theili* merbaiufd) anwien ju fron. Sie nie:
diauifd) beifjemiftbten Stoffe rucirteii, nadi W er 11 er, von ben icbou
vorbanbeneu Saflern ber; tiicffiditlicb ber ebemifeb beijiemifd)teu iiabm er
au, bafi ber ©efanmit > Ocean \u otrfil)ii'beiieii_3eiteii bannt on.qefdNvan:
9ert fen, bod) aab er ju, bau er uiftt wilK/ ob He oon unten ober
oben aefonmieu feven."

»on greiberg »or!ommcnbe grfdjcinungcn falfd) ausgelegt batte. 7
)

7) Sie SStilWiafcii bieier •Ungabe Unit fiel) in Sweifel vuben ; beim wenn
man fie in ber hier angegebenen 9lue,behniuiq netten lallen iviU , fo nebt

man boeb mebt ein , ivarum bie falfcbe vuoleguua einiger fleoloii jenen

CrfdKinun.qen , iveuu eine folebe auolefluiiq roirflid) uon »Ißeriier au.»=

gegangen ift/ ein b ef (ageuoiver tbeo Uieigniu genannt iverbeit

barf. (Ser € d)lufe im nadilteu ttnef

)

9K t 6 c c { I e n.

(Sin furdjtbarer Sturm mit ungeheuren ^pagel--

fl ü et e n ift am 5. October auf bem Stospborus rjorgefemmen unb

in einem ©d,reiben rjom 11. Occobcr folgciibcrmai>en befdjtieben

!

»Jlls wir am 5. £>ctober um 7 Uhr une ju unfeicr täoiidjen (ir=

cuifion vorbereiteten , bemerften wir, wie eine fdjwarje iiidlt

fid) über bem benadibarten -^ügel fammelte, unb tötteu beiö d.oU

len eines ferne.i Sonners. SBir fc,,tcn baber unfern Spaziergang

au6 unb beobadjteten bieSui,JcU)cit, nvldje fdjncU ben SjOBpi'orue

überfdjattete. $plä$lidj rourben irir burd) ben inblicr überrafdit,

bafi bae SBalJer wie in einem .Steffel ju voallen anfing, ui.b et;«

unfere SemetEungen barüber nod) beenbiget waren, fiel unter un=

ferem genfter itiruo in bie (£ee, roaö einem großen spfla|terftein

fchr übnlid) war, unb unmittelbar barauffiel ein jireiter. 9ead)=

bem wir eine für je ^eit bieö angefeben batten, würben wir ba«

burd) erfebreeft, baß ein Schauer beffclben SOiateiials gegen bie

genfter fdjlug , weldje in wenig ©ceunben in taufenb ©lüde jer=

trümmert waren. Sie ^erftbrung hatte nun angefangen, unb

um ben Stücfen jerbrodjenen ölafeei au6juweid)en, begab id) mid)

an bas @ingangsti)or. 4>ier aber war es eher fdjlimmer , ftatt

be(fer. 2)aS Sad) war eingefdflagen unb große fOtaffen Gis fd)Ui=

gen von SOtauer ju SJiauer. Siefe ungeheuren Äu. ein @is fielen

faft jcbn SWinuten binburd), bann würben fie fieiner unb ber at-

mofpnrtriicbe llufrubr feljlut: fuli mit einem aembrnUieben $agelf(i auet. Sie
J&atiehhirfen waren oon biureiebetibem Iflewidit, um wie S ugeln bureb em
3ie.ielbatb burebmfcblaiien, wie Saiionenfugeln unb eo wie ein Bieo bureb:

löchert uinicfuilaiTen, fo baf; brr «Hegen überall burd) bie öeffnuugen in aUe

(Senideber frrbmte. «ffiir ma6en einige biejer Steine unb tauben ,
bali tie

fünf bi» fedio 3oU im Surdimeffer hielten d-, 3oÜ 111 Unifange, 1» Sraci)=

men, faft 1 <Pfunb an ©ea«irt)t). (Jo waren fefie istiiden von reinem ff
flen Sife ; einige waren runb , anbere erfig , als wenn eine SD?enge Hemer«
«Stucfe sufammeuaerroren waren , wabrenb anbete Sagen iibetemaubee bar:

Deuten , wie au einer Zwiebel. Sie Jpme war ben lag oorber febr bruefcub.

Sas Sbermometer lianb 89 unb wabtenb bes e£turmes fiel baS Quecffitber auf
6f>.

;

Ser ßomnwbore iJ)orter, welcher als ©efanbter ber notbanletis

fanifd>cn Sreifiaaten nach i£onflantinooel ubergmg, würbe von bem -r turnt

erwifrtit , unb erfliicte nachher : er babr in ©efech'ten , erbbeben unb <5«fA&:
teil tu SBaiTer unb cu VanU aushalten muffen , fen aber inrgenb vorher m
einer fo furehibbaren Sage gewefeu Sie 4>anb einer icimr «Jjooteleute wurb«
gant wrquetfeht. 3cb barf nid)t vergeiien amumerfeu , tai tiefe i>a<
gehvslfen 111 ber ©reite febr befrti anft waren. £ic logen auO bem 3J?ee« von
«JJJarmora nad) bem fcbwaru'ii SDteei längs ber einen Seit« beb Sosphorueii
bem eiiropdifcben Ufer, unb beruheten bas «Uüatifcb« gar nidjt. Ss würben
mehrere «Dtenfchen erfchlageu

Sie joologifdie ©efel [fcha f t su Sonbon, welche in ftetem
«Jlufbluheii ift, erhielt in ibtet Secember = SiBUttj) eine Sdienfle .'liebe von
«Sturme liaot. «JS e 1 ch e r gefammelt ; £r. Ogilbi) maclite auf eine SdugU:
ruh : Qjatietat aufmerffam , welcbe neu m feijn fcbien unb übergab eine neue
atacietdt bes Ortuthothtindiu», begen e?cbuabe[, im SÖergleich mit ben bereite!

befauuten, breit unb fur\ i|t unb baher.Ornithorynchus brevirosiri.- gc;

iianut werben foll. Hart. Sarrar theilte in einem gdireiben aus «Port:
patnf (-jrelanb) «SemerFungen uber bie «fflanberuugeii ber SBogel iwifcben
ben emauber gegenubeeliegenben Suiten oon fjrelanb unb Gnqlanb mit. Sit
Wabert Ser «porter melbete auS ^acaccas neue «Sereicberungen bet
cSammlung an. ^>r. Srummonb .fjat), «nglifcher (ionful ui langer,
fenbete einige Scbneumcins unb gefireifte «Dlaufe aus ber «Barbarei unb vier

junge ©trauije, bie glucflid) in bem ©arten ber ©efeUfdwft angelangt finb
unb melbet, baß er in SSerbinbung mit 4>rn. «JCiltfhite, englifchen lionful
in «Dlogabore , hoffe , halb in SefiK eines IbicreS aus bet «fflulie ju fonmien,
nmS ben Otamen «OTohr fahre unb wabrfcbciulid) eine bis jet)t flaut unbe'
fauute <2lrt von -Zlntclove feo.

«^ c i l f u n e*

tt c b c v ben prolapsuslinguae.
25on 9)rofeffor ©elped).

Unfere mebteimfehen SBcrfe enthalten fchr unbefttmmte <5r=
»ähnungen biefer feltenen aber febr Ijfttgen Äranfheit. ®ie S3e=
cbad)ter, welche bie @efchid)te ber Sbatfacfjen aufbewahrten, bie

auf biefe Äranfbat SSejug haben, haben ben Urfacben nidjt tief
genug naebgeforfebt , unb biefe Sbätfacljen haben beßbalb einen
großen S^e« bes fKü$licbJe;t verloren/ weld)e fie jjättt fcaben

fönnen. Sn ben 3eifen bee» ©alenuß war eä angenommen/ baß
jertbcilenbe örtliche SSittcl ben prolapsus linsuac heilen fonn.
ten. Sie Sciifciidjfeit bee SJunfeirübenfaftcs ift in ben vcluminö;
fen .Katalogen von SOcebicamenten vergraben geblieben, welche
ber Spergam-.fche 2trjt fo gewöhnlich ben wirflidjen mebicintfcljen

Snbicationen fubftttuirte. fffiare tiefes tberapeuti d;e gactum hin-

länglich befannt gewefen, fo hatte cS jum wabren Sbatacter ber

Äranfbeit ben ©dlüffcl gegeben; eS wäre au^reidenb gorefen,

fie als jnmptcmatiicb ju bezeichnen; es hatte bas SScbürfniß füb»
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Ion (äffen / in ber tonntnifi bcr voefontticfjcn hanfhaten 3uftanbe

bie im .uii fcjfaltigen Urfaajtn bcr gSiridnebung br iunge auffttü

lucijen ,
unb hatte bie eleijte »o.i b.'n unnügcn SBetftümmelungen

abjebradjc, toetäjt man in foldjem ßalle an fi.uiii wichtigen De«

gi.ii- b,,u|i.( ausgeübt hat, 9)ca,i t)at häufig in ber -Äuat , unb

i).i..fig oyiu' ben geiingften Deuten, ben »i.-rten Shell, ben btit--

ten »tbcil, bie Jp.uftc unb nod) größere Portionen ba- an Solu«

m:n ocrgröjjcrten unb oerfdjobenen junge wegge[djnitten. Äuficr

b .1 © t.i.iu'ii unb bi'u Entbehrungen, weldje eine widje Opera*

tio i Hai) |id) siebt, begreift ma.i au!) ui.ljt, bau fie ganj »er«

geblidj gemacht worb.n ift, wenn nidjt jugicid) aucl) bie Ui

baburcb unt cbructt wicb, Scun tonnen aber |d;t mau. i ,f.a ige

Ui a. i.i.i ein Debema bee Junge juwege bringen, unb biefeS ift

ba- juftanb/ wetdper, inbem er über bie SDiaafien baS K olumen

ber Junge oermebrt, juglcii) aud) ihre 8$er,cl)icbung bewirft.

äßai hilft ''6/ bafi eine mehr ober weniger gro i bor

Junge weggenommen ift, wenn bie Ur|a$; beS Debema nod)

fortb .fleht : SBir motten jeßt eine -I(;at:a l;c beriet««/ au$ w.'U

djet ui.ii bie Uebcrj ug'ung gewinnen wirb, wie wefent idj es fei),

juerft eine ria,tigc jDiagno,e aufjufteUen.

(giner unerce Sollegen enbete uns »on SOcarfcille eine junge

grau, w.ldje ein Jii.ib [äugte unb feit fünf Sabren an einet

Söeridjiebung bec junge litt, weldje unmerflid) abgenommen tytx*

t., o bajj bie iu.1ge11fpi.5e um SSieleS übet bie pone beS .nin.us

»orragte. Sas Sjolumen bei Qtgancs harte bergeftalt jugenom»

m.u, bup ei weriigftenS jegntnal großer mar, als im natürlichen

juitatibc ; es füllte ben äjcunb unb leine Oeffnung ganj.id) aus.

©eine obere glrdje bi bete bii gur #&be bes untern JabnbogenS

uub ber e.u predjenben Üippt ei.ic geneigte (Sbene, SenfeitS bie>

fer GSrenjä wa; bie 3unge ga.ij oertical; bie »orbern ©aulen beS

(jjaum-ucgels isacen von ber ^unge ahgejog.'n wotben unb fyatt

ten eine idjräge .viuijtu.ij erhalten/ parallel ber Kre ber Wintern Portion

bei' junge; Die SDZanbeltf waren ebenfalls uerfdjoben unb hatten

fiiii öiei weiter na.g oorwörtö begeben. SDie ©cb^etbewanb jWis

fdjen bm ü-ftiöoienlopfe unb bem ©djtunbfepfe war baburd) »on

»ern r.a.g t iiit.ra.u 6 oergröpert; bie »orbern untern M)ne,

auf weiaje 1 d) bie Junge ftu|te, waren ein wenig auä inrer

noimalen Siidjt.mg gewid) n unb bioergirenb ; bie untere üippe,

beflanbig nacb auSw.ir.o umgeffülpt, war uolumiin"j unb, in

gptae inver conftanren 6age, beutud) infiitiirt. SDer öJunb ftanb

beftanbig offen unb war oon ber uerfebobenen 3ungc aufgefüllt/

a .u) Mite er »on ber Verlängerung ber kippen eine ungewötinä

lidje SBeite; ber ©petdjei flog Habituell unb nod) weit reichlicher,

wenn bie Patientin 3ca^rungf3mittel 511 fidi nabm. Segtereg war

ein äufjerft mütiiameö eie.djaft; bie ©eiren^ne waren oon ben

(g>etten ber Junge ivbectt, unb fdjon »ermoge biefeS etnjigen Um;
ftaiibeS wäre alleä Jiauen unmöglid) geire.en, felbft wenn ber

SRunb t)actc ge,d). offen unb eine 2fnnaf)crung bcr Äiefer bct

Wirf) werben Eonnen, \vai> burd) bie (jabituelle 3wifd)enlage ber

net|d)bbenen iunge ganuid; »er^tnbert wutbe, Sie $atien=

tin fonnte nur m.t glcf d)brüi)c, leidjter ©tippe, CDJild) unb

eSraffmei)l-ernä!)vt werben, aud) fef);te es itjr an 93iild) , unb

i.u Ämb wutbe feljr fdjicdjt ernäijrt. DaS ©predjen hielt fcl)r

febwer , unb bie ©praaje ber Patientin war beinahe un»erftdn&=

lid). Sai .Vtinb naPm immer mehr ab , unb gwei Monate itacfj

b.m Sin'.iitte bcr Patientin in'S ©pital ©t. gloi jtarb es an

einer öntetitiS.

See Aummer über biefeS ©rcignijj »erfdjlimmerte nod) bie

Sage ber SOlutter, bradjte i:ir üeben tn Öiefahr unb gemattete ihr

nid/t oft fid) beftanbig mit ber SSes^djiebung ihrer rfunge ju be;

fdjäftigen. Seit bem Sintritte ber Patientin in'S ©pital, hatten

wir inbeffen an ber bevabhangenben Portion bes verfajobenen Or--

gar.S eine 'öobelfpdhr.biiibe wen aufjtagctibcn Semen mkteift ei--

ncS cipmalen unb feften SSanbeS angelegt. SMefe Sompreffion

hatte, fo lange fie mit ©orgfatt bcwer^ielligt werten fonnte,

eine fefer metüidje SBerlleincrung b.S iBolumenS ber 3unge her=

»orgebradjt. Wx betrachtet 'n baS Sßjehc-thum ber junge als

baS Siefuitat eines Oebema unb glaubten, uns bie a»bgliel)fcit,- fie

wieber in ben SOtunb jutücjjubringen, nad)bem auf biefe SBeife

ibr Sclumcn »erminbert war, »irfpredjen 511 tonnen. Shre

fd)räge ob.T Ofrtifale ©JeUung muptt bie etedungtgffäroulfi rr.=

terhalten. Jtonnte man fie in eine %t ijontole tage ui.b in ein

ffltunb {urudbringen ui.b b 11 e.u n a mit .inim
iüerbanbe oer d) u-yen , weldjer tu Aicfn in

10 war es aud; mjglid), bie Rütftcty: be<

unb auf bie e jüjn e alle gunc ionen ...

reidje , .. iq;,c bcci.. . l<r.

©auoaire ju '|'ai,- Colle a da tl..-.- <'.

tlc L'uri») mitgeteilt wotben i.nb, beireien in bei

Sßer;'d)i Iunge imm r ein Oebenu man
burd) j.f licilenbe crllidje yjtittel unb häufig ;;ta=

me .'Atouciion heben tann. Gine ber iiunge ei

, ober eine t

©rab ber ©c|d)WUifi unb bie bateiue

»eranlapt iai.n; aber ba« £ib.ma |elbft mus
unb bann erft bie normale i..ge bei Junge 1

äBieberberftcUung ber Function n uuii tie j.-..^.'. . ,u..g b;s r.cv

tiitlirijen to;ume..s |:nb >l

.

. . -.a^tn,

bie w. ei;t.ii)e Urfacb« . ur.b ju finb n.

Kay biefen $>rincipien, weidje iicb, aur ben Juflanb bei

SBiffen üjafi unb auf baS ^runben , wa6 wir .: buben,1)
H'iui ai bte SBebanb ung mittclft bet (Sompreffion begonnen;
unb objl.id) bie.e a.i u.ib j:.t fid) fc.fcjr 1

»on ber »Patientin untetjtü|l würbe, tie bloS mit i.ia JUnqs
m:r unt) mit b^.n 3d;reefliei)Cn ihrer Sage -

gelang es uns be.modj r.aaj mehreren iüerfuchen, bi.

ein i'.i -.

:
.i iiolumen retai>;UL'u.ijen, ba^ fie Kidjt in ben SÄunft

jnrucfgeidiirt werben fonnte.

jliJii 1ait.11 tiefe ©orge, bie als etwas feljr Stnfad)c£ er*

fdjeinen mupte, einem ber bienftthucBbcn Cber. ;

j
:eaut.

gS banbette |.dj bleS b.uum, bie .Riefer einanber

nähern, bap fieb bie 3-ibne 0. rührten, unb iie in ti.fem i>ui'tani

be burdj eine mit einer SXunbbifiiung oerienene J

halten. SJiorijie nun ber compnmirenbe SSerbar.b an 1.: .

erbalten ober wcggelaffen werben, nodjbem er biee Sttl
rung bew.rft hatte, )o mu^te ber 2>rucc, weia,en tie ..

hohle, bie Jahne, ber (Daumen 3c. auf bie Junge ausübten, unb
bie g.iiuiiebe SÜeranbcrung ber Jage bes OrganS e . i;p.i,

um bie burd). (SompreflTon bewirkte ü>ern:inberu:. ...:menS

ju erhalten. Unfete tiiwartungen gingen abft rndt in (iriül--

lung, unb weil \viv bie SRebuctj'o.i ntctit felbft bereit ft :.

entging uns bie SBabr^eit. äDer Ve er wirb talt bk Uej

gung erlangen, bau fie 'ehr febwer gu erfennen war.
Sie moccüifd)« Sage ber Mafien. in, ber Jut.T.mer , ten fie

bamais immer um ijr .Hinb ha:te, edierten <ut @enüge ali.n

Xugen biefen SOiangei teS (Sr olgcS ; aber ein ur. t Unv
ftanb tau dite unS fo, bau er uns icgar Bon jebe« .; ^c:-.

Id'ti.g abwenbete. •unge brang wieber nad) außen ur.b ifr

ptimit.r.s Solumen ftetite (idj iriebtr tei, unb . .; ur=

nnitli.h unb ohne Etar.ft'afte ©terung, »rie man biefe (iviii-

nung natiir i.t) erwartet hatte, fonbern burd) eine 2Crt er.::

lidje Songeftion, weldje fcdiS SBodjenbauerte unt beftanbige -2er;

ge i:i .'in prudi nahm. S.c Patientin »erfidicrte , baf' ber ©ang
ber Jtrantbett immer fo gewe;en fei) ; jwar laie ir.cn bis je^t

nod) nidjt uerueht, baS Sjolumcn ber Junge burd) gcmprejficn

ju »erminbern unb bie Junge felbft in ben äftunb j'jrücff.iiuhrcn;

aber baS S.
! clumen habe von felbft abgenommen , obtehon bie

Junge immer aus bem SjRÜribe herabgehängt FaK. Zic iunge

behielt in i.u-er SKitte einen ;iem t\1? barten jtem; mit eineramal

wutbe biefer Jtetn fdmei;'.'aft , tie gange iunge befam ein enor=

meS i.el.men, es ftellte fid) gieber ein, unb bie ßongeftion nahm
alSbann nad) uns nadv ab, nad;tem er in leir.ev oar.un, Jvraft et=

wa einen Sföonat lang beftanben hatte, (go »erhielt f.eh bie Scic
nun bereits feit neun Sabreh unb bie Patientin lettre ein liier

»on i'6 3abten. Sie S?cr ri iebung ber Junge irar lange Jeit

unbebeutenb gewefen, aber in ben beiben legten fahren enotm

gcwo.ben.

1) P-. :i\ äes maladies repiilee« chirursicales.

2) Tu •p.-fientiu o:tiort< su jenen unnliieflifbm iVemifdien gamilien , lv.l

die tue »Pulitif in Oloth unb ßpl <Kf;itirt ijatte.
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©S war fdjwierig, bie pertobifdje Gfongeftion als wefentlidj ju

bctradjtcn unb baiin bic wictlidje Uqadje bei Oebema aufjufus

d)en, welches bic Jüer djiebung ber 3unge bewirft hatte. Sie
Gatamci.icn festen nt.ht; es hatte feine JBlutung beftanben, bie

jur (i)ewohnl)eit geworben w.ire ; nid)ts mit einem Sßort fjjtte

tiefe Steigung ;u (Songcftionen ju crflaren ixrmod)t. 2Cbcr ber gc=

lajjuollcnir Jtern, weldier j.i Der berabbängenben Portion ber

iiunge blieb, erregte untere 2£ufmcrt.amteir, o wie aud) Diejenige

aller teJetjulfen , bie eben fo begierig waren, beti ©runb eines fo

m.Tfauubigen ^uftanbeS ju erfahren. Siefe @:clle ber ^unge
nur i}a.t, unb man fonnte nidjt einen giwiffen Srud ba e b|t

ausüben , Otyne Sujmerj ju v>crurjad)en. Silier @d;merj war
immer jicmlicb, lebhaft, aber unertraglidj jur <3eit ber Eongeftton*
Qniblid) haue btef« ©teile bie metbobiidje Somprefft'on fehr laftig

gemadjt unb häufig bie UngcbulD b:r Patientin in foicb/m örabe
gefteigert, bafj fie fiel) b.S SBerbanbcS cnti-cbigte. SDieien 23. nur;
fangen i.ad) fonnte man an eine frantbaftc Drgani|atiori in Dies

fem Steile ber -junge glauben, SaS fortidjicitcnbe ä!$ad,stbum

beS ungewohnten eftorpeiS roiJfHC bie normalen umgebenben Üijeile

auSbefmenj bie Scructur ber stetige ; roeldje rcidjlid) mit SCerocn

unb ©efäpen uerietjen ift, mufjtc iteij leid)t jur Söilbung eines

congeftroen jjuftanbes hergeben, welrijcr habituell burcl) bie m d)a=

ntftne MuSbebnung b.r ^neüe u.ib burd) ben immer junchm.'nbcn
QsrnabruugSact beS franfijaften DrgancS nod) begfinftigt würbe.

Siefe Ätiologie fd)ien um fo rationeller ju femi, als bie

SSilbiiug eines neuen JiöipeiS im SÄittelpunfte ber jiunge ein

epmbernifj ber freien Girculation ber SBenen u^b baS Daraus ctit-

ftebenbe Öebema leid)t begreiflich mad)te. gelterer Um|tanb ift

wcjentlidje SSebmgung für jcben prolnpeus tiogime unb fch.te

aud) hier nidjt. (J.ne auf biefc SSafiä gegrünbete JBctjanblung

f.yicn aifo angejagt 511 fenn unb rourbe begönne 1, SSltitegei

würben tjäufig gefegt; örtliche crweidj.mbe SBäber würben jwcnnal
t.iglid) angeaenbet; bie (iompreffiou würbe mit mehr Sorgfalt,
als jemals bei Annäherung bcS jjeitpunttcS angewendet, wo Die

Srncuerung ber Ö'ongeftion gcwobnlid) einzutreten pflegte , Söubcr

an ben äjeincn, ein Jlberlafi am guji, (äiS auf bie stetige llnb

iljee Umgebung, magere Äo|l; braftifaje »pui'girm.ttel ic. wurs
ben »ergebenS angemeubet. Sie Satairtenien tarnen in Unorbnung,
aber ber glirp blieb nid)t au$.

(Sinet. SSeifereh beleiht binfidjttid) ber 9cü(lid)!e.t, weldje

man fiel) uon allgemeinen Rütteln oerfpredjen ;u tonnen geglaubt

batte ; abgebradjt won ihrem (Se.braudje burd) bie augen[ailigen

Unanneljmlidjfeiten, welche fie gel)abt hatten, befdjräutten wir

u.6 jei_t auf bie G>empreffion , aber Wir übten fie mit g4nj bes

fonbeier Sorgfalt auS. SSenn ein tranfijafteS (gt-jeugnifj »o.rflid)

ben bleibi'nben Aern ber allgemeinen ©efäjwulft ber 3unge b.lbite,

fo iim alles barauf an, bie,e (Stfc^wulfi alles beffen ju berate

ben, waS ihr acce|forifd) voar; bie etocCungSgcfdjroulit, 00:1 weis

ctjer fie umgeben in.irb.', muütc eben basjenige |enn, was iljren

©renj-'n baS Unbeftimmte iieviiel), was biefelben befa:";en ; fannte

man ledere beffer, fo fomire man fid) entfdjtiejjen , bei Aern
auSjulofen, ober ft'd) auf irgenb eine SSei|e l;mfid;tlid) feiner ja

entftljeiben unb fo bahin ju gelangen, ber Jjaupturiadje beSDebema,
nainlicl) ben Son^eftioncn, burd) weldje es jurüctgcfiitjrt lrmbe,

ein dnbe ju machen, unb man loare nun im ßtanbe geroefen,

bie 3unge in ben äftunb jurücr'äufäljien. Siefe ©orgen führten

uns in ber Sbat jur Äenntnifi ber JiÖaijrljeit unb }u einer weit

einfadjeren Cbfung.

Sie siunge war ungefähr auf ihr natürlidjeS ffiolumen äurüc!»

g.'fiihrt; fie hatte, felbft mit if)rem SompreifionSoerbanbe, fart»

famen SJaum im SKunbe, bennod) aber fonnte ber 9JUinb n:d)t

gcfdjloffcn »erben. 3Bir unterfudjten bie Sbatfadje unb fanten fie

ooUfommen beftätigt, Sie S5ej)inberung. rührte nidjt oon bem
S3oIumen her, weid)eS burd) bie ^obelfpabnbinbe ber jkn^e ent=

ftanb. Siefe ffiinbe würbe aud) übrigens abgelegt, bern bie

^unge roar auf ihre normale ©röfie ooilftanbig jurüct'gefühit, bie

9tänber bcr3unge ragten nidjt über bie S5acEensat)ne, aber ein un=

beftegbareS ^linb.rni^ fegte fid) ber Scaberung ber Äiefer ir.tgegen

unb hielt bie @d)neibe$.ibne bes einen unb bcS anbern Jliefe.S 21
3olt weit con einanber entfernt. 211S wir mehrmals an ben Un=

terfiefer fd)lugcn, fo eerrie«) ein fonorcr 3Crrfroß bic eigcitlidje

llrfache biefer mertwürbigen grfdjeinung: bie untern öacEenj.ihnf
waren aus bem Äieferfnodjen gewid;en, unb Ratten eine |o |djrds

ge 3ita/tung uad) einwärts genommen, bafj itjvt aufern £6cfer
unter ber COattc ber Obern Ürcctciijahne anfd,lugen.

' Sie
gange >^6l;e ber äupern ^öct'er »ertrat alfo hier bie etellc einer

Unterlage, weld)e bie Äicfer 13011 einanber entfernt hielt. S.efe
<Sr|"d;euuing war ol;ne Zweifel beutlid)cr auSgcfpiOdjcn, als fie eS

gewefen fei;n würbe, wenn bic ^unge nidjt bajwiidjen gelegen

unb alles eSaucn-unmoglid) gemadjt b,ätte. SaS Sieibcn bette

oljne Zweifel bic »ortretenbe Portion ber 3al)ne ahgemigt, [elBft

in ber fdjragcn eHid)tung, in weldjer fie fid) barbeten; unb ba
nun gar feine Berührung ftattgefunben hatte, fo Ijatte bie Si»er=
genj einen hoben feirab erlangt. SBir uaren bamalS ber SJieis

nung, bap, felbft wenn auch, bie bis jei
t
t aufgeftellte Siagnofe

nid;t ganj irrig )ei)n feilte, baS ebintermß unterbrüct't weiben

muffe/ inbem bic Sicbuction. ber 3unge nidjt permanent fenn
tonnte, weil ber SJJunb weber burd) ben eftiefer, nod) burcl) bie

üippen gefcblonen werben fonnte.

Sie portretenben ^obefer mit ber geile weg}unci)mcn , wäre
eine fetjr laftigc Operation gewefen unb Ijattc offenbar mdjts gctjol;

fen. iüian Ijatte bie ^alfte ber Jlronc beS jweiten flc nen S5ücfen=

jarncS unb nod) meyt- »on ben folgenben wegnehmen muffen.
äBir cnrfdjloffen unS alio bie beiben legten untern auf jeber ©eite

ausjujicljen. Siefe Operation gewährte nod) immer nidjt ben

iHoriheii, bajj bie (gcbneibejübne fid) nur berührten, nod) »iel

weniger übei\inanbcr greifen tonnten; bie 2tnnal;erung war
aber fetir groji unb l)inlanglid), um ber 3rmge sjjj^critanb cntge=

genfegen unb fie im SJiiinb crl;alten ju tonnen. Sie SÖeg alme
bes jire.ten Eleinen Badeiijabnes bes Cbert.eferS hatte ein <im=
treten beS untern JbaetenäahncS in bie üncte m.glidj gemadjt unb
oollftänbigere 2Cnhä()erung cerftattet. Aber biefer neue Sserlujl

fdjicn uns unnoti)ig ju feyn, tnbem baS Jiauen mög'ltcj gei.oiben

war unb mdjt serfetjlen tonnte, in golge ber Xbmujung, wcid
f
e

bie einanber gegenüberfteljenben $at)ne erfahren mußten, bie Zinnas

l;erung nod) genauer bcrjuftcUen. Ser ^auptgwecl war erfüllt,

nämlid) bie ^unge in ben SKunb jurücEgefüijrt; unb es lag auf
ber £anb, bafj, wenn man bic juefer in bem ©rabe ber 2u;na=
berung crl)ielt, weldjer ibnen geftattet war, jcbe weitere Sier=

fcij.cbung perbinbeet gewefen fenn würbe.
Ser Göinprcifieiisocrbanb würbe roeggetaffen; man erhielt

bie Jtuf.r mitteilt eines Sucbes, weldjcS auf bem edjeitel bcS

Aopfes gefnüpft wurbe, in Annäherung; man anpfabl b.r f)a=
tientin, wät)renb bes otauenS, alle ÄufmerffamEeit anjuwfriben,
unb fie folgte biefem S(att;e berge|talt, bafi fie wahrenb beg
otauenS eine Ser|d).cbung ber äunge nidjt gcftattitc. Siefe £org=
falt ift auSreidjenb gaüc|cn, jcbe etecfungsgefdjwulft ber ^un.e
ju beben; felbft ber jiern, ber immer bl.eb, ift u. nnrfiid) gv=

werben unb faft girjl d) gefdjwunben. Sie;c grau b.finb.'t ]:6)

nod) gegenwärtig in ber (Stabt unter uu|crn Äugen; Wir hcob=

achten fie, unb nun fann bemerfen , bajj bic nod; rorfprmgenben
Wörter ber erhaltenen 3ät)ne fid) abnu;en laffen; bajj bie .Kiefer

fid) oon Äug ju £ag metjr njtjern ; bajj baS SBolumen ber 3ung«
natürlidjer wirb, unb eben fo aud) bie 2luSfprad)e. Sie (Sdineis

bejäbne berübren fid) nod) nidjt; cS würbe felbft bann feine SSe*

rüljtiing jwifdjen il)ncn ftattfinben, wenn bie SBacfenjähnc aud)
ben gr6fim5fllid)en @rab ber Annäherung erlanst haben, weil
baS babituclle gewicht ber 3unge, baS gftitfdjei» herfeieen »on
hinten nad) einwärts , — e.nc geige ber fortfchrcitentcn 3unal;-
ine ibres SSolumenS unb ihres ©cwidjteS — ben untern ectjnei=

bejäbnen unb @j.igjähnen einen beftänbigen SmpulS »crleh, ber
bahin ftrebte, fid) nad) «orweirts ju bringen, unb ber aud) in

ber Shdt einen Sbe-ü feines SKefuitateS erlangt hat. Scadjbein

aber biefe Urfadje ber &eifd)icbung aufgebort tat, fo wirb ber

Srucf ber Cippen bie 3äl)iie in ihre natihlid)e rage juitiC. führen
unb ifjnen ifjre ganje Siüadjfe.t wieber geben.

SJian fann nidjt bem geungftcn Zweifel SRaum geben, über
bic 9Jatur ber £inberniffe,- ueldje fid) ber Siebuction ber gunge
in bem Jlugentlid entgegenfegten , wo wir uns bannt befdjaftfotn
tonnten. 2lber wie bat bic ©acfje begonnen? öS ift fclwa,
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eine Antwort ju geben, für beten Stidjtig! it man bürgen fann.

9)ian begreift/ ba(i an etwas größerer -Kbttcinb jnjtfdjen ben Jliiin»

(ein be« UnterKefertnodjfltf ber litt ber cntfpredjenbcn Jahne et;

nat Steigung verleiben tonne; aber ber &opf ber »Patientin b;e=

(et mdjt tiefen (Stattetet bar, vielmehr ift ba8 DOib.re Deal in

bie tange gebogen unb bas Jiinn vorgetreten, lieberes ijt alters

bingS groß, aber biefe Änoibnung i|t bcr.enigen ber entfpred) n*

ben Jahne (o confo.m beim bic Jahne finb buid) bie Jroudjenlage

b.r Ju.ige nact; ber ßucciunie offenbar georbnei, roaetje ibre un:

tere tieite bilbetc;, bau >« reinem Zweifel unterliegt, baß biefelbe

Urfadjc eine tranSoerfale SUSirrung auf bi.fe ^ottton bes Ano=

cljens ausgeübt unb bic ©rette NS JUtin«, bie mit ben anban
3ügen bes 'tftitlifcCö gar niü.ts ju ti)un bat/ beroorgebracfyt r;at.

93ian wirb and) begreifen, ba$ biefelbe Urfadjc roenigftcn6 auf ben

Jllvcolairanb ein -jirren ausgeübt bat, »on weldjem bie golge

ein limfturj feine« ooibern Sbeile«, in weldjem bie ©djncibejälme

E§en, unb eine Steigung ber &a(fenjat;ngcgenb nad) einwärts

fct)ii tonnte. So |tnb ai|0 oielleidtt bie Ae.me ber „.ahne buid)

irgenb eine Urfacbe nach einwärts gerietet wölben; bie aierfctjie-

bung ber Junge bat beginnin rennen in gotge bis einjigcn abat;

utnftanbe« ber Jwifdjenlage ber äußern Jpecicr, ber brei großen

Siatfer,}.it)ne unb biS foititbrcitenben -gtirabfintcnS beS &iefcifno=

djenS unb ber äi.lbung ber geneigten (äbene, weld;e er barftellte.

Stadjbem bie Junge einmal ben SJtunb ccrlaffen batte , mußte fie

auf ibre cign.n ©efaße ein Jenen auSuben, ganj bejonbers bie

ßitculation itjrer grofehvenen burdj ben Druct bctjmbern, welchen

fie auf bie ©crmeibejaiine ausübte. Dabei
-

ihr Oebema unb ihr

fortfdjreitcnbeS SBortreten. Das le^te Siefintat ihrer SBerfdjicbung

tonnte enblid) in emer Äjeimebrung ber elften lirfadjen befteben,

inbem nämlich bie Steigung ber Ämtern Jahrne junabm unb fid)

ber Jibnugung ber Jabnfleichen miberfe^te, welche ben gehler bec

Stidjtung hatte erfefcen tonnen.

2Bas man auch von ber tjiftor.fcijen Sßcrtettung biefer Unu

ftänbe balten möge, fo betveift bie atjatfadje, wcld;e wir betannt

mad;cn, baß wenigftenS bie Steigung e; ics ooer mebrerer 2jaf=

fe..};bne nach innen bic ©teile eines .Keile« jwifdjen ben

jciefern oei treten tann, fo baß ibre Annäherung in folchem

©rabe gerjinbevt voirb, baß bie ^Berührung aller übrigen Jahne

aufgehoben ift unb eine iöerfebiebung ber Junge t>erbeigefüt)rt

Wirb; bau es wichtig feo, auf eine folebe DSpofition von vorn

ijercin ein wachfameS Auge ju baben ; bai. bie ©orge, ben SOtunb

roäbrenb bts ©djlafeS geidjloffen, ober bod) roeniglrenS bie Aiefer

fo siel roie nod) moglid) in ^Innabeiung ju erbalten, bann oon

groier SBidjtigteit feijn fann, um baS erjte ^irifd)enlegen ber

3unge ju oerbinbern ; ba biefe ©orge ganj einfad) fenn fann,

roeil es fdjon auSreidjcnb ift, für biefen Jrcecf ein 2ud) anju=

roenben, baS man auf bem ©djeitel beS ÄovfcS fnüpft, unb im

Stetbfal! eine Ainnbmbe auS 8ebcr unb mit ©ctjnallen oerfeben,

bie an einer SJtü^e befeftigt roirb; bag cS aud) eben fo vcictjtig

fei)n fann, bie @pi
:
e eine's äußern ^örfcrS an einem ober mcb*

rem SBacfcnvabucn abMiieilen« un^ Me llbnuijunfl in ^en bmtftu 3nti»fii

»urdi ta-j SauL'ii ^u beginnen unt ju btfürbeni; taö eS bei SiuSerii unlieb

fenn tonnte, abdthtlid) ba^ Sauen fur Benfeiben 3<vecf aujiiben (u [einen

unb baüii Sonfituren an&ua>eiibcn , bie betonJerei fur biefen 3iveef zubereitet

finb; baC cnblieb in ben SdHen uon prolapsos linguae man mrtit leicblfin:

nie» ben Unti'rbluS faffen muiTe, feine aufhiebt \u Operationen zu uebmen.

tic ivenuiftenS niebtS helfen tonnen. 3u '35ezuq auf leljteni *J)unft erlauben

tvit uno'nach bie Bemetfuue), bau <ä anfierrt feiten unb faft uuerliort ift,

bau bie Qjilbung einer ®efrhn>u[ft ber 3une<e bieftd Organ auiierbiilb bed

rjlunbeS futiet; tveit geivohnlicber ift eo, bau bie Sortfcbntte ber juaufbeit

tie 3iui(je io su lagen m ibrer Sage befeftigen

üier rodre alfo furo iBleiiferien.iefehletlit bloe! binfirbtlieb geivnT.T OTirfun.-

aen e'treaä <aiialogeei mit bet Srantbeit ber Jiagetbiere, bei iveleben, ruenn

tie gcliueibevabne fo febr abgevvicben finbi bau fie emanber mebt mebr gc;

«eimber fteben , uub alfo aurb nicht niebc bie llbnusiuia erfahren f ouneiii

tu reelcber fie vermöge ihres naturliflien ©ebrauebeö beftimmt finb, bureb

baS beftanbifle aODaebtHbum becfelben ein ^mbernifi ber ^luiieiHerung ber Sie:

fer unb ber ümdbrung entftebt T<x tiunejalott ift »i« uinxrmeitlidx flolf

«e emeJ fur buf« Ibiete fo einfadxn 3ufaUe3, la Itt nid :ti,
befmeii, mit rueidjen un» bit liiuilnaliün oerfrhrn bat. (K. . u< ."Ucdiule,
r>" . nil.j.. iu;i.j

W i .4. c 1 1 1 't n.
Die Obelcra in ber 2utf ei. gotgenb« ift ber Xu«,

{ug eine« SBriefe« au« (Sonfiantmopcl, ber in ben le.ten 2:-en
be« SJtonal« September angelangt i(t. Der ierfafer ift tein

Xrjt, fonban Kompagnon ei.ie« |)afibelsrj . e (Sbolera

bat fid] febr anKbnliaj balb nadj bem lu. biefe« iOe...jtfc ausge--

breiiet, ift inbe||en p:nfid):lid) ipret Jntenfit^i unb Xiiirfung an
nerfdji benen Ceitddjfeitcn gar febr ©erfcbieben. ie;;r itotlid)

n>ar fie in allen tief gelegen.n unb cinge|djlo|fe.icn Ccten, beforu

bei« ju (vjalata unb Ännaut Jiani am Urcsptoru«, unb e« irur;

ben merrere 2age nad; einanber root;l tjglid) gegen iüü 3nbio.«

buen bjngerafft. Die Art ber Cbclera ift irtnf.n dm einer »eil

weniger tbbtlidjcn Statur, als bie (Sbolera ätublanW; unb roen»

bet man bei Jeiten Aberlaß unb rrarme fiimul.rer.be SSittel an,

fo ift bic firanfbett in rrenigen gallen tcbt.id) genrejen. Ju Zt>ts

rapia finb gegen iWJ 'Jeronen oon einer Art ber O'tckra be<

fallen rcorben, aber reegen ber gefur.ben 8cge finb nicht über 10,

ober 15 geftorben. 2tn anbern Crten baben alle Gimrobner bie

glucfjt ergriffen. Die 25ert)eerungen brr (jrjel.ra laben ficr> baupt»

fiid,Iidj auf bic armen 'Äimennr unb (Siriec^in be cr;ranf[, unb nur
roenige angefebene granfen fir.b geftorben. Sßon ben bier (ebens

ben üngUnbein ift nur Jpv. ßanning gefabrlidj crgiiffen nor;

ben (ben 13. ©cpt.), unb bitte er nidit cgle-.tb e.rjt[id)e ^lüjft

gebabt, fo roürbe er fi*erlid) ein Dpfcr ber eHianfreit gerrorben

fenn. Die ©tjmplome finb Aopfirelj, grbreeben, t-eftieje Äram--

pfc im 5)tagen, Jtalte unb eftrampf in £anben unb güjen, unb
Hemmung ber Slutcirculation. Die Anfalle fommen plcclidj,

unb bie lieuie fturjcn anfebänenb tobt in oen ©trasen nieber unb

finb nur ;u retten, irenn ihnen foglcid) jur 2(ber gilallen irirb;

rcenn bie ©lieber b'fr'3 mit traimen 3.uch:rn gerieten treiben,

bic man in 23ranntvoein unb Gffig getaucht bat ; unb rcenn bem
Patienten rcarmer Sranntroein i.nb SBaifcr mit etrca 20 Srepfen
Eaubanum gcreid)t trirb ; auf ben SJiagen unb auf bic gupe »er.

ben roarme Jicgelfrcine ober ffaeffteine gelegt, ein irarmcs Sib,
toenn man c« baben fann, ift ebenfalls febr ju empfeblen. Aber
in ben meiften galten ift ber 2fberlap allein auSreid'er.b geroefen,

trenn er fo.jleid) angercenbet rourbe. SBenige S>ute finb, roie ict)

glaube, in golge ber (Jrregung unb ber Siotb geflo.bn, rcelebe

buref) baS geuer ;u $>era »eraniajjt rcorben war.« /London Me.
Uicul Gazette, 31. Oct. 18310

Sinige gormein ;ur SJcbanblung ber ©onor=
rboe »on Dr. (äifenmann. — 3n ber Abnahme ber Aranf;
beit rcenbet bcrfcibc ben tSopaioapalfam auf folgenbe SBeife an:
Her. BaUami Couaivnc seinnnciani , Olli Menlhae uiperi*

tac ir 1 1 1 1 .t =- quatuor, Ulei ( .irvii|jli\lloriuii ^iittam iin.nu ,

Tineturae Opii simplicis srruuiilos duos. M. S. A. Dreißig

Sropfen auf 3ucfcr ben ISag über. — SSei geringer Sieijbarteit

bc« Jltanfen: Her. Flnrum Sali« Ainmoniaii mariialiuiu

(lijdrochlorate defer ammoniacal) grana quinque. Pulverii
Gunimi \mmoniaci grana tria, Pulveris Knditis Sene^ae
grana quinque, Pulveris Liquiritiae scrupuluiu unum. Mis-
ce. Divide in partes duodeeim aeqnalee. 2Clle brei ober rier

©tiinbcn ein ©tuet in Oblate. @nbli.cf) um_ ben ©efttmaef be«

Gopaioa ju nerftetfen: Rcc. Balsanii Copaivac unciam nnam,
Magncriae c.dcinatae drachmaiu (gros) nnam . Opii grana
quatuor, l'iporis Cubebae drachmns tres, Srrupi Diacodii

q. s. ut fiant boli pond. 6emidrnclimae. grub unb Äbcnb«
jroei ©tuet, bi« ju fünf ben 2ag über geftiegen. (.Laucctte

franc. 17. üec. 1831.)

23t&itograpfjtfdM ^euigfetten.
Systcmatir. Arrangement of lii iii-li Plantt lty Wm. JVi-

thering M. D. Corrected et Condensed
;
preiedcd hy an

Introduction tho the Study nf ßotnuy m-conipanird
with figures. By W. Macgilliwray. London 1831. 8. m. Ä.

Lecons orales de clinique cliirnrgii-ale faites a l'Hötel-Dieu

de Paris. Par M. le Baron Dupuytren ; rn ucillies et

pnbliees par une emiete de niedciine. Paris 1831. 8.

(ffiion biefen d)irurgifcfj.-flini|d)en SSortrügen erfd)eint eine

beutfehe Ucbcrfe^ung.)
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km ©eiwte Der stmt*M #c ttfun&c-

5Rro, 696. (3fa. 14. t>c6 XXXU. Santa*.) £)ccembcr 1831.
©etrucft bei SoffiuS in grfurt. 3n (Sommiffion bei bem &ön. $ncufj. ©ränj;$oftamtc ju grfurt, ber Äönigl. ©äd)f. ^citungS-Grpebition

ju Scipäig, bem ©. £. ©. u. g. Sbum u.Sarifdjcn $>oftamte guSBcimar unb bei bem ©. %>. ©. pr. eanbeS.-3nbuftrie=gomptoir.

93rciS eines ganjen SBanteS, »on 24 Sögen, 2 JHtfclr. ober 3 gl. 36 Ar., bcö cinjetnen ©tücfeS 3 ggl.

SRatuttunbt.
gortfdf) ritte in ber © cot 03 1 c ic. :c.

(SScfdjtufj.)

C. SBerner n ad) Sttac gullo d).— SBenn aud) SB er n er'

S

©Aftern juerft um'S 3at)r 1787 befannt würbe", fo Sinnen wir
bod) wegen ber fpätern SXobificationen nidjt wiffen, wem bie

»eridjiebcncn Steile beffclbcn jefct angehören. SBäbrenb feine

©djülcr baffelbc mit einer 2frt »on faitatifdjcm St'fer »erbreitc*

ten, [ttdjten »iele burd) in SBerner'S Seifte abgefaßte ©djrif;

ten ft'cfj als ©djriftftellcr über ©cologic berühmt ju madjen.

2fber wer eine Meinung ijegt , ber bat barum noch, feine eigene,

unb bei i»em bal)er bie Stimmenmehrheit entfdjcibct, ber feilte

bebenfen, bafj burd) alle biefe Organe nur eine ©timmc fpridjt.

SBenn man baher bem SÜceiftcr bie gehler ber 3üngcr ;;ured)nen

barf, fo haben wir c$ hier mit ber gangen SBerne i'fdjcn ©cete

ju tijun.

3n einer uripriinglid) ftüffigen Grbc waren bie Materialien

in-SBaffer aufgelöf't; aus biefem würbe erft ber ©ranit nieber=

gefcblagen, unb auf tiefen folgten ber ©neiS unb ber Urjdjicfer

in unabänbcr:id)cr Orbnung, wiewohl man unS nieijt erfläit,

Warum ber erftere unregelmäßig unb ber legrere ftratificirt ift.

•Öiefe ©ebirgSartcn waren -piimitio, unb »or ber Schöpfung ber

Shierc »orhanben, unb fie finb äJ8 baS ^robuet einer SttrjfcMU

fation auS bem SBaffei rein cbcmifcbcn llrfprungs. hierauf wur=

ben gewiffe aSecrtbicie getanen, unb nadjbem baS SSaffcr an

STCcnge verloren, neue ©ebirgSartcn bloßgelegt. 3c?t finbet ein

neuer 3cicberfd)lag ftatt, wäbrenb bie gragmente »on biefen ®c=

trivgSattcn unb bie Ueberrefte ber S t'cre fiel) mit bem neuen dje=

nrifdjen spräeipitat »ermifdjen, wctd)cs baS UcbcrgangSgebirge biU

bet, unt we.l baS SB affer ft'df) immer mebt guvücfjujichcn fort=

fuhr, jebe folgenbe ©cbirgSart bei einer minbern .pobe crfdjcint.

©er ©vanit nimmt alfo bie bödjfte ©teile ein, wä.'rent alle öe=

birgSarten auf ber ganjen Gvtoberflädje in bcrfclbcn Orbnung
aufeinanber folgen unb Uni»crfaiformationen bitten. 9tad) ber

©ntfteljung ber UebcrgangSformation würbe mehr Sanb trotten,

bafjer tenn natürlid) bai glö^gebirge einen weniger fteiltn SBin»

!el mit tem ^»ovijont bittet unt regelmäßiger ift. Sie ©n'mbc
l)ier»on bleibt man uns aber fdjultig, unb eben fo wenig erfafy

ten wir, weshalb tiefe ©ebirgsart gegenwärtig (läufig aufrcdjt

frel)t. ©ie tarin gcfunt:i;en tl)ierifd)cn Ueberrefte gehören einer

tjotjern Organifationöftufe an, alö bie frühem, ©päter ftieg

taä SBaffer nieber , um baä Srappgeftein nieberjufdjlagen , unb

fo würben fclbft bie 3Cntcn nod) einmal bcbetEt. ueiu-igens fiel

bic'er 9iicterfd)lag bloß an außerwäblten .Orten, j. 33. aud; in

©roßbritannien. 25a fiefj biefe ©obirgäarten aber jwifdjen glö|s

lager »on »crfdjiebencm 'Älter finten , fo ftieg unb fiel bie ©ee

auf ber ganjen (Srbc, fo oft als es nötbig war, um bie erfte,

jweite ober britte glögtrapp^gormation an ben wenigen auäetv

wätiUcn Orten, wo fie »orfommt, ju bitten. Stadlern bieö ge=

fdjeben, »erfdjwinbet tas übcrflüfftge ©eewaffer jum teuren SJIaf,
unb ber SJccnfrij wirb gefdjaffen.

3d; babe aus JCdjtung »or SBerncr einen mebr in'ö (Sin-.

jelne gebenben S?erid)t feiner Sb.orie nicfjt mftHjeflen wollen, im
bem tic]elbe leiber um fo unhaltbarer erftbeint, je mehr man
berfeiben auf te.i ©vunt gebt. Hon allen (äigen;"d)af(cn teijeni^
gen Sfjeorie, nad) wcld)er fid) "KHeS auf bie »ollftäntigfte SBeife
ertlären läfjt, ift tie »olltommenfte aber bie, ba0 fte burdjauS
unb airöfdjlieplidj mit ber mofaifttjen ©efdjidjte ubcr=
einftimmt, beten SJichtigteit baburd) juglcitb be=
wiefen wirb. 23er Sej'er mag urtfjeilen, ob bie, welrije eine
fo wunberbarc gigcnfdjaft behaupten, ober biejenigen, weidie
baran glauben, unferer S3ewunb;rung im böfjern ©rabe wütbig
fint. allein wie SB t»i fton »on feinem eigenen Softem fagt;
„möglich, ober unmöglich,, cS i^ boef; f !

"
SBenn aud) bie ©ntfteljung ber tertiären ©cbirgSarten nidjt er;

Hart ift, fo lägt fid) bod) nidjt läugnen, baff ein fo auf alle
gälte eingerichteter Ocean immer bie nötbigen ©ebirgßarten an
ben nötbigen ©teilen bat enthalten tonnen, wabrenb man natür=
tid) eiiie fo bcweglidje ©ubftanj beliebig aufs unb nieberfteigen
laffen fann. 25ie Sltincratien ber mincraliidjen 2Cbern würben
auä ben unioafalen tfuflbfungen in bie Älüfte niebergcfdjlagcn

;

bie ©teinabern finb mit ber fie einfdbliefjenben ©ebirgöart gleich;
jeitig unb jwar burd) ÄnjftaUifation entjtanbcn ; mit ben grag=
menten in ben Songlomeraten »erhält es fid) eben fo ; ffieibre;
bungtn, SBrüdje, Srböbungen u. f. w., unb felbft SSerge unb
Shiler f,-„b cbenfaltg gormen ber Äniffaltration , ba fpäter fein
$)rocefj ber SSloälegung |tattfanb. Sie ©ceinfoblen = 9(ieberfchlägc
würben an jenen ©teilen burd) SBabl»a'wanbtfd;aft, »ermöge teö
in Äuflöfung gehaltenen Äoblenftong gebilbet, fo wie fid) benn
bie »egetabtlifdien Ueberrefte ebenfatlä nad) bcnfelben ©teilen ge;
jogen haben. 25ie Serhärtung ber Säger in ber 9cahe bog Srappg
rü^rt »on ber währenb ber Än)]tallifation ftattfinbenten gjermi-
fdjung ber, wicwoljl fid; tie erftetc »iele 3af)rhunberte »or bec
Sntftebung beS te^tern bilbeten; unb wäfjrenb bie Sultane fidi
ganj aus neuern Reiten berfdjrciben , unb »on brennenben ©tein;
foMen erbiet werben, finb SBimftein unb Obfibian Sticterichläas
aus SBaffer. '

; a

25ieS giebt uns einen hinreidjenbett SBegriff »on ber Sbeorie
burd) weldje in ganj Guropa pbilofopbifdje ©rologen nie bie
spilSe ber»orfd)Offen, für welche ein großer STbcil europa'S noch
je^t ftreitet unb bie in »ielen ©djuten nod) gelehrt wirb. SB c n n
bie ©eologie einft »on bem grei berger ober SBer=
ner'fdjen ©eiftcejwang ganj befreit ift, fo wirb baS
gelb ber gorfdjung wieber offen fenn, unb bie SBif;
fcnfd)aft mit 3ci efen fdj ritte n »orwärtS gel;en.

3. Button nad) 9)tat)fair unb SXac Sullocb.
A. Button nad) ^lanfair. — Dr. Button tefa§

14
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bie Salcnlc, bic Äennfniffe unb bio ©inneSart, weldjc ben wahren

«Beruf juin 9taturforfdjer bcgrünbon, im hohen ©rabe. Die

Ridjtung leinet BStubien war ^ivar in nuncfyen Begebungen un=

rogeimäfrig unb ungewöhnliche aber bod) bor GntwidMung leine*

naiur(id)oii ßahigtoiton , insbc.onbcrc ber ©djarfe unb Originali-

tät bor «obanten, burd) bic er fictj (o fetjr aufijcidjncte, ftbt

günftig gowefen. «Seit feinem erften 'Ausflüge in bas (gebiet ber

UBiifeiiidjaft hatte er |id) auf Grperimcnie unb Beobachtungen ge=

legt, unb erft nad) langer Uebung in bieien Zweigen begab et

fiel) auf baß gelb ber allgemeinen unb abftraften ©peculationen.

Gc »erbanb bemnad) wabrenb feine« ganjen C.bonS jur bie Süi:=

fcnfdjaftcn bie gäl)igfeiten eines genauen Beobadjters mit benen

eine« |d)arffinmgcn iibeotetiters, unb war in ber erftern Gigen=

fdiafc eben |o »orfidjtig unb gebulbig, als in ber [entern tul)n

unb unaufhalt am.
Eange unb unaufhörliche Hebung flotte feine Bcobad)tungS.ia=

bc jti einem beben ©rabc »on SSollfommenbcit gebradjt, 10 bafi

er, in 2lnfehung ber Untcrfdjeibung minoraliidjer ©ubftanjcn, unb

b.s GifaffcnS ber Berroanotfdjaften unb Untertriebe jwi|dicn geo=

logifdjen Grfdjeinungcn einen räum übertroffenen iiace an ben

Sag legte. Gr mar ganj bas, waS bic Italiener einen osser.

vatore oculatis?imo nennen, benn mit einem auf Grtennung

ber Gbarnctcrc ber Stalurförpcr ungemein eingeübten '2lugc »er;

banb er in gleicher Bollfommcnbcit b.c gübigteit, beten Bebcu--

tung aufzulegen, unb jene alten epicroglypgcn 511 entziffern, aus

benen man bie Umwälzungen bcS Grbballs cirennt. lis mag an=

bere Sjjinerotogen gegeben haben, weiche bie ©truetur, bie ©c=

ftait, bon Wemd) unb bie garbe eines Grimplars eben |o wohl

ertennen tonnten, aber wenige tonnten fidj ihm wohl ruct'fidjtiict)

ber Jtuffaffnng berjenigen Cibaractere an bic Seite (teilen, aus

benen mau nidjt nur ertennt, waS ein goffl ift, icnbem aud),

waS CS war, unb welche Sjerünberungcn es fliifenwct|c erlitten

tjat. ©eine Grfabrung in biefer jiunft, bie geinbeit feiner Be=

obadjtungcn unb bic (Genialität feiner golgerungen waren wirtlid)

bewunbcrtingSwürbig. GS würbe, meines GracbtcnS, fd)Wer ljal=

ten, in irgenb einer SBiffc-nfdjafc ein bünbigercS Beifpiel ber »on

Bacon in b.ffen Pracrogatlra lnstantiamni aufgcfteil.cn tief

gehenben SMarimcn aufjufinben, alS biejenigen finb, welche Ur.

Button bei [einen miucralogifctjcn ilntcr|ud)ungcn unb bci'm

Borgcigon oon Gccmplarcn in ben ©c;prad)cn mit f inen grcun=

ben batlegte. Stiemanb roupte aufflärenbe Beifpiclc gur Bcicudj*

hing bunter, entjcbeibenbe gur Auslegung zweifelhafter, ober

einfache jur Gntfdjicicrung oerwicfeltcr galle be|jer anjuwenben.

Sttemanb wupte gefdjicetet bie 93(ittcl.)ltebcr jwifdjcn einem na=

türlidjen (Sittim unb bem anbern in's üidjt ju ftellcn. Sciemanb

geigte mehr gleip bei SBeobadjtung befe ^uiammenbaiigcs ber rpc-

tationen ber Sfatur, unb Sciemanb tonnte ibrer ©pur ielbft burd)

bie feinften Siuancen mit meljr ©idjerbeit folgen. 3bm war ba=

tjer- bic SESineralogie fem blopcs ©tubium ber Sfamen unb aupes

ten (Sbavacterc, wenngleich; er aud) in biefem Zweige ungemein

bewaubert war, fonbern ein erbabener unb nichtiger 3wcig ber

pb>)fitaii,d)cn aBiffenidjaficn, bev jum ^isette fjatte / ben 3uam=
mentjo g iwiidjen bem »ergangenen, bem gegenwärtigen unb

Jünftigen jjuftaube ber @rbe nadjjuweifen.

©o \)icl ür. Button aud; gefdjrieben battc, fo war bod)

beffen Sob ein unerfefbarer Serluft für b.e SJiffenfdiaft ,_ iubem

mit feinem geben ein aufjcrorbcntlidjer ©tba^ t?on Äenntniffen unb

erfabrungen 5t: ©rabe getragen würbe, eine uncr|d)öpflid)C

SXüMt btä fi'djtS erlofcb;. Sraurig ift in ber Sbat ber (Sebante,

bafj allen benjenigen, weldje einen auf 'einen ^Beobachtungen ge=

grünbeten roiffenfdjaftlidjen ©dia^ gefammeit haben, in biefer

2trt etwas SJtenfdjtidjcö begegnen muf. Qin geübtes 2C«ge, bie

gäbigteit feine Unter|d;iebe unb Analogien, welche wilTcndiaftlidic

©egenftanbe fdiciben ober »erbinben , |d)nell aufjufaffen unb, neue

ßridjcinungcn mit anbern bereits im Qjcbädjtnifi aufgefpeidjerten

ju »erglcid)cn < biefe ©aben laffen fieb nicht lehren, ober nad)

SGorfdjnft erwerben; biefen ^weig ber Sitenntntp mujj 3cber=

mann fid) Klbft fdjaffen, unb Sticmanb fann ihn auf feinen 9cadj*

folger »ererben. 3n biefer fficjiebung l;at bie Statur eine 2tu6=

nal)me «on ber Siegel gemadjt, nad) wc lebet bet ed)a^ Uz
Ainntnfffe cfoilifittet löolfer fid) immer m.lit, inbem ein bu
trad)tliu,icr «ibul ber !6olterfd;aft b.ftar.ctg mit Oiibioibuen t)<u

amcad)ft unb ftubt.

(itn l.mftanb, welcher fcen inlfllcctueUen Cbaracter b<* Ka«
turfor.uiiu, von b.m inr ,ei,i reben, au^ictteni.icb, bejeidjnet,

km |emc ungemeine öei|re«fb*atfgf*it, welche in JtUim, xvai ira

(gtbiete ber Üiiffenidjafi neu, |a,on unb erhaben war,
eine }u;agenbe iHahrung fanb. Die (Jrweibung ton t^ludsgü«

tetn unb bte t)oa,ften ©innesgenüfTe etwerten bei gewöhnlichen

93denfd)en teine entbufiafiifdiere greube, a!6 ^utten |ie «1=

pfanb, wenn er ton einet neuen (itfuitung herte, cber mit tv

net neuen äiiarjrljcit betannt gemadit würbe. £ieie Si

teit für in.eilcctuelle ©enuife bnd)täntte fid) bei ihm nicht auf

wenige ©egenftanbe, obet bie 5li!i|fen:d;aften, auf welche et fieb,

beionbers legte, (ir erfr ute fid) an Söatt'S «Uerbefferungen ber

£>ampfma ri)ine , an (5 o o t's (jntbeefungen in bet ©üb ee io febt,

als oo ba6 baburd) gewonnene ©cib, obet bic Crre itm :

juwudjien. ©eine Sieben, wie fein ©efiebt nahmen bei berglei=

dien ©clegenheiten ben 2ti.6btuct bet tod)ft'- ' an / .°

bajj ©leidjgefinnte itin mit h"hem ffietgnügen, unb Scute, bie

foldjer ©efü^le nidjt fähig waren, mit aufi idtiger 2-crrunberur.g

betrad):cten unb horten. Jöei bieiem au6.^e;e;Ci)net.n ©e ermaet

für Alles, uaS iwber SBiffcnfchaft fdjen unb ababen ift, U5t

fid) leicht beiilen, bap feine eigenen geologifthen gcr djungen i.m

ein ho.es Sergnügen gewahrten. Bie 9(e^rcit unb ©refe ber

burd) fie ber (iintab.ingstiaft coivefuhrtcn ©egenftänbe, bie ein«

fad)e unb luctenlofe Cibnung, wcldje baburd) in bie ganje 9ia=

turged)id)te ber (Srbe gebracht würbe, unb »er Allem ber 3>licf,

ben bfefe SSetradjtungen in bie Sßeisbeit ber SÖvlttegietung gd
ftatteten, würben faum irgenb Semanb falt gclaifen haben; al=

lein für ihn waren bi.S nid)t ©egenftänbe eines ootübetgebenbai

SSergüügenS, fonbern eines wo.;lbegrünbeten unb baucrhaf:en

©lüft'S. Siidjt leidjt war in ber 2hat ein ©eftem mehr barauf

berechnet, als baS icinigc, feinem ©rür.bcr fo herrliche Äusfittj:

ten ju eroffnen; unb tein ©rünber eines £i)ftcms war wohl
mehr a:S er geneigt, ben barauS entfpringenben ©enup alS ben

»ollen unb angcm.ffetien Cebn feinet Arbeiten ;u betvadten.

B. Sie ^>uttoni|d)c Sbcorie bet Srbe nacbflan*
fair. — ii)l)r.efiutton'S Jlbfidit war nidjt, wie bic ber meinen
übrigen Übeoretitet, uns ben erften Uripvung ber Dinge ;u ctflai

ten, & war mit Un Regeln einer haltbaren iVaturphilccphic ;u

wohl betannt, alS baß et büS hatte »erfud;cn tonnen, ur.b er

be,d)räntte baher (eine ©peculationen auf biejenigen Seränbetun*
gen, welche bie Äörper ber Srbe |eit bem 25eg:nn ber jc^igen

Otbnung bet Dinge erlitten haben, infofern fid; nämlid) je%t

beutlidie 3eid)cn folebet Sßechfcl entbeefen ia|fen.

3n bic,cr ffiejiehung ift bie erftc Shatiadie, welche er be=

merft hat, bap bei weitem ber gi euere S^tÜ bet Acvper, acU
d)e bie äußere (Jrbrinbe biiben, ©puren baoon an uerj tragen,

baf; fie aus Sffiaterialien beftehen , bie »on :ältcrn m;ncrali|chen

ober organifirten Jlerpern herftammen. Die Srümmer einer

aäorwelt bieten in ber jefigen überall burd), unb obgteid) fie

nicht in jebem ©ebttgsfrogment aufgefunben werben, fo finb fie

beci) fo allgemein »erbreitet, bafj fid) nidit bc;wcifcln läßt , bap

jene Cager, weid;e gegenwärtig unfere Sänber bilben, fammtlict;

auS altem Sägern als fie jelbft beftehen.
b) Die gegenwärtigen ©ebkgSartcn fjaben, mit Ausnahme

b-'rcr bie nidjt ge-djidjtet (ilratific'irO finb, fämmtiich in ©cftalt

iccterer SJiatert'aiien criftirt, b.e fich auf bem 5Kceresgrunbe ge=

fammelt haben, unb fict) nothwenbig unter bem ßinflup eine*

febt mächtigen unb allgemeinen 2fgens erhärtet unb in ©tein »cr=

wanbelr. 2l'lS erbarrenbe llrfad-e nimmt Button untcrirbifche

£:v)e an, unb bie gegen biefe epjjpethefe meolid-en Ginwürfe be=

feitigt er burd) Jüiffteilung eines neuen unb ihm ei>;c:uiuiuiiicben

principe. Dies ift bie Gomprcffion ober ber Druct, welcher in

ber ©egenb, wo bie mincraliföen ©ubftanjen erhärteten, jratt:

fjnbcii mupte. Unter bem ©.wicht eines barüber fiehenben

ffceanS hätte auch, bie ftüiffte epi^e feinen Sheil berjenigen' ©ub=
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fransen »crflüdjttgen formen, bie fie unter bem leidjtern Srucf
unferer 2ltmofpbare 511m ganslicfjen SBcrfdjro.nb.'n bringen E.inn,

Serfelbe S.uct bürfte baburdj, baß er bie ©uoftanä-n, weldje

ft'ctj unter bem n:mofpbäri|d)en Srucf e leicht »crflücbtigen, jum
3ufammciibieib.n nötigte, bie ©djmclj'.tng mancher .Körper be=

Wirfen, u eiche in unfern Dcfcn nur calcinirt werben; batjer fya*

ben bie ©inwütfe, weldje fidj gegen bie iEt)eoiie beS oulfani.djen

gcuerS, wie ft'e gewöhnlich auf^eftcUt wirb, fo haltbar unb un=

wibcrlcglicb jcigen, gegen Dr. Jputton'S Sbeorie burajauS feine

.Kraft, unb beSbalb betrachten wir biefe Sbcoiie als »on ber ge=

wöbnlidjcn Jpnpotljefe ber Öulfaniften faft eben )o »eriajieben,

Wie »on ber ber Sccptunifren ober 2ßernerfcbcn ©djule.

c) Sie brttte altgemeine Sbatfadje, auf welche biefe Sbeo;
rie gegninbet tff, baö bie gefeuchteten (ftratiffcirtcnj ©ebirgS*

arten fcineSm gS borijontal ober jicmlid) borijontal finb, wie ft'e

Co ohne Zweifel urfprünglidj waren, |onbcrn gegenwärtig alle

©rabe »on Söfdjung barbieten, 10 wie beim manche fogar ju

bem Jporijont fcnfredjt flehen, woju nod) fommt, baß »iele ber

Cager, weldje fid; einft auf bem 9ÄcereSgrunbe befanben, gegen*

wartig mehrere taufenb guß über ber SOeeercSobcrfladjc liegen.

JpierauS fowobl, als auS ben ^Biegungen, ben Srüdjcn unb Sren*
nungen ber @d)idjtcn bat man 511

(

djließen, bafj fie burdj bie

Äbätigfeit irgenb einer unter ihnen w rfenben erpanfioen .Kraft

in bie Jpöbe gehoben worben finb. S.efc .Kraft, weldje ben fe-

tten ©runb beS Dceatrö gefprengt unb ©ebirgSarten »8m Sieben

ber ©ee 511 Sergen uon 15000 guß Jpöhe über beren Oberfläche

erhoben bat, ift größer als irgenb eine, beren Sbcitigfeit wie

jefet beobachten rönnen, fdjeint aber bodj in ihren Süirfungen ben

»ulfanifdjcii ©rfdjeinungen naher ju fommen , als; irgenb einer

anbern unS befannten Scatuifraft. Sie gewattige ©törung in ber

©tratification ber ©rbrinbe wirb atfo bei biefer Sbeorie ber

jpijc utgefrtjrieben, welcf)e ate erpanfioe .Kraft wirfte, unb bie=

jenigen ©ebirgSarten in bie Jpöbe trieb, weldje fie »orher confo=

lib.rt bat.

d) Unter ben otcnnjeidjen ber im sOtincralrefdj fo häufig an=

getroffenen ©törungen, finb bie grofjen Süden jwifdji'n ben ©es
birgSartcn, weldje mit SÜcaterialien ausgefüllt finb, bie »on ben
©ebirgSarten ju beiben ©citen abweichen, bie beutlidjften. Sieß

finb bie fogenannten Xbern ober (Sänge, unb jwar nicht nur bie

m tallifdien 2lbern, fonbern auch bie oon Srapp (wliinstone),

3>orpbnr ober ©ranit, weldje ©ubftanjen fämmtl dj mehr ober

weniger fnjftallifirt finb, unb feine orgamfdjen Ucbcrrefte ent;

fjalten. Sicfe gehören einer fpätern gormation an, alS bie ia-

ger, weldje »on ihnen burdjfcbnittcn werben, unb man erfennt

an ihnen audj gewöhnlich ©puren einer gewalt^mcn Drt6»eräns

berung unb ber ©törung, weldje fit an ben bereits gehilbeten

Cagern angertdjtet fyaben. Sie aSateriaücn biefer fdmmtlid)en

3lbern finb nad) Dr. ^»utton'S Sftcinung burdj unteiirbifclieä

geuer gefdjmolsen, unb im gcfcbmoljcnen ^uftanbe in bie Klüfte

unb Ciicfen ber bereits gebilbeten, aber in ihrer ur prünglidjen

Sagenmg geftörten ©ehirgSarten hineingetrieben worben.

®iefen ©dilup bebnt Jputton auf alle SOiaffen uon Srapp
Cwhmätone), *porphvjr unb ©ranit auS, weldje jwifdjen bte

©trata eingefprengt, ober, wie es häufig ber galt ift, in ©e=

ftalt »on 5-njramiben mitten bureb bicfclbcn getrieben finb. ©0
t)aben wir benn in ber Scfjmetjung unb (Sinfprengung ber nidjt

gcfdjidjteten ©etnrgSarten, als bie britte unb le^te ber gropen

Operationen , weldje baS unterirbifdje geuer in mineralifdjen

©ubfranjen ju SBcge gebradjt bat.

e^ Dr. !>utton menbef fidj nun jur Setrachtung ber ißer»

ünberungen, beren bie SKincralförper unterworfen finb, währenb

fie fid; in bie 2frmofphnK »erflüdjtigen. jpicr finbet er bann,

baD fie, oljne Ausnahme, fammtlid; »erwittern, bajj »cm 93iee=

vcSufer bis ju ben hödjlten SSergfpt^cn , »om weidjften Z\}on bis

jum tjäftefren Guarj alle SRtneralien eine Srcnnung ihrer Stjcile

crleibcn. Sie auf biefe äßeife in ihre Slemente aufgelöften otörs

per werben, feijen fie nun djemifd) ober medjaiii;dj mit SBaffer

gemifdjt, »on b:n gliffen in bie ©ce geführt, unb bort abgefegt,

Siefcm allgemeinen ©efege fann fid) ferne ©ub
(
lanj en:jiel;en;

an b.*n bödf>|fen Sergen unb ben barteften gelfcn bemerft mart
b-ijen jffiirfungcn am beutlicbften , unb ben bauerbafteften unb
am ftarf|ten befeftigten .Körpern finb b.e oicnnseicben einer Um=
wanblung am ftarf)ten aufgeprägt.

SBcrgleicbt man ben ©a§ u mit bem ©a& e, fo lagt fid)

nidjt »erfennen, bafj fie j.ci @;ufen berfclben f)rogreffion finb,

unb bafj bie mineraliicrjcn ©ubftanjen abwedjfelnb »ergehen unb
wi.ber entfiehen. Siefe SÖedj/el tonnen fid) oft wiebertjolt ija=

ben, unb cS fehlt unter ben 3JJineralt'ör)jern nidjt an Ucberreftcn,
ueidje unS ju CSontinenten jurüctführen, bie um jwei ©liebe»
»on ben jc^ig.n entfernt finb. Jpier bietet fidj unS atfo in ber
jegigen 85c|d)affenheit ber (ärboberfladje eine Sieit)e »on grofen
Scaturumwäläiingen bar, beren Jtnfang unb enbe, wie be»
©rünber ber bi« beleuchteten aheorie bemerft hat, fieb nidjt

ab,e.)cn lä$t , unb bies ftimmt febr gut gu bem, waS rüd'ftdjtlidj

anberer fünfte beS SBcl.hauSljalteS befannt geworben ift. 3n
ber gortbauer ber »erfujiebenen 2trten »on Übieren unb ©ewäd)=
fen, weldje bie grbe bcwoljnen, erfennen wir eben fo wenig et=

nen Anfang unb ein @nbe,
t

unb rüd'fid)tlid) ber ffiewegungen bec
Planeten, wo wir mit .gmlfe ber ©eometrie fo weit in bie J$u;

fünft unD Söergangenhcit blicfcn fonnen, lafit fid) eben fo wenig
ber 2t'nfang unb baS @nbe beS gegenwärtigen 3ufianbeS ber Sin=
ge abieljen. SS wäre audj g gen bie SJernunft , wenn man an=
nehmen wollte, baf; foldje Acnnäeidjen irgenbwo eeiftiren. Ser
©cijöpfer ber Jfatur hat bem Uni»crfum feine ©cf.^c gegeben,
welche gleich ben men|djlidjen 3nftitutionen bie ölemente ihrer

eignen ,3cr|e(5ung in fidj enthalten. ©r läßt in feinen SBerfen
fein ©rjmptom beS otinbes -- ober ©reifenalterS, fein ^eidjen er=

fennen, nach weldjem wir ihre jufünftige ober »ergangene Sauer
beurtbeilen fönnen. ©r fann ber gegenwärtigen Drbnung ber
Singe ju irgenb einer beftimmten 3eft ein ^iel gefegt haben, wie
biefclbc offenbar ihren 2Cnfang gehabt ; allein wir fönnen über=
jeugt fenn , baß biefe große ©ataftrophe nicfjt burdj bie je^t wal=
tenben ©efege herbeigeführt, unb burdj fein innerhalb beS otrei=

feS unferS ©rfenntnißucrmögenS liegcnbcS ©rjmptom angejeigt
wirb.

C. aputton nad) SJtac ©ullodj. — Sie Jp utton'fdje
Stjeorie erfennen wir am heften aus ^piaijfair'S ©ommentar.
3dj werbe bie folgenbe ©fijje fo furj wie möglich abfaffen , beim,
tnbem bie Jputton'fdjc Sheoric »om gegenwärtigen ^uftanbe ber
©rbc ausgebt, finbet man ohne ©djwierigfeit, baß fie faft nur
eine SBicberljolung ber Sheorie C a 5 } a r ffle r o'S ift , welcher
jputton nur, burdj fpätere ©rfa.uungen untcrftü,,<t, eine grö=
ßere JluSbehnung gegeben hat. ©S lafit fidj nidjt läugnen, baß
fie ihm einige widjtige 3ufär; e »erbanfte, allein er bat fie auefj

burdj gablreidje 3rrthümcr »crunreinigt.

Sie Shätigfeit ber ©lementc unb ber gall ber ©cwäffer
führen bie SJtaterialien ber ©cbirgSarten in bie niebrigern ©c=
genben unb in bie ©ee., unb ba bicfelbcn ©reigniffe fdjon in ber
Sorjeit ftattfanben, fo waren jene 3l'llu»ia ber Jveim ber gegen=

»artigen Sage, wie bie jegigen 2fllu»ia berjenige einer funftigen
©rbobcrflädje finb. Sie uralten ©ehirgSlagcr finb baher bmdj
2tbmi?ung einer ihnen »orhergehenben SBelt entftanben, wie bie

organifdjen goffiiien 3eugen frühem EebenS finb. SaS ©entral=
feuer ber ©ibe hat fid), wie jesjt, burdj S3ultane £uft gemadjt,
unb unter »erfdjiebencn Itmftünben ©ranit unb Srapp als bie

nicht ftratificirten ©cbirgSarten erjeugt, weldje bie altern ©tra=
ta in bie Jpöhc heben, unb wie in ben frühem ©tjftemcn »er=
fdjiebcne ©törungen fu aßege brachten, wäbrenb bie gefdjmol;e--

nen ©ubftanten bie oxlüftc ausfüllten unb ©efteinöurcbgänge bil=

beten. Sie ©rljärtung ber ©trata wirb berfclben Uifadje juge»

fdjrichcn, unb alle Unterfdjiebe in ber Shätigfeit jenes unb beD

jegigen geuerS werben auf JKecrjnung beS Srud'S einer barüber
liegenben Caft gefegt, unter welcher, wie fülfcblidj behauptet
wirb, bie Srappfelfen nie jpöljlen enthalten, aber ber jTaifftem
ge djmoljen fe»n foll. Sa enblidj biefe Sheorie feine anberc 3lb=

tijeilung ber ©cbirgSarten als primäre unb feeunbare annimmt,
fo ergeben fidj aus inr nur brei gönnen ber ©rbvinbe , nämlidj
bie, weldje ben primären ©trata »orberging, bie, weldje biefe

14 *
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oltfin umfaßte, unb bie jejjige; unb bod) wirb ber ©rbe eine

Dauer 0011 aller ©iiigtiit ijcr unb eine ©rncucrungsfahigteit in

alle ©wigteit bin }ug.|d)ricben. Die .paimoine bie|cr cuiiadjen

Jlnfidjt bioes ®»ftem< wirb bei 83clrad)tung b.r SDeia.lt. (ebv ge>

ftort. SOiit 2lusnabme ber ilbeorie bes .irapp .cfteuin unb bet

Jtiultanc, l)at ber ©runber berfelben feine Data mit Umfidjt cm>
lel)nt, unb baS GntU'bntc mit Umfidit auegcbeijnt; allein ba er

ben gewbbnlidjen CSl>iijeij eine crfdjöpfenbe ab col ' c aufjuftellen

befaß, unb fid) bod) nid)! im SBefife bei baju nötigen arat|ad)cn

unb SBiffenfcijaften befanb, |o ftci;t er in faft allen übrigen SBc=

giebungen mdjt bebet als bic äßernerianer, wäh,renb ]ein

Kommentator leibet bcnfciben SBcg eingcfd)lagcn bat.

3n .putton'S ©rlinben gegen bie Stieberfd)lage fpiegelt fid)

baS .pafri)cn nad) Jp»pc>tbc|en , unb ber «rift bes SiSibcriprudjS

eben fowol)l, alö bie linbetanntfdjaft mit ber (Geologie unb bic

Unfäbigfeit bei logifdjcn DcntoermbgenS ab. Daraus , ba6 bie

SBultane reilKnanig gcoibnct finb, ergiebt fid) eine unterbrodjene,

»renn aud) nid)t ftreng l;6hlcnartige ©trtictur unb aus ben ©tcin=

toblcnlagcrn u. f. »,, baß Stiebcrfdjläge [rattgefunben baben.

SBcnnglcid) ©neiß unb mehrere anbere primäre ©trata in iljrem

gegenwärtigen ^uftanbe bem geuer ibren Urfprung oerbanfen,

fo tann bod) biefe Art bcS ©rbürtcnS nid)t fiir alle ©trata ale)

ftattbaft gelten. Die StH'orie bcS SrappS ift unwabr, inbem

fic ju au6|a;li.ßcnb aufgefajjt ift, wäbrenb ber OppofitionSgeift

in tiefen Sbeii beö ©i)ftemS unauflöSlidje SScrwirriuig gebradjt

bat. Durd) tiefen ©ci|t ging Button, weil £r. Dolo;
mieu'S unb gaujaS bc ©t. gonb'S Meinungen mit blin*

bem Eifer befuitt, aus SJiangcl an Jicnntniffen, einer ber fiürf=

ften ©rin
;
cn feines ©nftcmS »erluftig. Da iljm bie bem geuer

it)ic ©ntftchung oerbuntenben ©cbirgSartcn nur i)bd)\l unoouftans

big betannt waren, )o leugnete er bie (Stiften; ber fdjlactcnfbrs

migen Srappe, unb (teilte eine böd;|t unb.friebigcnbc Grfla--

rungSmei.e ber manbelftcinartigen Stieren (aniyjedalojdal noda-
les) auf. ©r fud)t, wenngieid) er bem SBaffer einen großen

©influii sujcljrcibt, feine üicblingStbeorie überall geltenb ju ma=
ü)cn, felbft wo bicS weber notl)ig, nod) mit ben Sbatfadjcn »res

einbar ifr. Dabin gehört j. 33. bie ©djmeläung ber eAreibc, ber

»iilfanifdie Urfprung bes CuarjcS/ bcS ßoalcebonS unb bes in

jttefelerbe öerwanbelten -poljcS, wätyrcnb bie 3bcorie ber geuer*

fteir.c unb ber geptarien ganj oorjüglid) unglücflid) unb unflar

ift. Die ganjc Sljeoric' ber ©ceretion burd) baS geuer ift ein

grober 3rrtj)um, unb jwingt unS ju läugnen, bafj biefer ©djriftä

ftcller ber G>l)cmifer gereefen fen, für ben er gegolten. Die

ffigeo.rie ber £teiiio[;lenbilbung leipt fid) ben miEtung nften 3Ber=

ner'fdjen ^»pot^.efen an bie Seite ftellen,, voätjrenb fic un$ je»

nen beydiränSten Keift beS ^n)potbefiren« jeigt, roeldjer ein an

fid; gutes $rincip eben fo oft fal,d) als ridjtig anreenbet, woraus

fid) ergiebt, bafj tloficS ataifonnement bie ri(b,tige 2lnwenbung

beweiben fiineswege oerbürgt. äßenn id; meinen jungem Cefern

Keveditigfeit wieberfabren laffen foll, fo mup ii) überbem laug^

nen, bafj feine ©d)lü|fe immer bünbig gcroefen fepen.

Sm SSijug auf bie gegenwärtige öeftalt ber ©rboberfläcfie

bcm.vfen wir em eben fo leibigee unb ängfilidjeS ^>afd)cn nad)

^»»ptbefen ; benn inbem er immer an bie langfamc SBitfung

fdiwadjer Aräfte benft, ocrgijjt er, baf; i>ic Knbeben Unale.djs

Ijeitcn betoorgebradjt unb baf; alfo Sbaler eber als glü)|e tage;

toc.cn feijn muffen. SBcr.n man ferner blofj 2Cnfd)wenmuingen

non ©eiten ber glüffe annimmt, fo läugnet man nidjt nur in

bie Augen fpringenbe SEbatfadjcn, fonbein man überfielt aucl)

einige netnwenbige golgen ber Sbeoric felbft, unb wenn wir aud)

bem ©ifer beS ©rünterS ber Sporte SjtaiidjeS ju @ufe balten

muffen, fo tonnen wir biefc 9cad)fid,)t bed) nidjt auf ben ©<n»
mentator ausbebnen. ©in ©rtftem, wcldjcS fic^ für vollfommen

auSgiebt, unb in jebrm 5}'uni'tc baS gelb bebaupten will, »er=

lennt fein eignes 3ntereffe, ©eine fdjwadjen »pofttionen werben

erfiürmt, wäl)renb cS fid)/ wenn es ftcij blos auf S3ebauptung

feiner geftungen bcfdjränft, lange hatte oertljcibigen tonnen.

Diefe Selcudjtung ber ^>utt on'fdjcn Sbcorie ift für ben

angebenben Geologen l;inreid)enb, 2llleS, wa$ an berfelben ori?

gineil ift, fann, fo oiel Wüfimen« man oud) baten gemalt £at,

nur für trpot bifti et), unb nur bie (üruntla^e, tie id,cn frubet

eriftirte, föt eine afjforie gellen. Um ao>r niajt ben Seewurf
ber 'paiit),ii.ri,teit auf mid) ;u laben, muu id) tj'iocrbebcn, «a«
id) am .p ution'icncn ©p|iem für originell, ober wenn aud)

nid t immer für originell, bod) für wiujtig balle. Datin gct)ö:

ten bie "lüutungen bes Drude, bie jeboaj nur tcaiuiiicn bi«

foljlen aurin .Ha.ts originell |inb; batin btr Du!tan.)ii< Udprung
beo (Granits, ba obne biefc Hnnabme ton einer ^.tjeotie b.r ©r*
be ntd)t bic JRebe fenn tann, wiewobl Ruften in biefer ae|ies

bung »on Eeibni^ unb fcuffon gebergt baben bunte, -

l'a;;aro SJtoro reotjl aud) (u bemieiben Etbiup gelangt fern

würbe, wenn er jene öebirgsart getannt t)iiie. Jeboü) muj
man Button, wenngleich, feine Süorgänger ttm bie icmmtlicren

analogen SScrccife lieferten, in Xnfeoung ber arapp-- unb tu.ta=

niidjen ©ebirgearten fein ißerbienft lauen. Sita 6 jvted) tie er:

ftern anbetrint, fo mufj ic^ wicberl-clen, bafj feine üuritirrung

unb fein SBibenrille ibncn an mandjen Crten eine irarre tulfa»

nifdje Statur jujugeftcijen, unS an feiner gab, gtett im acr^t fi

pbi|d)en Weifte ju generalifüen swvifeln lapen, welaje gabigtut
man bod) an i'bm fo febr gerubmt bat. (ir würbe, wie leine

SBorgänjer, oon feinen Knbangcrn oergöttert. Denr.cd) bat er

fid; burd; baS Jlufwarmen unb Sßerbeffern ber in SBerge||enl)eit ge:

ratbenen italicniidjen aijeoite ein nio)t geiinge6 SjeibienfJ erwcr=

ben, inbem bamais ganj ©uropa SUSernei'e unb feiner ©d;üier

Unwi||enbett für 9Jaturgefd)!d)te unb ©eologic l;ielt.

4. 2tlter ber ©rbe.
•pr. ünalt fcfjcint, um bie ©leici'formigtciten ber Statur

im ©rofjen barjuti;un , entfdjIO|jen, ber ©rbe ein nod) Kt\reS
2llter anjuwei|en, als fid) auS ben geologifdien örfo)einur.gen

felbft ergiebt. SiJcnn er nad) .putton behauptet, bap wir in

ber ©cologie, wie in ber Xfironcmie, f. in ^cicben ton bem 2fn=

fange uub ©übe ber gegenwärtigen Crbnung ber Dinge warnieb,»

men ; wenn er meint, baf uns bie ©trata glnd;i"am bie ©cfd)id}te

eines be|tanbigcn .Kreislaufs berfelben Slicranberungen barbieten/

fo fdjctnt er ju »erge|fen, baS bic geo!ogifd)e Sicibe, fo lang unb

fo gcrjcimnifiooll fic auet; ift, bod) einen Anfang bat. 3ft aud)

nur ber ©d;atten eines ÖrunbcS ju ber SBctiauptung corranben,

bafj bic unterften ftratificirten ©cbirgSarten , cci.i tirftaUinifcbea

©limmerfcb,icfer bis jum ©rauwaefenfd)icfer , bas 3te|ultat eines

3ieil)c oon Operationen unb eines ^uftanbS ber Dinge fei;en, wie
bic, benen bie nadifolgenben ©d)id)ten ihre ©ntftebung terban=

Jen? 9tül;rten biefc tOiaffcn oon ben frühem gontinenten unb
ajeeren her, welche mit lebenben 3bieren »erfefeti waren V jft
biefes ber gall, fo fragt fid), wae aus ben r.cberreften biefre

(Sontiiu*i,le geworben ift, unb warum fic ben auS ibr.m gebiTbe«

ten ©d;ieferlagcin nid't ;ur ©runblagc b.er.eni 8So ftnb bie

Ueberrefte oon SOeufd;eln unb 5-'fIan;en, rcelebe ber 2lnalcgie nad)

ju jener fernen 3cit leben mutten? 3n biefem galle finb bie

©rfdieinungen oon benen ber fpätern ©podjen oerfebieben. Stad)

welcljen Siegeln ber 5)bilofopbie tonnen wir alfo behaupten, bas
bie Urfadjcn unb SBebingungen abn.id) gewefen fepen'? ^lier ba--

ben wir alfo eine ©renje, einen 3lusgangSpuuft, fo fern berfrlbe

aud) Itcgen mag. Ober wenn, nach, l'nall, ber ©ranit alter alS

ber ©djiefer ift, fo finbet unfer Argument auf bicfeS ©efrein r.od)

ftrengere 3(nwenbung. 3ft es alfo nid)t eine bed-ft willtübriid;e

SBebauptung , bau ber ©cbjöpfcr ber Statur in feinen SSerten fein

©tjmptom beS AinbcS -- ober ©reifenalterS bemetfen laffe ? SBJcnn

man. wie e6r. Cpalt oon frübern Sbeoretitern behauptet, ntdt
aiit.cbmcn barf, eS bätten früher in ber Statur can; anbere ©e=
fege gewaltet als jc^t, fo lafit fid) wobl mit weit" mehr S?ed)t

bie 2Tnftd)t für irrig erflären , baf aller bagegen frrcirenben ©r=
fdieinungcn ungcadjtet, ber StaturbauSbalt ;u jeber |)eriobe ber

©riftenj ber ©rbe bcrfelbe gewefen fei), (whewell in l'iulo-ü-

phic.il Edinburgh Journal by (tobert Janicson. April— Oc-
tober 18310
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2£n bem 6m6rj)0 bes tfffen (jat epr. @. SR. SRuior»
pi)i in einet ben 12. Suni 1828 bei- gScrliner Xfabenue btr SBifs

ien|d)aftcn corgclefenen Jlbbanblung eine mcrfmüibige Xbweicbung

inäjejicfeungaufbas SKabcib Ici Sdjcn entbeett. 2>ei

bem men|d;lid)en getuS bleibt bieS nur bis jiim Sun SOicnate,

alfo faum für ben britten Sbeil feineö götiisicbenS; bei bem
Uiftiti, ber ungefähr brei SRonate »on ber SRuttcr getragen rcirb,

febeint eS bis jur ©eburt ju bleiben. Sßenn man namlid) ein

faft ausgetragenes SungcS rem Uiftiti untcrjudjt, fo fiiib t man
baS ScabelbUiSdjen beffelben in eben ber ©röjie, wie etrca bei einem

menfrtjlidjcn gmbrpo oon brütebalb SRonaten. hierin treten al,o

bie 2£ffcn ben übrigen Sbieren oiel ndfjer, bei benen auch, geircbn^

lid) baS StabclbläSrtjen langer bleibt. SaS SSertialtea bes 3iabel--

WäSctienS unb feiner jarten Giefafie, bie fel;r lang finb unb in

baS öefrofe geben, ift wie bei bem äRcnfdjcn. Sl-on einem (üan=

ge, ber in ben -Darm fid) öffnet, bat 4?r. 5K. nidj'.S gefunben.

(Abb. ber Jv. tffab. b. SBiffen|'d). in Serlin auS bcm Safere 1828.

SSerlin 1831.)

Sie adjte 3pe cacu a nfe a. — Sic Gurop.iifdjen Sota*

nüer feaben lange ^eit binburd) bie Pflanze nid;t gefannt, rceidje

bie ädjtc 3pecaeuanr)a liefert; unb felbft biejenigen, tvcldje in

neuern Seiten 3ici|en in Sbrafi.ien gemaeijt baben, fdjeinen über

bicien öcgenftanb in einigen 3rrtt)um befangen 511 fci)n. Sei

giebt ncnUict) jroei ^flanjen, bie n>c,entlid) von einanber febr

Ber.djicben finb , aber roeil fie biefelben msbiciniidjen <£igenfd;af=

ten befi^en, lange mit einerlei 9iamcn felbft in Snafilicn bejeidjj

net reorben |mb. Sie SÜceinung boS genauen unb forgfaltigcn

Jtrruba, ber als SbotamEer ben elften 9£atur,orfcJjern in biefer

Sßiffcnfcbaft gleid; ftefet, aber in Srafilien lebte unb ftarb, fann

für bie tSntidjeibung biefer grage a.S Autorität gelten. Seiner

9)icinung nad; gefcert bie ädjtc ypecacuanba, ober bie Ipecacuau-
lui preis ber (itngcborncn einer neuen USattung an. Sr nennt

biefe ^flanse I|ieoaeuanha (iflie.inalis ; fie iradjft in ben füblirtjen

5)roBinjen unb »erlangt ©djatten. Sic anbere, boh ben SBraft»

lianern bie loeific ©orte, Ipceaeiianlia liianra genannt, ift

SSanbel'S Pouibaliit l|>ecacuanha. @;c wirb in bebeutenber

SJicnge in ben fanbigen Canbftridjen oon spernambueo unb *paraiba

gefunben, unb ihre äöurjcl wirb, nadjbem fie getre-efnet unb pul»

»eiifirt ift, in bic.en ^romnjen beiufig als iin geiinbeS ^.Hirgir»

mittel benu^t. ©ie beförbert aud; bie JtuSbiinftung unb befigt

ftimulirenbe (äigenfdjaftcn, (.Lond, Enc, of Agr.J

§ i l l n n t.

Uebet bie SBirhntgen be§ Sellabonnnfrtrnctcg, wenn
eS auf ben i'eifteimng angcwciibet wirb, um bie

SJepofttion eiinjeflemmter Hernien ju erleichtern.

iBcn >girn. gujet Supouget, bem ©ol)ne, Mi'.Iii in inspec-

teur ndjoült des caux thinnaks de
Saint -Laurent (Ardixhe).

Seber 2Trjt, tucldjcr feine Äunfl mit Uneinennü^tg*

feit unö in ber einäigen 2lb|id)t ausübt, fetiun 3iebctu

menfd)en tiufeltch, ju fei;n , folltc und) bcm 3iatf) unb

liem Sftcifptelc mehrerer ndjtungsioertljen 9Jinnncr fidfi

jttr QJflidjt niadjcn, fofd;e ©eobadjtungen 6efannt ju

madjen, lueld.ic geeignet finb, neuen tberapeuttfdjen

«Olitteln , über rocldjc fidj bie ßffentlidje DJieinung, ice«

gen Mangel an f>itilängltdien 23erfud;en, nod) nidjt firtrt

f>at, Qjlauben ju verfcfcnffen. ©esl)alb r)abc id) bie

6;f}re , ber 3iebactiou ber Hevue IMedicale nad)ftet)enbe

vier QJeobadjtungcn jujufenben, um tf)nen Oeffcntlid)»

feit ju geben, wenn bie 3iebaction fie würbig l)ält, ei*

nett ^>lafj in if)rem Journal einjuner)men.

£rf)e Beobachtung, ©en 8. 2ffovcm&er 1830
würbe id) ju einem gciviffen ©eleuje in ber föemcinbe

€f)anbolaö im Santon Soycufe gerufen. S)er 9]iaun

^atte ein 2llter von 54 3af)rcn unb flagte feit jwei

'Sagen über heftige Äopffcbmcrjen mit Srbrccfccn von
©alle unb ©armfotl). D^ur fcf)r furje Seit fonnte er

bie glüffigfeiten im 'DDJagen behalten , bie it)n ein r>cft<<

ger©urftäu fdjlucfen jwang; ber Qiul^ tuetr flcin, f)äufig

unb {ufammengejogen ; bai llntlit} tunr gcruiijclt, ber

Unterleib meid), aber etiuatS fd)merjf)aft, wenn er gcbrücf't

würbe. Sd") vermut^etc bie 2(nivcfen^cit einer cinge,'

flcmmten Jjernic, unb ber ^attcitt fagte mir, bnfj er

fett mefjrcrn 3al)rcn eine ©efdnuu[|t in ber linfen Sci|ie

gef)abt l)«be, weld;e feit äwei Sagen nad) einer f)eftigen

•2tn|trengung, um eine Saft ju l;eben, um<5 ©oppcltc ge;

wadifen fei;; id) fanb in ber Ifjat eine enorme, Ijarte

unb bti ber geriugficn Beriibntiig fd)mcrjf)aftc £ei|ten*

f)crnie. 3d) verfud)te mit SSorftdit bie Surucffduebung

aiiätiivenben, aber vergeben«, allgemeine unb örtUcfjc

93lutentjiet)ungen, ©aber, ertvcidjenbc llmfd)ldge, olle*

würbe jivci Sage lang vergeblid) angeivcnöet; id) Jafye

nur in ber Operation nod) Jpülfc unb fdjlug fie bcfjl)al6

vor, aber ungcadjtet meiner Bitten wollte fid) ber 'Pa*

tient bcrfelben nidjt untcrjicfjen. 3*) entfdjlofj mid),

bai extrattum belladonnae auf ben Cciftctiving ver*

fiicb^ivetfc anjuwenben, Wie ei in ber Revue Medicale

angeraten wirb, unb felbft fpäter mit (Erfolg vom Dr.

'Pagea, meinem OJJitfdiüler unb jefet 3lr}t am Jpofpi«

tale von 3llat$ angeroenbet worfcen ift. Seine Beob>

ödjtung ift in bemfclbcn ^^tnale Tom. 111. 1829 p.

68 niebergelcgt. 3'üei ©radjmen biefeö ßlrtractcö, mit

ein wenig SBaffer erweiebt unb auf Setnwaiib geltridjen,

wurben auf ben Sciftcnring gelegt. Sen 10. SJovcm»

6er um 3 Uf)r bei 2lbcnb« befaub fid) ber 'Patient ttt

einem verjtvciflungövolkn SuRanb: Sr gab immer

alles" burd) Srbrecben wleber von fid>, wai er nur ju

fid) genommen Ijattc, unb ber «pule
-

war in fcfjr fcfjled);

tem Suftanbe. 34 Heß beftänbig auf bie regio epiga-

strica unb auf ben Unterleib in §lcifd)brül)e getränfte

Sompreffcn legen, tnbem id) fein anbere« Mittel fannte, 9
um nod; ein wenig bie Äräfte bei <paticnten ju unter*

ftüfeen, bie faft erfd)6pft waren. Sieben ©tunben nad)

2(nwenbung bes" tBellabounacrtractc<S fagte ©clciijc 8U

ben »Perfonen, weldje tf>n warteten, baf; er fid) wof)f

befinbe, feine Seiben meljr ^abe unö ju ©tul)le äu
<

ge*

r)en wi'infdjc. Sa" ging burd) ben 2lfter ctiva« vergärte;

ter ©armfotf) ab, unb von biefem 2lugcntilicf an r>6r«

ten bie Seiben auf. 3d) 6cfud)te if)n ben 11. D'Jovem»

6er wieber; fein 3uftanb war fefcr befriebigenb, bie
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jjcrnlc war jurücfgetrctcn. 3d) lieg (hm «In ÄlnfHr ge;

ben, welches eine ilueiccrung jur Jolge l)atte. <£r

würbe gut mit S t c
i
fcl> b r ü f> e untcrffüfjt, unb halb hatte

biefer üanbinann feinen frühem 3u|tanb ber 05cfunbf)eit

Wicbcr erlangt. Gegenwärtig tragt er ein 33rud)bant>,

Wcldjce bic Hernie vorzutreten versilbert, unb er fc($t

feine gewöhnlichen arbeiten fort.

3 weite 33e o bad)t u ng. Seit 6 Januar 1831

f)abc id) Gelegenheit gebebt, bai 93clla6onnacitract

abermal« anjuweuben, naebbem id) vergebene bie 3urücfs

febiebung »crfud)t hatte, um eine l'ciftcnbcrnic ber red):

teil Seite bei einem Statine ju rrpouircu , welchen id)

fdjon jwcimal wegen ber|elben Ärnnff)ett bei)aubelt r)attc,

an ber er nun feit beinahe 25 fahren leibet. ©er pas

tiem ift ein Scbucibcr, Slamcne SRoujc aus ©erlaä im

(lanton bc Sßauv, alt 77 %at)Y. ä\6 er am ü. 3>>nuar

fein QM'udjbanb abgenommen unb feine 2lrbcücn begon!

neu hatte, trat fem 93rud) vor, unb alle feine 93cs

rnül)ungen waren uid)t im ©taube, ihn jurücfju*

bringen. 3ftit $)iüfjc begab er fid) nad) Jjnufe, unb

id) bcfud)te itm etwa fcdie Stunbcn nad; Die fem SufaUc.

<£i ivar mir unmöglich, vermöge ber in df/tflicben ßdls

len angezeigten 'Djtiitcl bie SKepofition ju bewirten. 3^)
liep" jmei ©rachmen OMIabonnacrtract t)olcn, bie am
(Subc bei {weiten 5age8 ber Siufletnmung angewendet

würben, unb acht Stunbcn fpater trat bic Jjcrnic von

felbft jurücf. 23on biefem ?(ugcnb!icf an hörten alle

3ufäu*e auf. 3* habe l)icr nidit alle Sinjelnfteiten ber

S3ct)anblung ermahnt» &i* id> '" 2(nu>cnbiing brachte,

ct)C id) j(um extraitum belladonnae fdiritt, Weil id;

bannt langweilig ju werben befürduet f)ätte.

©ritte 03 e ob a d)tun g. 3m vergangenen SDiO*

nat 3 u 'iu$ WUfbe id) ju einem 'Patienten in ber ®ei

meinbc St. Andre de la Champ im Danton 3 0, > c "fc

gerufen ; bcrfclbc ivar 6S bie 70 3ar;rc alt, unb litt an

einer £eiftenbernic ber linfcn Seite, welche fielt feit fünf

"Sagen cingcflcmmt f>atte. SÄan erfud)tc m id) , mid)

mit ben für bic Operation nötfjigcn J^nflrmncntcn ju

vcrfcfycu, benn Dr. tDtannicr halte |ic für nothweiii

big, inbem er febon mit ber größten Sorgfalt alle ?i\ci

pofitiouemittcl vergebene in 2lnwcnbung gebradjt l)abc.

Sa id) mid) nidjt ju biefem Patienten begeben fonnte,

fo \>erorbnete id) ib,m Q3eQabonnaejrtract auf beu Seiften)

ring unb auf bie Hernie, unb ließ ju gleid)er Seit mei<

nett (Sollcgcn , J?rn. Guigou, einen fchr unterrichte»

ten unb f«rf>r fdjciljbaren }(rjt ju 3o»eufe, erfiichcn,

meine (Stelle bei'm patienten ju vertreten, im fiall ber

*Dr. SKa unter abwefenb fenn follte. J?r. <J5uigou
legte felbft bai OJclIabonnacrtract auf unb in ber folgen!

ben 91ad)t trat bic Jpcrnie vollftänbig jurücf. Sic

Zufälle unb bie Symptome ber Sinflcmmuug bauerten

inteffen fort unb ben ftebenten "Jag vcrfd;icb ber Pas
ticut. 3ft nun biefer tOiann an ben Solgcn ber ©arm*
enrjunbung geftorben, ober ift, wie J?r. ©upuntren
tnebrmals beobachtet f)at, noch eine ©armcinfleniniung

ttorfyanbcu geivefcn, nachbem bie jjernic in ben Unter«

leib jurücf getreten war? ©a ber ficichnnm nid;t ge»

22U

öffnet worben Ift, fo finnen wir nicht mit $3eftimmtf)eit

über bic unmittelbare Urfadje be« loceä entfdjetben.

23icrte 33eobad)tung. ©er Öcfalligteit meine«
fdjälibaren (Eollegcn, bei J?rn. Gulgou, rercante leb

eine öecbadjtung, bie if)tn eigen ift: €r hat mit bem
gröften «Erfolg bae 33ellaboiinaertract an^mcnbtt, um
eine ciugefKmmte l!ei|tcnhernie , bie nad) ilnwenbuirg
von ^Ibcrlaffcn, 53luiegeln, 93abern :c. nicln ^urücfi(U«

bringen war, ju rcponircn. ©le ?urürffd)iebuna 'taxi»)

wtirbc 5 ober 6 ©tunben nad) 'Anwcnbung ber Q3ellaf

bonna vcrfud)t, unb bie 3\epofition , weldje vorder uni

m6glid) fdjteu, würbe mit Üeichtigfeit bewerf ftelligt.

©er patieut, wcldier ju biefer 33eobacbtung QJelegeni

fjci t gegeben t)M, erfreut fid) icljt einer |>br guten Qje»

funbbeit. (Revue Aledieale. JSovemlre 1Ö31.)

Fistula vesico- vaginalis
, geseilt fcurd) Dpe;

ratio n.

3fabella pigot, alt 28 3afjre, eine gefunbe veri

ijciratfyrte üöcibeperfon , wurtc ten 2. ©ecember 1830
mit einer fiftulofcn (Eommunication jwifdien ber j;arn<

blafe unb ber 33agina aufgenommen. (Sic erjahite, baß

fic vor 4 üOionatcn nad) 84|tüubigen äSel)cn , wal)rfnb

weliler 3«it bie 93lafe nidjt auegcleert worben war, von

einem auegetragenen tobten Äinbc entbunbrn worben

fei). Sie crboltc fid) febr fcbnell, aber feit ber 3'it

il)ree >! (iod!cnbcitce War fic nid;t im Staube, ben Jjarn

ju halten , beffen beftänbiger 2lbfi;ip drecriatien unb
grofcO.ual tf)r verutfachtc. ©urd) eine Ituterfudiing per
vaginam fanb mau eine Oeffnung von folcher (Srfpe,

bap bie Spi&c beg 3cigefingere eingeführt werten fonnte,

unb biefe Oeffnung communicirte mit ber Jjarnblafe an
i!)rcm Jpalfc unb nahm aud) bem 2lnfd»ei!i nach eine

Heine Portion vom Umfange ber Jjarnrcbre mit in

ilnfprud). ©ie Oeffnung baue eine orale ^orn« , unb
ber SangenburchmeiTer lag in bie O.ucerc etwa 1J 3oll

von ber S&ünbung bei meatus urinarins. Obfdjon

ber Jjarn befteinbig obflop, fo war bod) bic JKetenuonsj

fraft ber Q3lafe nicht ganUid; {erfrört; beim weibrenb ber

Untcrfud)ung floifen mehrere linken Jparn ab, welche

fid) in ber 93lafe gcfammelt hatten, ©ie Sicinber ber

Oeffnung waren nur in einem geringen Umfange calloe,

unb bie Utnftänbe fd)iencn günftig ju fern, um nuttcljc

einer Operation eine Sd)liepung tjerbeijuführen.

29. ©ecember. — ©ie 'Patientin würbe in ben

Opcraticiiffflrtl gebrad't unb auf bie Safel gelegt; fyevs

auf würben it>r bic Jränbc, wie bei ber Operation beö

Steinfdnittee, an bie Jüpc gebunben. J?r. l'ufc führte

h/icrauf einen jilberncn weib!id)en (Jatbcter burch ben

tneatus urinariui ein. SSciffc'e jwcijiufigcr (£rwei>

terer ber wciblidieu Urethra würbe burd) bic Sd-cibe

eingeführt unb in feinem gan;en Umfange geö|fnct.

©aburch würbe bic ftitulofe Oeffnung erponirt. Wan
verfuebte mrbrerc Senafel au ben Seiten cituufüljren,

ober fie waren, wie fid) fanb, ;u wenig gefrümmt,

unb man wentete bcebalb jwei Jjafen an. %\)ve Spieen
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würben etwa £ Soff von ber innern ©ctte ber Oeffnung

eingeführt unb in Derfclben Entfernung auf ber äufent

Seite wieder ausgeführt; bie Sidnbcr wurden alsdann

burd) jwei elliptifche Schnitte, treibe queer in bic Sßat

gina gemadjt morden waren, abgenommen. Hm btn

Innern ju machen, mupte m.in fid) eine« Scalpcl« bc<

bienen, deffen halbe Äliugc fo gebogen war, bap fic

mit ber andern Hälfte einen redjten SBinfcl bilbete.

33i« t>tert)cr waren alle "Sheile ber Operation mit ber

größten ücichtigfeit ou^jufür)rcn gewefen. Einige ©d;mics

rigfeit entftanb, wie man bie J?efte jur ©djlicpung ber

Sßunbe einbringen folle. 2(nfang« wendete man fieinc

frumme 31a belli an, Die In etnem 3?adelträgcr gehalten

wurden, tonnte aber nicht jum Smccf gelangen. Silin

ttcrfucbte Qv. Sufc größere und wenigere gcfiümmte,

unb eS gelang ifym eine in jede Seite der Urethra ju

bringen (und jwar in geringer Entfernung von dem

Sianbe der äßtinbc), bie, wenn fie feft angejogen wurde,

bie SDiünbung völlig verfd;loß. ©a« Errocitcrungsin»

ftrument wurde jurücfgcjogcn unb ein clafttfcljcr lüatbc»

ter in ber .Sjarnröbre befeftigt. Sie 'Patientin würbe

511 Q^cttc gebradjt, mußte auf bem 2futli§e liegen unb

ben Jparn ungehindert auf ein Such tropfen laffen.

I. Sanitär. — 23on Seit der Operation an mar fein

^»arn burd) bie äßunbe gedrungen, alö eben heute, wo
man fand, daß die Jjefte auf ber einen Seite ulcerirten

unb bie Sidnder ber ä«uiibe ftd) fo weit getrennt hatten,

ba§ ber fdmmtlidjc Jjarn austreten tonnte.

3, Januar. — Aller J?arn bringt au« ber Oeff<

nung hervor, bic jefet größer, al« vor ber Operation

ifr. Sie Jjcfte würben entfernt, aber ber <jatr>ctcc

blieb liegen.

6. Sanuar. — ©er cfnfrifcfcc? Eatf)etcr hatte ficf>

verftopfr und wurde au« ber SBagina herausgenommen.

Ein anderer J?cft wurde im iBiittelpunfte ber Oeffnung

eingeführt unb fdjloß mehr von ber umgebenben Subs

flau 5 ein, al« vorder, fo baf, bie Oeffnung vollftdnbig

gcfd)loffen war. ©er filberne breite Eathctcr wurde ein*

geführt unb befeftigt, unb bie 'Patientin auf« 2ingcficht

gelegt.

II. Januar. — E« war fein Spam burd) bie

SSunbe gedrungen , unb (entere fd)ien fid) gcfdjloffcn ju

haben, ©ie Jjcfte erjeugten lllccration und wurden
weggenommen, aber bie SSunbe adhdrirte fortwährend.

E« wurde jefet ein reiner Eathcter eingeführt.

. 15. Januar. — ©er Eathctcr r>attc fidj verftopft;

bie SBunde war wieber aufgegangen unb ift jeljt faft

Wieder eben fo groß, wie anfangs.

19. SKctrj. — ©ie Patien in unterwarf fid) einer

andern Operation. Jpr. Sufe fchnitt bie Svdnber ber

Oeffnung ab, inbem er einen einzigen Jjafett burd) ihre

Seiten einführte unb {ic mit einem gcmöhnlid)cn Seal*

pcl abfd)nitt. Ein. einiger Jjcft war and) ausreichend,

die Svdnber in Q3erührting ju erhalten, Sie mußte miei

ber auf bem Jlntlilje liegen, unb ein (Eatfyetcr, burd)

welchen ber Jparn abflog, ward in ber SMafe befeftigt.

26. SJJärj. — ©er J£>eft (jatte Ulceration erzeugt,
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unb mur.be Deshalb weggenommen, ©ie Seiten bet

Oeffnung ad^drirten, und aller Jparn floß durd) den

Eathctcr, ber in ber s33lafe liegen blieb, aud) mupte bic

Patientin biefelbe üage behalten

9. 2lpril. — ©er Eatheter wurde entfernt, unb
bie giftclöffuung f)atte fid) vollftdnbig gefchloJTcn.

91ad) Entfernung de« Eatheter« beftaub uod) ein

stiilieidium urinae au« ber iparnröhre, gab fid) aber

enbi-cb, al« bie 'Sfyeile ir)ren Ion wieber angenommen
hatten.

25. 2(pril. ©ie Patientin wurde geseilt entlaffcn.

(London Medical Gazette. 31. Oct. 1831.)

(Sitigeflemmte Sd)enfe[()erntc; — tDtbevtiatutli;

d)er Alfter; — Rettung Durd) (Eomprefflon.

©ie Jjcilung bc« widernatürlidjcn Alfter« burd)

Eompreffion i|t nid)t etwa fo f)dufig, al« baf, wir nidjt

un« beeilen feilten, folgenden Sali ju erjdf)len :

Eine Srau ()atte feit lenger ^dt eine ©efdjwulft,

deren Q3cfd)nffciif)eit il)r unbefannt war, unb weldje fic

niemal« mitteilt eines ißrudibanbe« jurücfjiil)alten |ud)te.

3n ber rechten Seiftengegenb mar eine Stocfung«gc<

fd)wul|t ber l|jmpf)attfd)en ©rü|cn eniftanden
, fo dafj

biefelben über der Hernie eine jweitc harte und volumi;

n6fe ©cfdjwulft bildeten, ©ie patientin befand fid)

auperhalb Pari«, al« ihre Jpernic fid) einflemmte , uuö

fam nidjt cl)cr in« ^ofpital, al« 8 oder 10 läge nad)

bem 3ufnll/ oi)nc im Stande gemefen ju fet)ti, bie

Jjülfc ber Äunft in .Jlnfprud) ju nefymen. ^Bei ihrer

2(nfunft waren indeffen bic Snfdlle nicht fehr heftiger

2lrt; c« fdjiencn fogar die Symptome nad)jula(Tcn ; c«

fanden jwar feine Ausleerungen ftatt; aber ber Q5aucb

war nid)t gefpannt, nicht von Sffiinb aufgetrieben ; bai

Erbrechen hatte aufgehört, ober wenigftenö an Jjdufig)

feit abgenommen, ©ie ©efdiwulft war hart, renitent,

fefter, bidjter al« gewöhnlich eine Jjernicngcfchivulft ju

fei;n pflegt, unb überhaupt feit langer Seit eingeflemmt.

E« wurde bic Operation gemad't; man gelangte

mit Sd)ivierigfcit in ba^ innere be« ©rudjfacfe« ; bie

Sdjlingc bc« comprimirten ©arme« war nid)t voüft&m

big, fie würbe nur an i ober f ihre« Umfange« gc*

flemmt, ber am Jpalfe be« ©acfcS ulcerirt, getrennt unb

.iurd)l6d)crt mar, und jwar bergcftalt, bap" er an biefer

Stelle nur noch mittelft einer 2lrt von Jüpden feftbina,;

harter ©armfotf) ging wdhrenb unb nach ber Operation

ab; e« entlieht ein wibernatürlicher 31ftcr , und ber

gnnje Sjnhalt ber ©arme, meldier jur ipdlfte wie

chymus, jur Jpdlfte wie ©armfoth ausfah, nahm
burd) biefen mibernatürllchen ?(fter feinen 2(u«meg, fo

bap man nicht glauben burfte, baß ber ©ünnbarm unb

wahrfcheiulid) ba« ileum afficirt fei), indciTcn fah man
bod) manchmal ©alle ober Subftaitjen abgehen, weldie

ftarf mit ©alle gefärbt maren. ©a« untere Ende beö

©arme« begann fid) ju invaginiren, unb man h'ett b<n

Alfter nur burd) d;irurflifche SKittel für heilbar. E«



223 224

imirbc iitbcITcn Mc (Tomprcffion verfudit, unb jum gros

fjeii (Erftaiincii bee Sbtinbarjte« reichte biefe« iOtittel als

lein ()in, nnd) einer fct)r furjeit 3«' &ic -Öeilung ()er;

beUuführen. 9la<6 23erlauf von 3 äßodjcn ober l)icfti

ftenß 1 SRottat f)at bie 'Patientin bat ijofpital üctiaf«

feti , unb man bemerft an ihr weiter nichts
,

als eine

fleinc Ücffnting , aus weldjer etwai mit ©alle gefärbter

SDnrmfdjIeim jum SBorfcbein fommt. <3ic hatte übrigen«'

tueber Äolit, noch biid fo hchifigc Ferren um ben fftnjt«

lidjeit Alfter fyenim, »«« fclbft nach ber Jpeiliing nod)

ftattitiftnbcn pjjtigt. 3Mc Stuhlgänge Waren gan* regel;

mäßig. (La Lancctte Franchise, 17. Nov. 1831.)

lü centn.
SJerfdjiebenc gormein für bie 93ebanblung ber

Äräfce. Staub Xlpbonfe Gajcnaoe wirb bie Ar.'iße im £o=

fpital @t. CouM am fdjncllflcn unb fidjerften ourdj folgenbe S5e=

banblung geheilt: Rec. biulphuris suhliiuaii partes ihias,

Potassae Subcarboriatis partem unam , Axungiae partes octo.

Miscc. SbenbS unb SOtovgenS auf alle oon Äräjpufleln befeste

©teilen einzureiben. SJlan giebt babei eine bittere unb U\6)i to=

trffdje ober fiibtcnbe Sifane, je nadjbem ber Äranfe entweber

jung unb ruflig, ober alt unb fcbwädjtid) ift, nebenbei täglich

ober alle jwei Sage ein einfaches Sab. Sie mittlere Sauer ber

SBebanbuing ift 12 Sage. — S3iett wenbet mit ißortbeil auch,

bie 'fogenanntc Croll'|d)c ^emmabe an: Her. Acidi sulplm-

rici grampiata 250, Axungiae prammata 50. Mince. aiienn

bie ftranlen burcbauS feine Ginreibungen gcilatten »ollen/ fo

wenbet man baS 3abelot'fd)e Liniment ober be||cr Supu»*
tr'en'6 SBafobungen an, wenn m'd)t »icllcidjt bie ifjaut baju $u

teilbar ift. Rec. Sulphureti Potassii uncias quatuor, Aeidi

Blilphnrici scmmiciani, Aqune sesquilibiam. 9J?an wäfdjt fid)

täglich jwei 9Sal, fangt aber mit einer f leinen .Quantität an. —
SÜtp untren »erwirft alle SXerfurialpraparatc , unb wenn bie

Äranien »er ben ©dnrcfclpräparatcn Abneigung haben, fo ift

Bie weipe 9ciepwmspommabe SBicrt'S »ortheilhaft. Rec. Pnl-

veris Kadicis Hellebori allii draebmam (gros) unam, Axun-

giae umiam unam, Olei esscntialis Citri gutta« vijrinti. IHisce.

sföittterc Sauer ber 85cl)anblung, breijcbn unb einen halben Sag.—
©djroefeUeberbäber (sulfarenx) allein bewirten bie Leitung bin»

nen 25 Sagen; SJcäudjerungeri Wirten weniger fidjet unb weniger

fcbnell. (Lancctte frnnc. 17. Uee. 1831.)

(äin neuer Äod) appar at, ben £r. ^crfinS, ber

tefannte SKafdjinenbauer , fid; nculidj bat patentiren laffen, ift

fo einfad), bap fid) Scbcrmann, ber ihn fiebt, barüber ocrwun=

bert, baß er nirijt fdjon früher erfunben werben ift. — <Sr bc=

fleht barin, bafi fid) innerhalb eines oieffelS »on irgenb einer

©röfe ober ®e|talt ein Gtefaß befinbet, wclrfjcs burd) fdjwadje

©tÜBcn in gleicher Entfernung »on ben SSJänben unb bem SSoben

bes iieiTelo gehalten wirb , unb beffen Siano fid) unter ber .Ober--

flädie ber glüffigfeit befinbet. 3m SSoben be« tnnern ©efägeS

bffi'ibet ftd) ein Sod), beffen SBeite etwa einem Drittel b.'S Surdj;

tncffevS beß ©cfapcS gleid; ftebt, ©obalb unter bem Äeffel Jwec

gfmadjt wirb, fteigt bie erbiete RlüffiaWt in bem Waum« ;rei.

fd);n be.i beiben (ttjiitn in bie ^oljt, u..b an be.en Stelle rürft

ba iaule bee inn rn i^.fjpes, ober wie Spx. >perfm6 baffeil*

nennt, bee (S.rcuUtore, hinab. Auf bie.e ffleife tr;tt halb eine

Pitculation ein,_ unb es femmen mit bem bfi&in »oben unb
SBünben oee Jwnela immer bie tübiflen Zty.it ber jluüijf-

äerüljrung. 25er iüirbamp,un56proc«p a.lt ungemein fd)nelt con
Statten, unb l.ift fid) auf (eine anbete betannte ffleife fe fdjntli

bfrcerfftelligen, wä:;rcnb ber SBoben bee -ä e ff«' 1* , bem feine üb.r=
fd)u|)i\(i' Sempiratut immer burd) bie circuluente ^la (ialeä tnu
jogen wirb, nie ausbrennt unb überhaupt nte oiet tjeijer wirb
als bie gl n i it. gm oieie «ewerbsjioeige ift biefe önrbefc
tun,) bod)|l roidjttg, jumal für 6aljir>frfe, Braurrtien, Oampfs
ma|d;iueu unb in .Hud;engerathen, »eldje iiad) - prinetp
eingerid)tet (tnb, tann burd; 9iad;laffigteit nid)is anbrennen, icnt
burd) bie Eirculation ber Soben bes Aeii,l6 immer cor über*

groper Etbi'jung gefid)crt i(t. G6 bebarf taum ber Grwabnung,
bap biefe Etfinbuug eine ber nü^lid)ften b.r neuem ^eit genannt
werben mufj.

lieber ben Gebrauch bes 9>lef fime ter« ;ur Un»
terfudjung ber 93t ilj unb ber Grgiejiungen in bie
Sta udi l)o t) le hat ^>r. »j.iorrp je^t burd) Uebungen an geitfen

Unterridjt ertbeiit. Er oerfuüjte bie öranje bir aSiij äufierlid)

am Gabaoer ?u bejianen, inbem er mit einem ffiiftouri runb
um bie ©teile, wo ber »picffimeter ben matten Son , ben er ber

SOtilj sufajreibt, con fid) giebt, eine Kinie jiert, unb nur au;

bie !Berfd)ieben&eit bes Sor.S bieffeits unb jenfeiK b.eer Unit ur.b

auf ben »erfdjiebenen SBJiberftanb bes gingers an biefen ©t Uen

aufmert;am maerte 9iad,b,m bann ber Unfetleib geöffnet wjrbe,

fanb fid) , bap baß Gingeweibe genau unter bie auperliO) aufge;

jeidjnete gigur papte. — Söas bie tünftlidun Gri;iepungcn an=

langte^ reeld)e ancites batftellen foüten, |o iruibe j .erft etwas
weniges SBaffcr einge pri^t unb r.un auf ben Son ba'm tsetrau^
bes yi.eiumeterS auf bie oerfdjicbentlidje Anhäufung ber ^'^ pfl«

feit bei oe'rfd)iebenen Stellungen bes Gnbaoeis ic. aupiiertia;.

madjt. Sann würbe mehr SBaffcr eingeiprii^t unb bie Unterm*
rijungen witberholu (Es untcr.tegt feinem aweifei, baij felaje

Uebungen mit bem $lef|imet:r (unb ©tetbofcop) an Seidicn für
bie ©tubiercnb.n fei)r i,t}rreidj werben tonne. i.

GinSruftfrebs bei einem Spanne »on 52 3a

h

ren ift furjlid) im Bdtel-Dieo oon ©anfen cre:i:t werben.
S5or 18 Satiren hatte er bie linfe SJiuft bei'm iteaen oon SiJein:

pfählen ftaif gebrüdt, leit bei; ^eit war ein harter »punfe suruef*

geblieben, ber jwei 3a re fp.iter fo grop xvic eiie Erbfe gewor;
ben unb na'd) u..b nad) bis jur ©röpe eines Hühnereies gewad;*

fen war. Süor 6 2Bod)en , wo b.-r firanfe in's Hdtel-Uien
fam, war bie öe ;;.wulft hart, hecterig, ungieid) unb fdjmerj

bie ^aitt war »erbünnt, angewad)fen, hatte fid) fchon an einigen

©teilen geöffnet unb in ber Ädjieigrube waten jwei oerhartete

aber fdjmerjtofe Srüfen. Sie am 14. Sfouembcr oorgenommene
Operation nahm forgfältig alles franf.'afte unb oeibacßtige weg.
Sie SBJunbe würbe prima intentione geheilt, firahrenb id) alS

*profeifor ber Knatomie unb Gbirurgie ju aübingen lebte, habe
id) einen ähnlichen galt bei einem jungen ä)canne oon etlidjen 20
Sauren mit ganj glüdlid)em unb blcibenb;n Grfo.g operirt. g.)

$Bi61togr<ipMfd>e ^ c u i 9 f c i t c it.

Xlteorie dcä resscrablano.es; on Essai pbilnsnpbique sur les

moyens de determiner, les Di>positi<ins phj.-iqucs et mo.
rales des Animaux d'apres les analo^ies de l'ormes , de
robes et de eimleurs. Orne de 20 planelies. Paris

1831. 4to. (Sßcrfaffer ift ein Chevalier Machado, id)

wcibe auf baS aßerf jurütffommen.)

Cases of Insanity, TritU ^ledical Moral and Phi!n9op]ii ra ]

Observations and Essays upon'thcm. BvM Allen. M D
etc. Part. Vol. 1. London 1S31. 8.
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t>em ©eMete i>er 9?atitr= unt» fwminR
«Kro» 69T. (ftro. 15. t>eS XXXII. S3ant>eö.) Januar 1832.

©cbrudt fc»et Cofü'uö in (Srfurt. Sn Sommiffion bei bem Äönigt. ^Jrcugifdjcn ©räns -- spoftamte ju Srfurt, ber .Röntgt. ©dcf)f. 3ctrungt3--

Gsjpcbition ju Ccipsig, bem @. .&. g. Stjurn u. Sarifcbcn ^poftamte ju SBcimar unb bei bem ©. Jp, ©. pr. SanbeS=2nbu|rric=gcmptoü\

$rei« eines ganjen SJanbcS, »on 24 Sogen, 2 9!tb(r. ober 3 gl. 36 Ar., beä cinjetnen ©tücfcg 3 ggt.

*R a t u

©octor ^)6pptg'g naturfjiflorifdje 23erid)re aus 9>cru.

(23cra(. Scotisen ffib. XX. ©. 145., 23b. XXIII. ©. 273 unb ©.
293., 33b. XXV. ©.1., ffib.XXVII. ©.209. unb 23b. XXXI.
©.33. ©. 305. ©.323. unb Seil. ju 9tro.6Sl., 23b. XXXil.
©. 1. unb ©. 145.)

stJurimaguaS , SKannag. Sanitär 23. 1831.

9tta»naS , biefe feit Anfang beS 17. SabrbunbertS co=

lonifirtc ^roüinj, ift roeit großer, aber auch übtet unb bim=

nee bcüolf'crt als irgenb eine anbete ©egenb ^eru'S. Sbre

gegenwärtige tfuSbebnung begreift bie Sbalet beS .futallaga,

»on Ucbija bis Saguna, baSjenigc beS Sftaranon »om *Pongo

be 9)?anferid)e bis jur brafilifcben ©remje, ben ^paflnja , ben

9capo bis nahe an @. JKofa (£luito angeborenb), ben Ucanalc.

Sie SSeftgränje ift bet guß ber 2fnben; bie Dftgränje, mit

SCuSnatjme ber ^unete am Stfarafion, »ollig unbeftimmt,

cbenfo roie bie 9cotbgranje, inbem fie alle bureb völlig un=

bekannte ©egenben geben. Sftit JluSnafjme bec Siffricte

»on SamaS unb SDcopobamba entbot fie mit eine SKeifje »on

Snbierborfcm am $uallaga unb Waranen, benn alle hiebet:

laffungen, ohne 2(uSnabme, am 9capo unb Ucanale, finb feit

bet Devolution »erlaffcn. ©ie bel)nt fid) baber jreifeben bem

jreeiten unb neunten 33rcitegrabe au«, unb umfaßt jiemlici)

ft'eben Sangcgrabe. Sie 33c»ölfcrung — ct)ne bie unbe=

fannte 3iibl bet ungetauften Snbiet — ift faum 20,000

©eelen, t»o»on bet tveit größere 3!beil aus balbci»il;ft'rtcn

3nbietn beftefjt, bie fiel) nut baburd) »on ben fogenannten

'ÄucaS — ben Ungetauften — unterfebeiben , baß fie ft'cb in

Sörfer »erfammeln laffen, unb ben 3$efcr)left bet 8ocnlgou=

wmeure geborgen. Sroci große Äbcile bilben biefe Q)ro»inj,

bie unermeßlichen ffeinlofen Ebenen beS SKarnnon, unb bie

fef)t betgige ©egenb bcö cbern v^uallaga unb bet Siftricte

»on Sftonobamba unb Samaä, »on benen in ben beiben »or=

betgeb,enben 9Kittb,eilungen einige futje 9Zacf)ticb,ten gegeben

»»otben finb. ?)urimagua« ift ba3 etfte Sotf in ben (Sbe=

nen, bem man, »on ©üben bekommen», begegnet, @s5

liegt — biet eine gtofe ©eltenb«t — auf einem 60 Sufi

bol;en fanbigen ^)ugel, unb geniept atfo eines feb^t gefunben

l u n b e.

Slima'S. 2>ie Umgegenb ift biefelbe, bie man un»etanbett

»cm spongo an btttci)teif'te, unb bie fo bii tief am SBatfts

fion b'-»(ib ben elgentbiimlicfjen Stempel bet tiefen 2öa!bebi?=

nen bei tropifciien ©iibamei'ica'6 beibehält. SBalber, bie oft

meilenweit übevfdnvemmt finb, jabllofe Sdrßarme, bie nut in

bet troefnen 3eit uccfd)i»inben, att^gebebnte, abet ffetS b«-

ivalbete ©umpfe, ein breitet abet ungleich, tiefet, fein S5ett

oft abanbernbet glup, unbefcbteiblicbe plagen burd) Snfectcn

aller Tlrt unb »on unau^brücfbaren 3al)len, große unb unge=

funbe geuditigfeit bet niebern £)rte, reiche Vegetation unb

enblid) eine 2ftcnge »on SBiibtbicrcn überall, »o ber Snbict

nid)t jagt, — baS ohngefabr finb bie hcr»orftccbcnbften 3üge bi»=

fer ©egenb. ÄDaS §lima »on 2)urimaguaS unb überhaupt

ber ©egenb bi3 £>magua$ ift nidjt feljr i)t\f, unb menigftenS

bem nid)t befd)i»erlich, ber lange in Sfeguinectiallanbern g*=

rcohnt hat. 25aS Üiiecfftlber beioegt fich, f>icr jroifchen 26
unb 19. 5. Gentigrabcn; b.-r geircl;:ilid)e nur langfam Sn>

bernbe ©tanb an britem Sagen ift SÄittagS (im ©chatten)

24°, »or ftarfen ©eroittetn etroaS meljr, unb nur bann tuirb

bie Sitft unangenehm, nicht feroob! burd) Sj\%t, bie bureb

baä Thermometer angejeigt t»irb, als burch bruefenbe

©d)i»ule. (5ine fortgcfe&te 9ieil;e »on Beobachtungen roirb

roabrfdieinlich, 24° al« 3Beb.'um geben. £)a$ obenangege=

bene ©cinimum ift feiten, unb nur 9)?orgen$ nach heftigen

©eroittern bemerft tvorben; ci »erurfad)t ein unangenehme^

©cfubl »on gröfteln. — Ser untere 5D?aranon bis juc

©ränje foll, t»ie man fagt, »iel heißer fern. Scr angenehme

periobifebe £)fti»mb ber atlantifd;cn duften erftreeft fiel) r>6d)ft

feiten hierher, — gemeinbin ift bie Shift unbewegt bis juc

3(nfunft ber taglid)en ©ei»;tter mit 9?. unb 5W.S, 5Binben.

2)ie Oiegen finb heftig, allein bie SDcenge beS SBafferS wai)*>

fcfjeinlich um bie $alfte geringer als in ben unleiblich reg=

nigen ©ubalpinen »on ßodjevoS. Sic 9iegcnje;t, bie nidHS

Unbequemes bot, bauert »om Anfang Sanuar bis Snbe

DJfan'S. — Sie 25ei»ol)ner aller Soifer bis Soreto finb 3"s

bier fe()r »erfchiebener Kationen, — §)urimaguaS, i'eberoS,

^)anoS, GoramaS, GocamillaS, 2)ameoS, SilaroS, SrejoneS.

15
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.efe (e&tetn trage» bei» |»<rcifcr)en Wum;* (2ang6btige),

«eil fie bif befottbece ©eroobnbeit haben, ihre Obren bis ^uf

bat SSdjlftffelbem herab auäju&ebnen. ©« bewofmen .Dran

unb sPcias iim SHarafton. 3C(Te jene Snbier fprecrjen werfd>i<a

bene @prad)en, inbcffen »ecjlebcn fie in Dielen Orten (§)m

liniiiguaS, l'aguna unb 9louta) bie Sprad)e sPoru'S, Q.IK«

d)tia, — unb in jebem Sorfe lebt einet ob« J»ef, benen et-

wa« Spanifd) befnnnt ijl. Siefc große Sprad)vetwimtng

mad)t langen JCufmtbfttt untrt ihnen fein bofdnverlicb ; ins

beffen in jebem Sorfe halt (id) ein fcgcnaiintcr Gouverneur

auf, gemeinbin SJleflijen von Ouito ober 3JZo»obambn, bie

folglich fpanifd) gan; wohl vn-ifteben, obwohl ihr iDiafect mit

bem Sbiom ßervanteS wenig gemein bat. JJiefe 9Jten?

feben nun finb obne allen Selb, unb bebrütten baber, um
nid)t ganj umfonft 511 bienen, bie Sfabier auf eine Süeife,

»Die fie ju las <5>\\a$ Seiten gewöhnlich war. Sic geigen

finb, baß ber unterwürfige unb furdufame Singeborne fich

enblid) erbebt unb nad) Begebung von Unorbnungen Ober

felbft eincS SUZorbeS entflieht, um in ber SBilbniß ein Dorf

anjulcgen, ober um völlig jur SebenSroeife feiner SBorfabr«»

jurütf.jutYhren. — Ss berrfcl)t bier weit mebrSSetbinbung burd)

bie glüffe, ali im obern Jpuallaga. Sa feine 3oIlbäufer

ben -£>anbel binbern, fo geben bie Sinwobner von BamaS unb

SRovobaniba bis jur ©ränje, wo fie uon ben von SKio Üccgro

fommenben SSrafiiiern allerlei europaifebe grobe SQBaaren, un=

ter benen man oft Wirnberger SJlnnufncturen (Spiegel, 9)cc=

tiillfnopfe u. bgl. für bie Sfnbier) bemerft, für Satfaparilla,

baS grobe SJaumwolTenjeug von SamaS, Copaivbalfam, .Raffe,

unb Sfl&aE eintaufeben. Snbeffcn wirb biefer ifmnbel na«

türlid) nur nad) einem febr geringen 2ßaa|ftnbe betrieben,

beim fetten ift bie Sabung eines rüd'fcbtonben Kaufmannes

jweibunbert $cfoS ivertb, felbft nid)t nad) ben auSfd)weifen=

ben greifen europäifeber Söaaren in biefem Srbwintel ge=

reebnet, Siefcr Äleinhcmbel ereilt viele ber Einwohnet —
ber 3nbier freilid) gewinnt nid)ts babei, beim obwohl er bie

Sarfa mühfam fammelt, fo giebt man ihm bod) entwebet

tiid)tS bafür, ober bejabjt ir>« mit Singen, burd) beren Se-

fi& Weber feine bauSlicbc SSequemlidifeit vermehrt tvirb, wo=

ber alfo Siebe 31t einem civilifirten 8eben in il)m nid)t be=

forbert wirb, ober man bringt ihm wertblofe Singe auf. —
Sie 3abl ber Äanoen, mit foleben Oieifcnben, bte notbwens

big alle nad) 2)urimaguaJ f'ommcn muffen, ift alljährlich

30 — 40. Sen Ucavale bereift niemanb, weil ber le&te

SWiffionat nun auch nad) £luito jurfitfgcgangen ift, unb bie

Singebornen fel)t ivilben 9tatutellS finb. Sie Scbifffabrt beS

9tapo war cl)ebem bebeutenb, fo lange SSavnaS von Ouito

abbing. 3>e(5t geben etwa jal)rlid) jwei Äanecn von l)ier MS
©ta. Öfofa, um in Outto etttopdtfebe SSBaaten ju Eaufen, bie

tro(j ber weiten 9Jeife bem Ätamec wohlfeiler ju (leben f'om=

men, als wenn er über bie 2fnben nad) Sturillo ginge,

greilid) jahlt man aud) nad) gefe|licber Sare nur etwa 40
Ö?efo8 für eine Äanoa mit fiebert Snbiem, bie ben SBeifenbea

von ber SJaguna beS ^»uallaga bis an ben guß ber 2fnbe«

von Sluito bringen muffen, ein 'Preis, ber um fo unlu-beu=

tenbet febeint, wenn man weiß, baß er in Äleinigfeiten an

SReffern, ©laScoeallen unb bgl. erlegt wirb, bie bem Ätam?t

f.utiii ben vierten Übcil be* 93erf.iufSpreife« foften. — Sie

y(.i:m?robucti' nun (led>en n 1it fo aufffllUnb von benen be5

obern Sjaallaja ab, alt man M 2Jetrai)tuag ber erftauru

l.1)en llii.il)iiltd)teit im S5oben unb g.:lcgifcbem iüerh
|

vermutben möchte. Vluf bie glora ift man febon in ben ebenern

SCb«Uen bor ,iu»ufer oberhalb bes »Pongo vorbereitet worben,

beim obwof)l fie viel nod) UngefebeneS enthält, fo fehlt ti

bennod) aud) nid)t an jablteicben ©etDiUbfen, bie fcg.it febon

auf ben hoben Sergen von ^amparaco voctommen.

Saffelbe gilt von ben 2l)ieren. Unter ben SJögeln jebodj

finb viele, bie eben fo wenig bie Sbenen Detülffen, als bet

wimberlidie (Stiervogel (ber Cephalo.neru') auS ben 25etgen

weidn. Sigenthiunlid) finb biefer ©egmb bie beiben ro=

tben 2TraS, unb ein anbetet bem 3(tautana verwanbt, von

eigelbet gatbe, unb vieileidit unbefannt. Unter ben fleinen

'Papageien finb einige übetauS niebliche ©efebbpfe, welche bie

3ubier fogar nad) bem 3iacte einer JKohrpfeife 3U hüpfen,

ober, wie fie eS nennen, ju tanjen lehren. S3om Ucarale

bringen b'e Süilben oft biefe unb viele anbere gei.ihmte üh'ete

nad) sDmagua« jum i*erfaufe. Set auffallenbfte biefet ^iiü

roquiten i|r nur vier 3oU lang, unb ohne alle SRebenfarb«

citronengclb. Obwohl ich ihn lebenb bier gefelien, ift eS bod?

nod) nicht gelungen , ihn für bie Sammlung ;u faufen.

Sie GolibriS finb artenreich unb im heften Suftanbe pi be--

tommen, ba man fie mit ben vergifteten pfeifen teS Sla»

ferobreS (Cetebetana, — Pucun 1 ber SStafiliet) üiveät. Ue=

bet ba» ©ift, wie man eS biet bereitet, habe idi einige 7(uf=

flarung erlangt. SmeS feinet ^(auptbeftanbtheile ift ein C5.i =

pficum von furditbater Sdjotfe , ber fogenamite Aji

de veneni» *), ber überall an SÖegen w.iaifr, unb bann

SiabaE. Set SWilcbfaft einiget noch unbefanntet Schling

pflanzen tommt ebenfalls in baS Srtract, benn baS t»
fierjett eines feld)en bat baS Skunagift. Sie 5Bir=

hingen finb ben Snmptomen nnd) jiemlidi bie eineS

Sd)langenbiffi'S, — glücflidierweife hat eS auf len 2Btaf$en

einen nur febr geringen Sffect; leboch fagt man, baß eine

große SfRenge Giftpfeile, bie bie Sänge unb Sufe einer Stricf:

nabel haben, aud) ihn tobten würben, obwohl fie nicht übet

einen 3oll in ben Äbrper bringen. SS verliert fd)nell in

biefem Glima feine Ätaft; bod) finb Sorfebrungen getrof=

fen, um eS in einer bermetifd) Betfcbtoffenen S8le*bofe ben

Cbemifern Seutfd)lanb'S jut 2fnalpfe aufjubewabten. —
SBaffetvbgel finb nidu häufig, benn fie fuchen bie großen Sa=

gitiien auf am SDtaranon, unb weniger bie febaeüeten giüffe,

inbeffen ift cS foabetbat, bcift hier eine große Sterna fetjr

gemein ift. 'tfußer biefer veriaffen mit bem iJCnfchwellen ber

gltiffe meifteuS alle SBaffetvögel bie ©egenb, inbem bann

burd)auS feine fladjen unb eröffnen Uferränber übrig blei=

ben, auf benen fit ausruhen ober fcblafen fonnten. Son
Säugethiercn ert)dtt man h'et juerft einige votbet ungefebene

') Capsicum, Toxicariura, + — C. fruticosiim ; ramulis pubes-
ceniilms; foliis ovatis, acutis. basi rotundati-i. nervo sub-

tns villoso -barbato; pedunculis solitariis. unifloris, frueti-

feiis deflexis ; baccis cvliiidricis, obtuse 4-?onis. torulosi»,

acutis. — SulTrutex 2 — S pedalis; flor. viridulis . baccis

at:
-

is. pollicartbui. —
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2(rtcn. S« Wlaco (Gulo bavbatus, Desm.) ift eincS von

if)iun. Sin Sf)ict wnt 2 guf ßfog*, ohne ben ©djwanj,

bct Äopf grau, ber übrige Äorpcr fdiwarjbraun ttnb feibcn=

artig, unb bie Ächte mit einem gfofen pvramibalifchen gle=

efen von roftgelber garbe. Gr ftctlt ben reifen grüdHcn,

bcfonbcrS ben 9)apai)cn fcfjr nad), i;nb idft ft'cb, bei 2(rmä=

berung cincö SJtcnfcben, gcrabe herabfallen, ebne ©cfjaben ju

nehmen. Gbcn baburd) wirb er aber ben >£>unbcn (cid)t

jur S3eute. Sie 2Td)una (Nasua fu'ca) ift fehr gemein,

unb biet ftetS in einet Varietät ucrf'emmcnb, in welcher baS

roftfatbene fef)t »orf)errfd)t ; fie verbreitet einen r)6d)ft unlcib=

lid)cn ©crudh. Sie Gid)l)6rnd)cn geben aufer bet gemeinen

3ftt (S. aestuans, L. ) eine fteine, faum 3 3oIl lange,

fef)t nieb(icf)e 2(rt, bie nod) ununtrrfucfjt ift, tmb fich burd)

baS fehneeweife $aar, bai bie Siücf feiten ber £>brcn beflei=

bet, fehr auSjcidmet. Ser 2(mcifcnbär mit Vier 3cbcn, unb

baS gemeine gaulthier (B. tridactylu?) finb für bie ©amm=
hing erlangt werben. SiefcS [entere S£i)ier , baS Dcicmanb

im tebenben 3"franbc c()ne Sftitleiben nnfeben fann, ift hier

von perigrauer garbe, mit (angen weiften ©treifen, bie vom

.Kopfe übet ben ganjen Diücf'cn Einlaufen. SüaS man ebe=

bem von Steifigkeit feinet Gapfelbanber, obet von einem

Änocfyenbau erjählte, burd) welche feine 83eweglid)fcit gef)in=

bert würbe, finb gabeln, ©eine läd)erlid)c Sangfamfeit unb

anfd)einenb mübet'oftenben Bewegungen entfielen aus Neigung,

aber nicht aus Ocotbwenbigfeit. Sie 2(ffen finb natürlich

überaus artenreich, unb häufig. Ser grefe Brüllaffe (M.

Senicnlus, Desm.) ift ber gemeinfte unb weblfcbmccfenbffe.

JÖier geht er unter bem tarnen beS rotten 3(ffen ober aud)

Gotomono (ber Äropfaffe), wegen feine« £arrmr, ber eineÄu=

gel von 3 3°U im Surcrjmeffer barfteflt. 9cad)ft ihm bie

beiben fdjwarjen 2(teleS , bie ber Snbier mit auf ben OtücFen

gebunbenen 2Trmen in ^roceffienen bureb baS Sorf sieben

läft. GS finb biefeS unb ähnlid)e hoffen ihre unfdutlbi=

•gen Vergnügungen, bei benen eS faum möglich ift, ernftbaft

ju bleiben, ©egen bie 3(rt ihrer Verwanbtcn baben biefe 1C-

fen etwas höcbft UnbcbolfeneS, unb aufrcd)t gel)inb ein m =

gemein grotcSEcS 3(nfehen. Sfytttn junadift fteht eine fei r

grofe 2frt von Cebus, fajt von ber ©rofe bei SSrülIaffn

wabrfdjeinlid) (C. griseus, Desm.) von grauer, in ben Va=

rietaten fct>r leicht in baS hellbraune jicbenbet garbung, oft

beinahe weiflid). ©eine .Rappe ift fdjrodrjlid) unb bai 9tü=

efenbaar fehr lang. Sa er heller ift als anbere 2l'ffen,

nennt man il)n hier ben Weifen Riffen. Gr ift gemein unb

ber bauftgfte unter ben gejäbmten. 2fm mcrf'würbigften finb

bie spitfyecien. Sie auffallenbfte 2frt ift ber ©uapo (ber

tapfere, furcbteinflofcnbe, — beim biefeS 2I3oct bat in ©üb=

America fehr vielfache Sebeutung) — in ber Sl)at ein bü
jum ©ebredbaren Wilb unb verbad)tig auSfel^enbeS Sl)icr.

Äeine ber ©iagnofen bor bekannten 2Trtjm paf t völlig auf ihn.

£>bg(eid) ber Körper nid)t groß ift, fo gicbtiljm boeb bai fel)r

lange unb frau'e^>aar, welcbe« vom ©dieitelbiS an bie©d)wan5=

fpilje, in jwei ^alften getl)eilt, herabfallt, einen bebeutenben

Umfang. ©cfid)t unb bie Jpanbe von ben 5Ütetacarpen an,

finb mit wenigen 'furjen grauen Jjaarcn einjcln bebeeet, b'.e

^)aut biefer Steile ift fchwarj. Der ganje übrige Äorpcr

ift mit paaren auf baS Did)tefte bebeeft, bie, Weicf) unb feiben^

artig, auf bem Otücfen fafr vier golie meffen ; fie finb rriro

fdiwarj, mit langer gelblid^weifier ©pifce. 2>er ©cbwan^ et=

mai türjer ali ber Äorper , feulcnförmig. Da3 Äinn bat t=

loa. SaS ©dicitelhaar fallt nid)t nad) vorn, fonbem nach

ben Seiten wie eine ^erliefe hetab. ÄDct ^alS ift narfaib

unb feine ^aut grau. 3" ber 9?id)tung bct @d)lüffelbe;ne

äieben fid) jwei ©tteifen langet tofifarbener ^)aare. Der
untere £l)cil beS ÄorperS ift balbnacfenb, unb nur bin unb

wieber mit langen, gelblidjweifcn paaren befegt. Sänge,

obne ©d)wanj, 2;V gttft. — ß"r ift in ben entfernteren

SBalbern nid)t feiten, uno wirb bisweilen oberhalb beS ^otu

go'S gefunben. Sie Snbier fdjiefen il)n weniger um beS

gleifd)cS willen, als um aus ber .£>aut eine 2frt von ^«lm
ju machen, ber von ben Vütgcn auf ben 9cacfcn reicht unb

woran bann ber breite ©chwanj als 3ierrntt) bleibt. Gin

foldjer Snbier, ber ftetS naefenb auf bie 3agb geht, fielet mit

biefem ^)auptfd)mucfe unb mit feinem tott) unb blau be=

malten Aörper furdjterregcnb aus. Sie jweite ^)itl)ecie ift

ber SOTiriqctt'.na Äjäta'S. ©ein ^aar ift furj unb feine

Sänge geringer als bie beS vorbcrgcljcnben. Sie großen

Weifen glecfen über ben 2Cugen jeidjnen il)n fehr aus. Sie

britte 2ttt ift ber 'i'JIocon, von ter ©cofe beS SKirigouina,

ihm n;d)t unabnlid) unb unbefditieben. Gr ift oben grau in

baS Sraune jiel)enb, alle ^)aare an ber ©pi&e rein weif,

©timbinbe unb bie untere ^»alfte beS ©djwanjeS Weif; Gr=

tremitaten unb untere Äörperfeite lebhaft roftrotb. 3tlte ha«

ben bie 3riS von braungelber garbe, unb bie Äugen narf)t=

lid)cr Sbiere, jebod) werben fie, wcnigftcnS an trüben Sagen,

oft aufer ber 9cad)tjeit gel)enb angetroffen. GS fehlen noch

mebrere 2(rten, namentlid) ber (hier wie in %aen genannte)

Gl)oro (VI. tlavicaudatus), bie 3accf)US, mehrere GebuS,

unb nod) jwei SKrceten unb eine ^itljecie, bie mir jebod)

jweifelSohne ebenfalls nid)t entgeben werben. 2Son fleinen

©dugetbieren ift nur eine glät^enbfchwarje Diatte bemerflich,

bie bai 2fu"iieb,en von geberviel) febr erfchwert. Von gle=

bermaufen erhielt ich nod) ein.n fehr grofen SftolcffuS ven

fd)6ncr garbung. 2fuSgefpannt mift er gegen 14 3otf.

Sie conglomerirte Srüfe, bie, an ber ^)aut befeftigt, einen

febnigen ÄuSführungSgang hat, ber in ber Äcbjgrube bie

^>aut burd)bol)rt, fd)cint wol)l ben 5JZoloffen oljne Ausnahme

jujugebören, unb mag vielleid)t unter bie d)aracteriftifd)cn

3eid)en beS ©enuS aufgenommen werben. Sen SBeibcben

feblt fie; fie verbreitet einen äuferfi unangenehmen ©eruch

unb bient bem Shicre wal;rfd)einlid) jum ÄnlocfungSorgan

in ber 23egattungSjeit *).

*) ftlolossus, Geoffr. Spec. 3. hucusqne in Maynas obser-

vatae. I. M. velox , Natt? — M. supra saturate brunneu»,

subtug cinamomeo - griseus; cauda trunci longitudine, a
medio inde nuda; digitis peduni longe ciliatis. • - Omnium
tuigatisaimus. — II. M. ferox. f M. supra nitidus, nigrps-

centi-castaneus, subtus brunneus; auriculis transversim ru-

gosis; cauda dimidia trunci Iongitudine; digitis pedum
longe ciliatis. — Rostrum obtusuni, oblique truncatum,

fere proboseideum , incisores superiores condens, crassum.

haud rugosuai, simum, atrum, nudum. Nares rotundae, mar-

15 *
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Sie 3nfecten glänten mit Srafilien'S ©owgtonje, allein

bie 3af)«8jeit mad;t e« unnü&lid), ibnen 3«t S
u opfern,

benn nur crft mit 3Cta«gange bei Wegenjett erfebehien fi> in

binl(inglid)et SRenge, um einen Sielbefcbäftigten für «mm
meiblidicn Seitterfuft, ben fte berantaflim würben, einfgerm«««

fen ju entfdjÄMgen. Sie SBenge ba ©terbmucfen cCu'icee)

ift fo ungeftetut grof — glcidyviel ob in SSdlbetn ober ^kSiü

fern, — bttfj e« 2horheit fern würbe, einem ungereiften Gu=

repäer von bot gurdjtbarfeit biefet 9Moge in Porten eine

Sbee geben ju wollen. Der gebulbigjte SBMrtyrer, bei ent=

fcbloffcnftc gnr^ttofe milden iji« bie 2faSb«uer unb ben

SWutI) verlieren. iCttrte Grfahrtmg bewie« bie Unm6gliä>

feit füjcnber S5ef(^dfttgungen, bie beim bod) fo unverme. Mich

finb, foll bie Srud)t einer fotdjefl Steife etwa« mehr fern,

eil« ein rober Raufen übelbereiteter Sfalturprobucte. Sie

Sbee jebod), <m« rmtgebrad)tet ©ajc tmb grobem 23aumwel=

lengenge ein würfelförmige« 3clt ju madien, beffen Snbnlt

310 Gubiffufen gleid)t, batte ba« hefte SRefulftlt, benn fo

«itftanb ein Saniert, in bem man, mit 2fu«nar)me ber^flan«

jenjuberettung, alle ©efd)dfte treiben fann, ungejtort von ben

Saufenbcn lautfummenber «Würfen, bie Zog unb 9tad)t bie

binnen SSdnbe beberfenb , einen Gingang fudien. Sa in

Guropa eine fotebe SSorridjtung niebt bie .fjälftc be« peru«=

nifeben «Prcife« foften würbe, fo ifl c« alten Sleifenben, bie

nach, äbnlicben «Jänbern beftimmt finb, unb etwa« mehr beab=

. fid)tigen, al« fte auf Ganoa« eitigfl 51t burd)fdmeiben, fer>c

nn$uratl)en, ftcb mit ibr ju »erfeben , benn ol)tie fie muji
^

er

«uf Seiebnen, Unterfucben ober Sdircibcn, — fei b fr auf müh»

fnme 23ereitung Reiner Sbiere, völlig »etgidyten. — Set

(Srfolg ber erften Grcurfiencn ift in botanifdier «öinfidit nid)t

fo glänjenb gewefen, al« erwartet würbe. greilid) ift ba«

gnbe ber troefnen SabreSjeit aud) in ben 2ropcngegenben

niebt viel erfreutieber — freüid) vcrbältnifmäfig — dl« e«

in «Jtorbeurepa ber «Dctober bem anfommenben fremben 23o=

tanifer feint würbe. Snbeffen giebt e« bennoeb manche« 3n=

tereffante unter ben 180 Arten, ber gruebt ber erfreu fed)«

SBorten in 3R<m«a«, unb jwcifelgohne viel 5Reue«. Sie

Halmen finb von ben gefebenen wieberum verfdjicben; befon=

ber« fd)6n ifl bie «ßieunga, beren grücbte in colinbrifcbem

Ebrrfuf fteben, unb tiberalt mit glänjenbfchwarjcn unb ftad)=

lieben Sorften bewarfen finb. «Jhtr brei ?>almcn au« ben

fctet vertommenben 14 2frten finb unbewaffnet! Gin faum

alaublid)er Umftanb ift e«, bag bi« J
Wci ^tm tllirf:

lid) fletternbet Halmen vorfommen, bie mehrere Seicben
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ber 85actri« tragen, aber bod) »errdiieben finb *). TLUt

fed)S Arten ihre« ISenn« haben ii)te an ber 58afi« febr

fpit<en Wüffe in faftigen füllen ein unb an

ber 2p.lv in. t '6 üo.-bern verfeben. 3>ne 2 'Arten

mit fteigenbem fingerbieben Stamme, fMgen ber !Kid>*

tnng eine* SBaumftamme«, unb erbeben üii m t ibm,

unb an ihn angehängt, oft 20 unb mehr ^ufi. jhr S3e=

fefrigung«orgmte ift ber fehr «ert.mgerte Slattftiel, ber

gegen 2 A"p über ben befieberten 3!r>eil hervorragt, unb ne;

ben feinen forden Sornen, noch, anbere fehr lange rücrro.ut«

gebrummte trägt, aui benen fpäter SSlätter werben. Siefe

bangen firh an alles an, wcii fie ergreifen, folgen ben Haupts

Äjten eine« Saume«, unb fiebern fo bem in feiner ganzen

Sänge beblätterten caudex feine aufrechte Stellung. '?JJan

mifitrattt feinen 2fugen, wenn m.m eine fo völlig abweichenbe

Jorm yim erftenmale fieht. 3bre Jrücbte finb von ber(>3rö§e

einer Äirfdje unb rotf), in ben vier anbern Arten finb fie

Weit gröper unb violet. Sie Söenen ber 9tüfTe nehmen alle

rabiirenb ihren Urfprung von ben brei 2öcbern ber Spifte,

wie von einem £Tfification«puncte , unb gleichen ber regelma*

(iigfien 3eid)nung. — 23or SJerlaffen be« oberen Jöuallaga

gelang e« noch, bie lefjte ber von Otui; unb *Pavon befchri»;

benen Halmen, bie ncdi bem .^)erbario gefehlt hatte, ju er-

halten. G« war bie Nunnezharia, bie wie bie (Georginen,

5)?artine«ien, SJtorenien :c. jener ©egenb nur ftafterboch wirb.

Sie wäd^ft viel um Sion, unb ihre männlichen gpadicef

werben al« ©efebenf bi« nad) ben 3(nben gefenbet.

3br ©erud) ift überau« herrlid) unb bleibt noch an bem
Strauße nadi 8 Penaten fehr ftarf. — Sie Garanten,

bie hier unerfd)6pflicb ju fern fdieinen, haben noch, einige

2(rten geliefert, bie nun bereit« auf 12 ober 13 au« ber

glora be« Jfpuallaga angewad)fen finb, unb mehrere anbere

neue Scitamineen baben ftd) an fie angefehleffen. Sie

grofe3)(enge Solanen (S. Balbisii, HBK., S. maratnosum,
L. . finb bie beiben, wie e« fcheint, völlig unausrottbaren

Unfrätiter ber Scrfgaffen), bie Gugenien, bie rotbblübenben

Sngen, bie bornigen Sacfonien, vielartigen *Pa "fifloren , ber

fyerrlidje 93aum, bie Sialefta, bie Wenbcjien mit halb glat=

ten, halb golbhaarigen Sßlattern (M. ru:ilan?, Diar. ), bie

weifblättrigen 2triftolod)ien, alle« biefe« unb noch v:ele« .im

bere feilte erwähnt werben, erlaubte ber unaufhörliche Srang
ber ©efchäfte bem Sieifenben ba« opfern einer langen 3eit

für entfernte Gorrefponben; , unb biefe ift nur baburch ciul

biefer
siüilbnip hervor möglieb; geworben, ba§ ein bieberer

ginatae. Auriculae raapiae rotundatae, basi inieriore in

cristam horizontalem protensae, eaf|iie inter se junetae, in-

tus transrersim undnlato - meosae ; lobiilus orbicularts, sur-

sum flexus, operculiformis. Lingua teres, depressa, postice

discum elevatum ferens, Dentes perma^ni. Caniiii acutis-

simi, validi. Incisores superiores 2 conici, acuti, inferiores

2 minuti, bilobi. Canini inferiores basi interiore aueti tu-

berculo acuto. Plica alarum ab axiila ad ingnina, pilosa,

marsupialis. Membrana inteife.nora'is granuloso - punctata,

laxa. uti et cauda rugulosa nigra. Cauda plana, membrrma.

ad medium involuta. — Animal mordacissimum. Habitat

«olum in templis etc.: nunijtiam in Indorum casis. —
lll. M (fuscus. subtus albidus) nondura Uescriptus. —

*) Chat: gen. Spadix simplex thyrsoideus. Flores monoiei

;

mares foeniineis intermixti. tandein deeidui. Mas. CaL exter.

3 fulus; interior ^ partitus triplo major. Stam. 10 — 15.

cal}ci inserta, lil.nn. calyci ad incisuras ustjue adnata.
Anthera oblonga, loculis liaud discretis. Foem. Ca!, ma-
ris; fruetiferus campanulato - hemisphaericus , multiden-
tatus. Ovar. S loculare. Stylus subnullus. Stigmata 3.

crassa. D.upae ovales, ob mutuam com|irpssioiiem saepe
angulosae, fibroso -sueculentae. Nux durissiaia basi acuto.

apire obtuse obovata, triperforata , venosa. Endospermium
solidum. Embryo lateralis. — Palmae mukicaules. caudi-
eibus annulatis, frondibusque s'unpliciter pinnatis. spinosi«-

siinis. Fructus sapore aeido, edules. — Spec. 3. — - [6?"
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beutfcber greunb in ?ima feinen (Sinflufj benutzte, um mit

burd) bie JKcjj icrt,nc5 f''
lc ft ([ncn — bfn allein fiebern —

Sffieg eroffnen ju laffen, bmd> ba« (Sinfd)licfien nämlid) in

bie Briefe bet provinjialbcborben. 25icfcr Bortbeil witb bc=

nu(st wetben, um in einigen Sßonatcn neuen Bericht über

biefe« fo wenig gekannte Snnb ju etftattcn, inbem aller

2Babrfd)einlidifeit nach ;u einer febr bebeutenben Bermchrttng

unferer fpfrematifeben 9taturgefd)id)te, burd) fleißige« ©amrncln

ber vielen noch, ungenannten *Pflanjcn unb Sbiere, ft'd) ©e*

legcnbeit barbieren wirb.

<S. 9)oeppig.

9Ä i ä c e l I e n.

lieber bie weißen (Slephanten bat Gapt. Coro

eine SJtittbcilung gemacht. 25afj in ben ©fallen be« Äö=

nig« von ©iam fiel) weiße (Slephanten befinben, ift befannt.

5i$enn fie auch nicht völlig weiß ft'nb
, fo ft'nb fie bod) tjell

genug , um biefen Dtamcn jtt verbienen. 25aß e« eine be=

ftimmte 2frt fer, glaubt man nid)t, obwofjt, ber Analogie an=

berer weißer Spiere nad), bie 9)cöglid)rett nid)t ju bejweifeln

ift. Sie ©iamefen wiffen nicht , baß fich je irgenbwo eine

beerbe weißer ©lehnten »orgefunben habe. diejenigen,

welche »on Seit ju Seit von ben Sagern in Cambogta unb 2ao«

gefangen roorben ft'nb, werben pbriya, phoak tchang (Äönig

ber $eerbe genannt), weil man fie einjcln in beerben ge=

wohnlicher (Slephanten finbet, welcfye tchang dam Reifen.

3m 3>al)r 1323 war einer ber weifen (Slephanten in be«

.König« Stallen, ein Söcibcbcn, allein ein Bcrfud) übet bie

gortpflanjungotveife ber »eigen (Slephanten fonnte nicht ftatt=

finben, ba biefe Slephanten für beilig gehalten werben unb

bie ©iamefen glauben, baß fd)rccflid)e« Unheil ba« 8anb be=

fallen würbe, wenn man bie Begattung biefer (Slephanten

julaffen wollte.

3n Bejiebung auf bie Bewegung be« $er=

5 eng ift e« ein ftreitiger ^tmet, ob bei (Stwachfenen bie

Borfammern fi'ct) gleichzeitig jitfammenjicben. 25er m Ott

meint, baß wenigffen« bei'm götu« bie Borfammern fid> nid)t

gleichzeitig jufammen5ieben fönnen, ba eine beträchtliche Q)oc=

tion be« Blute« ber redjfen Berfammer burd) ba« foramen

ovale in ben linfen SSenttifel gelangt unb folglich, wenn ber

red)te ftcf> conttal)irt, bet linfe verbältnißmäßig au«gebebnt

fcrin muffe.

9?efrolog. — 25er berübmte ?fmericanifct)e £)rni=

tt)elog SSilfon ift, ju ^ilabelphia, geftotben.

# e t X t u n b e*

lieber bie üerrjäitnipmäfjige^äufigfeit ber <Scr)nnnb-

fucv)t bei beibcit ©efcfyiedjtern.

S3on <S. CoutS.

SBenn, wie e« nid)t feiten »orfommt, eine mebicinifcfye

grage nur burd) Labien entfepieben werben fann, fo b^ben

'Autoritäten nod) weniger SBerth, al« überhaupt, wäbrenb bie

Untetfucbung bet befonbern Shatfacfyen un« nicht einmal in

ben ©tanb fefct, un« für ba« ©tiUfcbweigcn bet ©chriftftel=

let ju entfd)äbigen. Setgleidjen ©ebanfen brängen ft'd) unä

bei ber einfachen Stage auf, ob bie ©crjwmbfucbt bei'm

SWfltme eben fo bäufig »orfomme, ali bei ber Srait. S5 a p=

le, welcher über bie ©efchichte ber ©chiviubfucbt fo »icl 2id)t

»erbreitet bat, befd)tänft fid) in biefer SSejiebung auf bie 33e=

merfung, bafj biefe Äranfbeit unter beiben ©efd)led)tern gleid)

ftarl! graffire. 25a ibm nun bie ganje SBicbtigfeit ber 3ab=
lenuerbältniffe bei äbnlidien Unterfuchungcn befannt war, unb

et ftd) bei biefer nid)t auf 3ablen ftü^te, fo läfit ft'd) barauä

fd)liefcn, bafj il)m rücffichtlid) ber ©d)Winbfucbt fiebere 2Cn=

gaben abgingen. 25ie ©djriftfrcllcr, weld)e jenem berühmten

2irjte tbeil« uothergingen, tbeilg folgten, l)aben biefen @egen=

ftanb meine« 5BiffenS eben fo wenig ftteng unb umfaffenb

erlebigt, unb meine Unterfud)ungen baben mid) feinegwegS

auf Sat;lc'g ttnftcrjt geführt; beim «on 123 gällen, welche

mir in meiner jwifdien Scannern unb grauen gleid) getbeiU

ten s
Praric3 im Höpital de la Charite, vom 3- 1S22 bis

1825 vorkamen, geboren 70 ben grauen unb 53 ben 3Jtan=

nern an.

25icfe$ erftc Svefnltat wirb burd) ba« folgenbe betätigt,

baf nämlid) »on einer gleichen 2(n;abl SJcänner unb grauen,

bie an »etfd)iebencn gönnen ber phtbifiä geflorben waren, bie

Sungen con 25 grauen unb nur »on 15 ÜKännern mebr

ober weniger Suberfeln enthielten. 25iefcä gactum, mit bem

vorigen jufammengebalten , beweift, bafj bie ^äufi'gfeit bet

!QC>t)tl)tftS bei bem CKanne, fiel) ju ber berfelben Äranf'beit bei

ber grau, meinen Beobachtungen jufolge, »erbält wie 72 :

95. 25iefe jiemlid) bebeutenbe Söetfd)iebenbeit witb burd) bie

nad) 1825 gefammelten Beobachtungen nict)t merflict) ge=

fd)wäd)t.

25iefer merEwürbige Unterfd)icb jroifdjen beiben ©efd)ledj;

tern, im SSejug auf bie Jfpäufigfeit beS 33orfommcn« ber

©d)winbfucht ift allen SebenSaltern gemein. 3fuä einer vom

Dr. *papa»oine jufammengetragenen, unb in feiner 25enf=

fdjrift übet bie Subctfeln mitgetbeilten Tabelle etgiebt ft'd),

j. B., baf; von 532 SKäbdjen von 2—15 fahren, bie im

Höpital des Enfans geftorben, 308, b. i. f (f?) ber @e=

fammtjabl, Subetfeln hatten, bafj von 387 Änaben, bie in

bemfelben JfpoSpital geöffnet würben, 210 ober ungefähr f
(i?) fid) in bemfelben gälte befanben, welche wichtige St)at=

fädje über bie Ucfadjen ber ^t)tt)ifi* einige« Sidjt su vetbtei=

ten fd)eint.

lieber biefe fef)t bunfeln ltrfach,en mufj ich I)ier einige«

erinnern. (Sine aufmerffame Unterfud)img ber 2t)atfad)en

führt jebod) in biefer 58ejiebung mebr jitr SSefeitigung von

Strtbümern, al« jur (Sntbecfimg ber SBabrheit. ©o ift e«

benn, j. 58., eine alte unb nod) beut su Sage jiemlid) allge*

meine 3tnft'd)t, bafj bie vetfd)iebenen Sungenentjünbungen bie

Utfad)e ber spbtbjfi« feven. 5Bäre biefe Meinung gegrünbet,
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fo müßte bie ißjuftgfeit bor ^>hthifis ^t bcrjmigen biefn

ßntjünbungen imb mit iiren Wraoi-n von .fvfngteit im g<»

toben SScrhäliniß ftohcn. 9hm habe id) aber in meiner, iv;e

gefagt, jwifdje.i beibon ©cfd)lod>torn glcid) gethciiten "Prar s

golgonbcS beobadjtet. Unter 75 von ^)etipneumonie befallr«

nett ^Patienten, btren ß)efd)id)te id) von 1822—1825 gr=

fammolt, waren mit 23 »eiblW>en ©cfdilcdjts; 18 ftorben,

unb bauen waren 15 ÜJcanner imb .\ grauen. Unter 149

gällen von Sungmcatarrrj, bie in berfelben <Praris unb in

bemfelben 3eitraum ebenfalls von mir beobachtet Würben, l&
men auf baS anbete ®efch,ied)t nur 52 ober ungefähr ^.

Sie <picurcfie ifr, Wie bic beiben verbergehenben Seiben, bei

ber grau wettiget fcduftg alS bci'm Wanne, wiewohl ber Un»

totfdjiob rtitr)t ganj fo grojj ift, unb bod)' haben wir oben ge=

fehen, baß bie ^btbifiS in allen JebcnSaltcrn bei ber grau

häufiger vorfommt, als bci'm SSannc, baß alfo baS ber

9M)thift'S mehr ausgefegte ©cfdilcdit Otm jenen Gntjünbungen

Weniger befallen wirb, inbem für bie ^eripnrumonie unb ben

Jungcncatarrl) baS Skrhältniß fid) fogar Wie 1:3 (teilt,

woraus fid; beim notr)wenbig ergiebt, baß biefe Gntjünbuns

gen nidit alS Uvfadie ber <Pi)tl)ifiS betrachtet werben bürfen.

9Ron wirb vielleidu fagen, baß gegen biefe golgerung

eine SRenge »on Sbatfadvn, unb in'Sb'efcnbcre bie 33eobad)=

tungen beS $rn. SSrouffaiS fpreeben. .Cime bie ©enauig=

feit biefer S5eobad)tungen beftreiten ju wollen, muß idi bod)

barauf aufmerffam madien , baß fie fcincSwcgS alles baSjc=

nige beweifen, was man aus ihnen Ijat beweifen wollen.

Sie ^Poripncumonie ifr bei ben 2frmecn febr häufig; .fperr

SrouffaiS, welcher eine große SJccnge von an biefer £ranf=

heit verftetbenen ©ubjecteu geöffnet, hat bei mehrern bflruiu

ter Suberfein in ben Jungen gefunben, unb bie Urfadie ba=

»on in bec *Peripncumenic ju entberfen geglaubt; allein bie

frtonge 9üd)tigfeit biefcS <5d)luffeS fennte nur burch £ebtcn=

lifrcn nachgewiefen werben, aus benen fid) ergeben hatte, ob

unter ben in ben SJhlitärhofpitälem SJcrfrorbcnen baS SJea

hältniß ber mit Jungentuberfeln 23chaftcten großer fep, als

bei benjenigen, bie in berfelben JebenSperiobe in ben

CEivilboSpitälcrn, mitten im grieben fterben. Gl)e biefe Un=

terfuchung angefteüt ifr , bleibt natüriid) ber fragliche ^unet

jwcifelhaft, inbem eS feincSwegS unwahrfcbeinlidi ifr, baß hier

ein 3ufammcntreffen jweier burcbauS verfebiebener ÄranfbeU

ten obwalte, unb jwar um fo mehr, ba bie JebenSperiobe,

in welcher bie 3)^tr}iftö am meifren vorfommt, nämlich, bie

vom 20frcn bis 30(ten 3ahre gerabe biejenige ifr, in weld)er

Jperr SSrouffaiS bie ^eripneumonie fo häufig beobad)=

tet hat.

SarauS, baß berfelbe tfrjt bei ben mit *pieurcfie 23c-

hafteten häufig ^überfein fanb, läßt fid) eben fo wenig fcl=

gern, baß bie spieurefic eine Urfadie ber ^überfein fei\ inbem

hier wieber bie fo eben im SSejug auf bie *Peripneumonie

bargelegten ©rünbe anwenbbar finb, unb bic einfad)e 9>lru>

refie, nämlid) biejenige, Welche fid) in einem gerabe gefunben

©ubjeete entwirfelt, nad) einer großen $n|ar)( «on mir gc=

fammeltcr SSbatfacben, fafr immer einen glücfliehen vYuSgang

ju haben febeint, unb beinahe nur benjenigen gefährlich ifr,

welche juc Seit, wo fie befallen würben, fd)on eine gewiffe

Xnjabl 2iib'rfe(n in ben Jungen fatt.m, fo baß man biet

wal r'd)einlid) bie UUirfung mit ber Uc'adie uerwetbfelt bar.

9Jod) aus anbem 2b.ur,nd)en ergiebt fid), baß eine, felbft

febr anbaltenbe (int^ünbung ber Söronchen, bie geroöbnlid)

ohne ober faft ohne giebec ift, bie Gntftehung ter 2uber»

fein feineSivegS ficher herbeiführen tann. 3* habe 1 1 g iUe

oon (Erweiterung ber 23roncben bei Subiecten gefammelt,

an benen fid) bie allgemeinen ©rmptome ber ^htbiu« nicht

gezeigt batten, unb bei benen bie .Krantheit, al« ber 2ct»

eintrat
,

fdion mehrere (2 — b) 3abre alt war; bei 8 I

ben war bie S5rond)enfd)leimhaut 3— 4 mal fo bief, als ge*

wöhnlid)
,

gleichfam förnig, tiefrotb, febr beutlich unb .

entjünbet, unb in nur 3 unter ben 1 1 giilen jeigte fid) eine

wenig auSgebilbi'te (5omplication mit Üuberfeln.

(Sine ungewohnlidie, lange, anbaltenbe, aber nicht rnt;

jünbliche Sieijimg ift ebenfewenig 511t Crjeugung ber Jubers

fein hinreichenb, unb biefe SBehauptung grimbe id) auf fei*

genbe 2batfad)e. 3d) habe bie ©efchid)te »on 44 ' 2ub=
jeeten gefammelt, welche an .£>er;franfbeiten gefterben ünb.

Sei 19 bäumtet war baS rechte Jper}ehr mir cb.r ebne <5*s

Weiterung bnpertropbifd); bei 29 fanb fid) c'.n ähnlidv-S bis

ben beS entfprechenben SüentrifelS ; bei 6 ber le&tern BMI
überbem bie Sungenartetic nad) ihrer ganjen 2fuSbebnung in

allen ibren SOeräflelungen erweitert uni bnpertrerbifeh , in=

bem fie jugleid) weitet, als bie ?Iorta t»ot ihrer 2beilung,

unb in ihren SBanbungrn eben fo bief, wie birfrtbc ir.ir,

waS nur von einer beträd)tlid)en Vermehrung an Äraft ben

rubren fennte, mit welcher baS SMut in bie Jungen getries

ben werben war. Unter ben 40 (?) gällen von ^)er,franf»

heiten waren nur 2, in benen fid) wenig jahlreicbe Jungah
tuberfeln »orfanben, wäbrenb unter 50 ebenfalls oen mir

gefammelren gällen oon ÄrebS an nerfchiebenen Crganen bie

fraglidie Gemplicatien bei 11 nerfam.

UebrigenS lehrt bie tägliche Grfahnmg, baß, wenn bie

Jungen nur rohe Suberfcln, ober halb burehfeheinenbe

graue ©Mutilationen enthalten, bie SSronchen feine mert.irfv

föeränberung, feine ©pur von Gntjünbung baebietm; nur

in ben gälten, wo man ^cblen (Vomicae?) finbet, finb

bie S?rcncben beutlid) entjünbet, mebr ober weniger roth unb

verbieft, unb aud) bann ift bie Grntjünbung auf bie 3w.:ge

befebränfr, Welche mit ben iicblen cemmuniciren , woraus

man beim felgern muß, baß fie erft nach ber Snlbung ber

•Öohlcn entftanben, unb ohne Zweifel baS Strfultat beS fort»

wäbrenben UcbcrgangS ber in ben leftern enthaltenen 2?(\*

tetie auf bie ©dileimhaut ber Sroncben fer.

^)at man nun aber auS allem tiefen $u fdm'eßcn,

baß jebe 2(rt von Üveijtmg, j. S8. , eine einigermaaßen bef=

tige unb anbaltenbe ficbcnfdv SSewegung, auf bie (Sntwicf=

hing ber ^überfein gar feinen Ginfluß äußert? fDifftcäßn*

nung bin ich fcinejwegs, unb bicr finb meine ©rimbe. i>cn

46 ©ubjeeten, n\-;die an ber tnphofen Äranfbeit, bereu ©e=

fdiidite ich aufgefegt habe, gefterben Warm, beten 4 am
oberften 2beil ber Jungen einige ^überfein, ober gvaue halb=

bucctiftchtiuc ©ranuiatienen bar, unb bieft ©ttbject« waren

25— 46 Sage nach bem 2fuftreten ber Äianfheit gefterben.

Sei allen benen, bie berfelben früber unterlagen, fam feine



237 23S

ähnliche 23etlc(nmg vor, woraus fid> ber nnttirtirfje ©ebluß

ergebt, baß, ba auf ec ber Sauer bor ft'ebcrifcbcn ^Bewegung alle

Umftänbe bei biefen 3nbivibuen biefelben waren, baS gieber

allerdings jttr Grrjeugttng ber fraglichen Subcrfeln beigetra=

gen haben muffe. Um aber biefe 'JfuSlegimg ber 2batfa=

eben genau ju würbigen, barf man, felbft wenn man an=

nimmt, baß bei 33cobacbtung einer größern Monge von gäl=

len, ber Unterfcbieb fich ftetS gleid)bleiben werbe, nicht oer=

geffen, baß ber SEppbuS unter allen Äranfbeiten bie frärffte

fteberifcf)e SSeivegung barbietet, unb baß biefelbe überbem im

fraglidien galle jiemlid) lange gebauert habe.

Ser Ginfluß beS Älima'S auf bie ßrjeugung ber Sto

berfeln wirb faft von allen 2(erjten jugegeben, ift aber eben=

fewenig ftreng narbgewiefen. Jpier muffen burd)auS 3*ibjen

entfd)eiben , unb bie Materialien ju biefer leid)ten S5eted)=

nung bi'irften fi'd? nur ju Paris vereinigt finben, wo alle in

offentlidjen Jfnjratren geftorbenen ©ubjeete geöffnet werben

bürfen. <3o lange bieß nid)t auch ju Petersburg , Söien,

Sccapcl u.
f.
w. erlaubt ift, f'ann man unmöglich mit 23e=

ftimmtbeit ermitteln, inwiefern bie üerfebiebenen Temperatur:

grabe bie 2fuSb:lbung ber *Pbtl)ifiS begünftigen. Sie 2(ffen

in ber 'JDarifcr Menagerie fterben faft alle an ber spbtbiftS,

Wie fid) auä ber trefflichen 2fbbanblung ergiebt, Welche bet

talentvolle Dr. 9(ei)naub gegenwärtig f)erauSgiebt , unb

barauS sieht man ben ©cbjuß, ba$ bie kalte bei ben 2(f=

fen Suberfeln veranlaffe. UebrigenS hatte man, bevor

man über biefm ^unet eine Meinung äußern fönnen, erft

tmterfudien muffen, ob bie 2fffen in ihrem Skterlanbe fclte=

ner tuberhtlös ft'nb, als ju tyaxii, unb felbft, wenn fie eS

bort feltener waren, femmt eS nod) barauf an, inwiefern bie

SSeränberung ber ScbenSweife ju ihrer SobeSart beiträgt,

gaft alle ju Paris im ©talle gehaltenen Äühe follen eben=

fall« an ber PhtbifiS fterben, unb bei biefen Pönn ber ©runb
bod) wirflieh nicht in ber Äälte liegen, vor ber fie nur ju

gut bewahrt finb. demnach ift aus mehr als einem ©runbe
ju bezweifeln, baß Äälte auf bie ßntwitflung ber ^überfein,

unb felbft auf bie phtbifiS ber 2fffen einen bebeutenben Gin=

fluß äußere.

Sieg ift um fo mehr ju bejWeifeln, ba bie *PhitbifiS

bei ber grau häufiger vorkommt, als bei bem Manne, unb

bie grau boeb ber Aalte unb ben Uempetaturwecbfcln weni=

cjer auSgefe§t ift, als ber leitete.

Cfnge ÄleibuugSfutcfe , in'Sbefonbere Micber, hat man
als eine ber Urfadjen ber *pi)tbifis bei ben grauen betrach=

tet , unb ba nach bem SBorbcrgeheuben biefe Jhanfheit bei

ber grau allerbingS häufiger verfemmt, als bei'm Manne, fo

erhält biefe 2(nficbt eine mehrere SScgrünbttng, allein bie meU
ften grauen, welche id) im Höpital do la Charite mit

Sungetmtberfcln behaftet fanb, Ratten ft'rb mit länblicben

arbeiten befd)äftigt, unb erft nach ihrer 3fnhmft ju Paris
Micber angelegt, alfo ju einer 3cit, wo fie fich fdwn volU

fcmnicn entwicfelt hatten, unb bie Mieber auf bie 5Beite

beS S3ruftfaften3 feinen erf)eblid)en @influfs äußern fonnten,

fo bafj alfo jene anficht wieber als weniger begnmbet cr=

fcheint. Surd) einen anbeen Umftanb wirb biefelbe noch

weniger baltbar, nämlidi babureb, baß vor wie nach bem
1 5ten Lebensjahre bie ^)l)thift'S bei bem weiblidjen ©efd)led}te

häufiger vort'ommt, als bei bem männlichen.

Siofor Umftanb bient bagegon bor fehr allgemeinen

unb alten Meinung, nach welcher baS [rimpbatifebe 2!empe:

mmm* bor Crntwicflung ber ^htbifiS günftig ift, febr 311c

Utuorftüfeung , inbem biefe 2lrt von Temperament offenbar

bei ber grau häufiger ift, als bei'm Manne, unb jwar fd)on

von ber ©eburt ober bem 2flter von 2 fahren an, was ft'cb

ebenfalls aus einer ber fd)on erwähnten ?lbbanblung boS Dr.
*Papavoine einverleibten SabeKe ergiebt. (Annaies d'hy-
giene publique, Juillei 1831.)

^fngeborne unb nid)t confolibirte ^cactur ber btu
ben (ScfylüfTclbeine 5 lnträci)tlid)eö Ueberoreifert

bec 5Srud;cnben
, Functionen bei- erhaltenen

©lieber.

3ebermann weiß, wie leid) t eS ifl, gracturen beS <2ch[üf=

felbeineS einjuriditen, wie fdiwer aber, aud) jugleicb bie S5rucb=

cnben in einem 3u|lanbe vollfommonor Serübrung ju erb.aU

ten. 3u ^»unberten ft'nb Apparate erfunben werben, um
biefer ©cbwierigfeit abjubelfon, unb cS ift noch immer fehr

feiten, baß eS gelingt, biefelbe 511 überwinben. SiefeS ifl

in folebem ©rabe ber gaff, baß faft alle Patienten nad) ib=

rer JDerftollung eine jiemlid) große Scformität bebalten, unb

baß viele Sferjte, namentlich blojenigen im Hotel Dieu, faft

gar feine 2l'rt von SJerbanb antvenben. 3n ber SBcbanblung

boS >f)rn. 58elpeau, im ©aale ©t. ©abriel, befinbet ftch

je(5t ein Patient, beffen S3eftcbtigung lefctereS SSerfafjren gänj=

lieh beftätigt.

Siofor Mann bat etwa ein 2(lter von 55 3ctbren, ift

groß, ftarf, von guter Conftitution, unb befinbet ft'cb im

^)ofpital wegen eineS großen 21'bfccffeS in bor '.'ld)felgrube.

9tad) 25 Sagen würbe bet SBunbarjt bei ber Untcrfucbung

beS Patienten gewahr, baß feine beiben @cb,ultern boträebt:

lieb nach vorwärts ragten; er ließ ben Patienten nieberfi^en,

unb entbeefte nun eine noch Weit beträcbtlidiere Süorragung

nad) hinterwärts, welche burd) ben ^fbftanb ber ©chulter=

blätter gebilbe't wirb. Sie Urfad)e biefer 33cfcbaffcnbeit, bie

man bis r)iert>ec gar nicht bemerft hatte, inbem ber 2ibfce§

allein bie Äufmerffamfeit in ttnfprud) nahm, ift balb q&
funbon worben. Sie beiben ©cblüffelbeine waren wirflieb

an bor Sßereinigttng ber beiben innern Srittel mit bem äu=

ßern Srittel jerbroeben, unb boten ein Uobergreifen von mehr

als ein 3"l( bar , befaßen auch außerbem eine außerorbont=

lid) große S3eweglid)feit. Mit ben gingern fann man bie

beiben 33rucbftiicfe unterfd)ciben, iebeS einjeln ergreifen, unb

fte nach alten Siicbtungen bewegen, ja fogar ganz leicht bie

Ueberjeugung gewinnen, baß bie freien Gruben berfelben un=

regelmäßig abgorunbet unb gloid)fam in ben umgebenben ©e=
weben verloren ft'nb.

Uli ber Patient über biefen Umftanb gefragt würbe,

ertviberte er, baß er nichts baoon Wiffe, baß ihm Ociemanb

nod) etwas barüber gefagt habe, baß er in feinem ?eben an
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bicfen Stdfa» nid)t« gelitten habe unb bafi nicht e
:nmal

feine Vlcltern von bem erwähnten Umftanb etwa* wüßten.

515a« ncd) metfwürbig bnbel Ijl, befieht in bem Umfranbc,

bajj bet Patient olle BcwcguriKn feiner Würbet behalten

hat, beten Functionen «uf feine 515cife .ejeftört finb. 6t bc=

wegt fie mit vellftänbiget greiheit und) vorwärts, nad) bin=

terwärt«, auf ben Scheitel be« Raupte«, unb fann alle Hn-.

ftrengungen vornehmen, für roetrJr}« feine ©lieber von 9tatur

heftimmt finb. liui biefem ©cfiditSpunct ift im« biefe £hat=

fad)c fehr intetoffant vetgetemmen, benn fie beweift:

1) Daß bie Unmoglid-feit, bie Sjmb auf ben äepf |U

bringen, welche von 3D ('• fault a!« ein patbognomifdie« 3ei=

dien ber Schlüffelbeinbtüche angegeben unb feit ber 3eit »on

vielen practifeben 2(crjten angenommen werben ift, in biefer

Äranfbeit fehlen fonne. £1". Bclpeau führt übrigen« brei

cinbere gälte an, Welche bicfelbe Anficht untetftüfcen. See

eine begeht fich auf einen crwadifcncn Wann, welcher fich

vor jwei Penaten in 9to. 1 1 beffelben Saale« befanb, wo

man ihn am britten Sage nach einer gractur biefer ©attung

aufgenommen hatte. Derfclbe tonnte feinen "iixm bewegen

unb wenn aud) mit Scbmctj , bed) na* allen Dichtungen,

auch vermochte er bie $anb auf ben Scheitel ju legen.

Gin anberer würbe im 3abr 1S25 im £e«pita(e ber Ecole,

unb ein brittec im ^joSpitale St- unfeine im Saht 1829

hebanbelt.

2) 35ag bie nicht confolibirten gracturen nidit nethwcn=

big bie Aufhebung ber gunetionen be« 2(tmc« nad) fich

Jiebcn.

3) Daß alle Betbanbe fonach ohne große 9cad)theile

pernad)laffigt werben fönnen, unb baß bei folchen Patienten,

wcldie nid)t auf bie üvegelmaf igfeit ber germen großen 5Bcrtb

legen, e« vielleicht eben fo nützlich ferm würbe, fie ganj frei

p (äffen, al« fie unbeweglich ober in einer Binbe ju laffen,

wie einfach biefelbe übrigen« auch fe»n mag. SOTan ift um

fo mehr bereditigt, biefe« nach obiger Beobachtung anzuneh-

men, ba e« fid) hier nicht bloß von einem einzigen Schluß

felbein, fonbern von beiben hanbelt, bie {erbrechen unb ganj

beweglid) gefunben würben. Der Urfprung biefer gractur

läßt fich nicht gut mit Bcftimmtheit angeben, aber .£err

©elpeatt hat bie Bemerkung aufgeffcllt, baß fie wabrfd)ein=

lieh angeboren fei;. 3n biefem Betreff erjäblt er eine von

^)rn. Devergie befannt gemadite Shatfadie in 95cjuq auf

ein neugebome« Äinb, welche« mit einer gractur be« Scblüf=

felbeine« auf bie SBelt gefemmen ift, unb fagt, baß gractu=

ten im Scbooße ber SRutter fehr vielmal an allen Übeilen

ber ©lieber beobachtet worben finb. Gt erinnert außetbem

baran, baßCfjauffier unb mehrere anbere Beobachtet nicht

allein fracturitte ©lieber, fonbern ganj abgetrennte ©liebet

2iü

vor bet ©eburt qe'chen haben, Cr erwählt, i. B., ben g.ill,

wo ein 3ötu« mit einer Imputation be« ©eine« av
515clt fam, beffen Stummel fall gin((idi vernarbt war, w.ib=

tenb bet guß fpäter abging. Gin Gnbe beffelben w.it aud}

beinahe gänjlich vetnarbt. Cr befaßt fich nicht bamit, ben

SWccbaniemu« biefer gracturen ju etflären, behauptet aber,

baß fie cenftatirt finb, unb baß, allem flnfcheine nach, bie be«

hier erwähnten Patienten betfeiten ©attung teigejihlt wen
ben muffen. (La Lancetie Franoaise, 29. Uec. 1831.)

W i § C C l I C n.

Ueber bie Cholera in ?fearptcn hat -Ör. ©ue=
neau be 9Wuffr felgcnbe furje Diachrichten au« Hieran;

brien, d. r). ben 18. 9?ov ., erhalten. Sie Cholera war im

9Jconat 5J?ai ju 9Jcecfa ausgebrochen , unb über Suej nach

3fegrpten votgebtungen. 3u Suej ftatben am 30, 31 3*
liu« unb 1. Xugnft 13-5 ^»erfonen. 5ßon ba brang bie

Choleta nad) Caito, unb ber Sd)recf verbreitete fi* fo, ta§

ber 9?il von Bewohnern bebeeft war. Cnblich, eine« bop=

pelten ©efunbheit«corbon« ungeachtet, btad) bie Ätan!beit in

3fleranbtien au«, unb etteidne bie glctte, wo von 500
Wann Scfa&ung ber gregarten, 350 in 24 Straten üau
ben. 3n Caito würben 40 sperfenen im ^arem befallen,

unb ber ^afcha, erfchteeft, fchiffte fid), blop von feinem Vfrjte

begleitet, auf einer Barte ein, um nad) Sbetdgvpten wi

flüchten.

Cine neue Sehanblung ber Bleicolif bat

Dr. ©enbtin mit glüctlichem Grfb'g angewenbet. 9JacJ)

Beobachtungen, welche er an 58 Äranfen an^eüellt hat,

würbe ber gewöhnliche 2tlaun, wie er im 4Janbel votfemmt,

innetlid) in 2Tuflöfung gegeben, in ber Dofi« von brei £rad)*

(gros) Uiglid), nicht allein bie Bleicolif heilen, fonbern
r

ibrem erften auftreten befeitigen. — Da Jfpr. @. an--

Jhm, ba§ ber 2tlaun feine SBitffamfeit nur ber Schwefel*

are verbanfe, fo hat er auch mit einer Simonabe von

Ichrocfelfaure in jwölf gällen bie Bleicolif gehoben, föabe

bi« 1§ Drachmen (gros) täglich Schwefelfäure mit 3 sPfimb

23affer verbünnt) J&r. ©. meint, ba§ eine ganj leichte £v=

monabe von Schwefelfäure bei ben Bleiarbeitern al« ^>rrW

fervativ gegen bie Bleicolif bienen tonne. ( 3n Beziehung

auf bie Sdiwefelfaure ift abet von ben .&erau?gebern ber

-Lancette trancaise bemerft, ba§ ein Äranfer >an ber Bie»>

colif) von Dr. gouquier nad) ber von ihm mcb.ftcirten

5OTethobe in ber Charite behanbelt unb geheilt werben ift, ber

vorher vergeblid) im Hotel Dieu von. J3m. ©enbtin
mit Sdnvefelfäute = 2imonabe befjanbelt worben war).

t&ltograp&ifföe ^eutgfeiten.

Bu procede operatoire ä suivre dans Texploration des organes Elements of practiral Midwifen-; or Companion to the Lying

par la percussion mediate et collection de lnemoiies sur la in Room. By Charles ITallcr. 2. edit. London 1SS1. ISmo.

Physiologie, la pathologie. et le diagnostic. Par P. .4. Piorry, SOIit Ätipfirn.

D. M. Paris 1835. S.
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km BtMM Ut Staffle* ttttö $el(funt>e.

9fro* 6C&8. (3£ro. 16. bcS XXXH. 33cmt>c$.) ganmt 1832.
©ebrueft bei eofft'uS in ©rfurt. 3n (Sommiffien bei bem Äönial. $rtufüfc$en ©ranj^oframte ju grfurt, ber Äcnijl. @dd;r. 3eitung£.-grpcbition

ju Üeipjig, bem ©. ^>. g. Sfiurn u. Zcfäfäjttt ^eftamte ju äBeimär unb in bem G>.£.@. pr. CanbCD--3nbuftrtCj6omptcir.

spreiß cineä ganjen jSBanbcS oen 24 SSogen, 2 JRtfjlr. ober 3 gl. 36 Ar. , ieS einselncn ©tücEeg 3 ggU

sRatttrfunbe*
ließet baß Zfyd ©ueuo Upas ober. t>aö ©ift;

tfpal auf 3«»^.
fflen £rn. 35arrott) ber gcc-grapbifdjcn GSefellfdjaft ju Scnbc-n

mitgertjcilr.

Sic folgenben 2Tlad>rid)tcti über jencä merfiuürbige

5fjal, Hjcld)c6 mit ber Q5egenb beS Sago fci Jimfancto

im 3?eapotltanifd;cn viel »>iet)nlid)feit f»at , finb aus" Dem

©riefe eines Jperrn entlehnt, ber fürjlid; aus Suva ju<

rücf'gefct)« «ft.

„?US wir uno", erjagt ber ©erid^erftatter, bem

5f).ilc btS auf wenige ©ebritte genähert fjatten, verfpün

ten wir einen ftarfen, Efel erregenben, cr|iicfenbcn (Sei

rud), ber fid) jeboef) , als mit bidjt an beu 9vanb beö

'SfjaleS gelangt maren, roieber verlor, unb nun tljat

fid) vor unfern ©liefen eine rounbetbarc ©cene auf.

SaS 'Sijal fcf)icn eine fyalbc 3)icile im Umfang ju f)ai

beu unb 30 bis 35 $up tief >u feon. £S mar oval,

bie ©oljle ganj platt, oljnc SBcgctation unb burdjauS

mit ©felettcn von üüienfdjen, tigern, ©ebrocinen, 3jin

fdjcit, Pfauen u. f. ro. bebeeft, jroifdjcn benen grofjc

©teinc lagen; von Sampf ober einer Ocffnung in bem
©o?>en mar burdjauS nid)ts ju fet)en. ©er lefetere

fdjien aus einer garten, fteinartigen ©ubfianj ju bc*

ftet)cn. Sie Sßcinbe bcS "5.f)ii(eS waren von oben big

unten mit ©äumeu unb ©träud)crn bciuacbfcn.
<

3tad)(

bem mir unfere lEigarrcn angebrannt Ratten, machten

mir unS jum Jpinabftcigen bereit, unb mit Jpiilfe unfci

rer ©ambuSftangen gelangten mir bis etwa 18 Ju§ vom
©oben. 2ßir befeftigten hierauf einen Jjunb an eine

©ambuSftange unb fdtoben if)u ()inab. Sic Uhr Ratten

mir babei in ber Jpanb. 3}ad) 14 ©efunben fiel er auf

beu 3\iicfen unb regte fein QMicb, faf) fid) aueb nidjt

mefyr um, fu!)r aber 18 SRiituten lang fort ju atf)mcn;

hierauf molken mir einen jiveiten hinunter bringen.

Siefer madjtc fid) vom ©ambuS loS, unb ging ju bem
onbern Jpunbe. ülad) 10 ©efunben llürjte er vor«
tvärtä nieber , unb at!)mete nur noch 7 Minuten.
Jjterauf mürbe ber 23erfud) mit einem Jpu^n gemacht,

mc(d)C(J in lf ^DJinuten ftarb, unb ein jivciteö nnirbe,

rote ti fd)ien, leblos, c^e tä ben QJobcn redjt berührte,

2luf ber entgegengefe^ten ©eite beö Ifyalti lag ein SMem
fdjenftelctt, meldjeS id) gar ju gern gehabt ^ätte; aber

<S märe tollrufyn geroefen, menn id) verfud)t 5ätte, eS

ju befommen. ©te Änodjen maren an ber üuft fo meiß

ii'ie Slfcubeiu gemorben. Sic s3ienfd)enffelettc feilen

von Gebellen ijerrüfyrcn, meld)« fid) vou ber Jjaupqlra*

f;e ^ie^er geflüdjtet, unb ofyne bie verbcrblidje ©efd)af;

fen^eit beS OrteS ju fennen, bort verfieeft r>aben. Sie

bcnadjbarte ©ergfette i|t vultanifd) unb jmei Krater finb

uidu tveit entfernt. 2lüein im 5f)ale felb|t ift fein

©djivefelgerud), fo mie fid) aud) feine ©pur bavott 6e»

raerfen läßt, baß je ein 2(uSbrud) ftattgefunben ^abe.

„Ser Sago bi 21mfaucto, fagt Jjamilton, ber

Sicepräfibent ber ®efcllfd)aft, meldjer b*n ©ee bc|'ud)t,

ift von r^omboibifefcer ©eftalt, unb mißt nad) feinem

fürjeften Surdjmeffer 20 unb nad) feinem längften 30
©djritt. SaS aßaffer ift tief a\d)favben , faft fdjroarj

unb fprubclt au einem gropen 23erfj«ltnif3tf)eile feiner

Oberfläche biö ju ber mittlem Qbfye von 2 §ud unb

mit einem ©eräufd) auf, mcldjer fernem Sonner gleicht.

'.Huf ber einen ©eite beS ©ceS ift aud) eine befiänbige

fd)nel!e Sin|tr6mung von bemfelben fd)roärjlid)en SBaffcr,

rocldjeS unter bem unfrudjtbaren felfigcn ©erge ^eroor»

ftrömt, aber nur 1 — 2 Suß Sali fjat, unb ein menig

barüber finb einige S!6d)er , aus meieren bc|länbig man
mcS ©d)n>efe(n)affer|toffgaS bläft, roeld)cS, je nad) ber

®tc<pe ber 26d>er, mef)r ober roeniger föcrdufd) mad)t.

Sinige finb länglid) , anbere vollfontmcn runb. 2fuf

ber entgegengefe^ten ©eite beS ©eeS i|t ein anberer

fleincrcr üßajferbümpfel, auf beffen Obcrfincbe beftdn«

big biefe 33i äffen fo^lenfauren QjafeS, bie man auf 130

©djritt Entfernung fic^t, iif fdjnellen SSirbcln umljen

treiben. Siefcr Sümpfet r>eipt ber Coccaio ober Seft

fei, ber gr6pere ©ee aber Mefite, unb bie Oejfnungen

an bem 2lbbang barüber IMefitinelle. 3" biefen Oeff<

nungen erfennt man bie saevi spiracula Ditis, unb

in bem Coccaio ba$ specus horrendum bei 23irgil.

„Sie mep^itifdjen Sünfte, bie aus biefen SSaffcm

aufftcigen, finb ju Seiten f)6d)ft verberblid), roaS j-imal

ber S»U t(t/ wenn ein ftarfer 3öinb fie nad) einer bet

16
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ftimmtcn 9iidmtng treibt. ©ei flülcm 2Bctter (rote jut

Seit meiner ?linvc|'cnl)cit) Ift bie öcfafjr viel geringer,

ba ba6 fohjenfaure &ai , ftd> felbtf überladen, fid) md)t

über einige gu§ vom Srbbooen ergebt; unb roir roaren

bal)cr im Staube ganj um Den See unb Scffel f)crum;

jugehen, ja jogni- über mandjc Stellen l)iiiii>cg$ufd)rcis

ten, roobei roir uns jcbod) fe!)r vor bem Stolpern unb

galien in .Jlcbt ju nehmen lernten; benn roaren roir nur

furje Seit mtt bem ©efidu bem ©oben naf)e geblieben,

fo rot'irben roir erlieft fcytt. Qßir fahen viele tobte jn;

fecten umherliegen , unb 93i5gel follen ebenfalls oft tobt

in unb um bew See niebcrftürjcn.

„Sic gasförmigen Probucte biefeS 2ßafi"ers finb 1)

fohjenfaurcs ®ai ; 2) SchroefcIroafTcrffoffgaS ; 3) fdnurf!

ligfaurce &a$ unb 4) ÄohlcnroafTcrfteffgas* Ser und)

bem Sntrocidjen bcrfclbcn ftattfinDcnDe 91icberfc!;[ag foll

jur (£ur ber gaule ber Sdjafc bienlid) fenn, unb man
l>at ben (mißlungenen) 23cr|'ud> gemacht, hjer, roie in

ber Solfatara, ein Srtro.fclrocrf anitilcgcn. Sie Ufer

fyaben ftd) feit 93irgiU Jett fchr veränbert; allein ber

.tjauptfache nad) ift ber Ort nod) berfclbc, obgleid) ich,

nad) nod)maltger Surcblefung ber ©efebreibung 23tn

gils nid)t glaube, bap er btn Ort felbft befudit habe.

SRcrfroürttgerwcife fiubet (td) , obrocl)! bie (Srbe fjict

fcf)r gefdjroarjt ifr, in ber 97ad)barfd;aft feine Spur
von »ulfanifeben ©obtd." (The Litterary Gazette

and Journal of the Beiles Lettres.)

DJücffMniict) feiner gorfcfyungen u6er beu Srt);

maqnetiemus

tjnt 2Uer. v. Jjumbolbt ber 2lcabemie ber SBiffew

fd;aften ju Paris Jolgenbes mitgeteilt.

Sn Berlin, auf ber Sot)le ber Jreibergcr Seinen

in Sacbfen, ju St. Petersburg, Äafan , 2lrd)angc(,

Srfufjsf, am Ufer bes ©aital,-Sces, in Sibirien unb

ju Pccfing lief; J?. ähnliche magnetifebe Jpäufer auffiel;

len, roie fid) eines im Äöniglidjen Obfervatorium ju

Paris befintet. Seit ber 3Iegierung 'Peters bes ®ro*

fen bat frets eine ruffifebe Ottiffion ju Pecfing beftanten,

rocld/e alle 10 Sahrc erneuert rourbe; allein es roar

bei btefrt SEiffion nie ein roi|Tcnfd)aftlid) gebiibeter SJiann

angefcellt, bis J?r. 8up, ©ruber bes Secretairs ber

2Icabemie ber SSiffMifAflfKn ju Petersburg , im ven

gangenen Sahre eine 9\eifc nad) China madjte, unb cü

ne 9ieilje magnetifdjer, meteorologifd)er unb nftronomi;

fcher ©eobadftungcn anjuftellen begann, roeldje von J?rn.

Äaroanfo, einem jungen ©ergbeaniten, ber jchu

Sahre ju pecfing jubringen foü, fortgefefet roerten. J?r.

g. fdjricb unterm 22. 2tpril vorigen 3af)rcs von jener

©tabt aus einen ©rief, roeldier von J?rn. Äuppfer
ben J?J?. 21rago unb J?umbolbt mitgeteilt rourbe,

unb im SSefentlichcn golgenbes cntr)d(r. J?r. g. ft eilte

roährcnb feiner 9»ctfe bureb baä f>imm(ifd)e Sieid) nad)

QJecfing auf 17 Stationen magnetifchc ©eobarbtungen

ein, bod) getrauete er fid), roegen bes 9J}if3trauens ber

Cfn'nefen, nid;t/ a(lronomifd)c Sermeffuiigen vor^uner;*

mett. 3u Pecfing ift ein mafftser "5f>urm gebaut, ten

man gum Sd;ul> gegen bie JRau^eit ber ^Itmofchare mit

einem Sel'Oad) vt:\tt)cn (ja'- Siefee Ot'ervatcrium ift

von ijaufern umtieben, aber ;um fölüct roeitben bie

lll)inefcn bei'm J?duferbau fein Cifen an. £as auf ter

Äuppe bei nur wenig entfernten ruffifcfoen ORtfftonege«

bäubeS bcfinblid)e Äreuj bient als SGiftrpunft für 21ji;

mutl)i9?id)tungen. Seit ÖO. Secember IbäO rourbe tie

97ctgung ber 9J?jgnetuabel ju .j^ 32' unb ben 10. j*'
nuar 1831 um 3 Uf>r 9?ad)mittage bie Vlbiteid ung ju

1° 42' 57" rocftlid) gefunben. Sie Hänge bee Cbfers

vatoritims i|t etroa 114° O. von pariS ; tie ©reite ift

genau ju 39° 54' 9,5" ermittelt. Stefe ©eobaditung

rccid)t nur um 5' von ber bes Pater J? na c t n 1 1) u i

ab. Sie maguetifdjen ©ccbaditungen roerten in brrfels

ben Stunbe tvie in ben obenerivähnten europdifchen Obs

fervatorien angeücllt. ©aromctrifd;e unb tf)ermometri;

fd;e Angaben roerbcu viermal täglid) aufgejeiütiet. 23om
SSintcr|ol|ttiium biö jum Saturn tee ©riefe roar ber

[)6d)|te Stanb 347,7 parifer Linien, unt jroar um 'SlUt

ternadjt ben 11. 'DJidr;, ju roeldier 3eit ein geringer

gegen 9». gc^enber Srb|lop gefpürt rourbe. Sae 9J!f(

nimum roar 330,9 ßinien, ter Untcrfcbieb 14,8 £i<

nien. Ser f)6d)ftc
l

Jr)crmometcr|tanb rcdl)renb bcffelbrn

Zeitraums roar + 25° £entigr. , unb jroar um 4 Uhr
SRad)mittag« ben 20. '»»(peil ; ter niebriglle — 13,5°

um 6 Ul>r 9Jlorgenö b(ti 5. gebruar ; mittlere lempe;
ratur 12°.

2lls ^ir. Äuppfer biefen ©rief roeiter fccf6rbcrte,

bemerfte er juglcid) , bap er für$licb ein Schreiben von

bem berühmten 9}orrocgifd,<en pl)i)ftfer Jjanftein er»

galten tjabe, in roeldjem tcrfelbc feine J?»potf)rfc rücf»

fidjtlid) ber sroct magnetifdien 'OJieribiatie, burd) bie er

bie magnetifchen Qirfdjcinungen auf ber Srbobcrfläd^e tri

flären ju (innen geglaubt, aufgegeben f>ibe. J?r.

Ä'uppfer fi'intigt an, bap er ftcb jefet mit einer Un«
terfud)ung ber vcrfchicbcucn ©eobadjtungen über bie Sftag;

nctnabel befchafiige. 5)fan hat gemeinhin angenommen,
bie magnctifd)e Äraft gefjc blos burd) Si-ärme verloren,

jjr. Äuppfer h,at aber bargethan, bap auch bie Äälte

einen nachtheiligen Qiinfüip barauf äufere. Um fcaljer

9Diaguetnateln bünbig ju vergleichen, muffen fic foroohl

in fochenbes iBaffcr, als in eine ©cfriermifchung von
20" unter eingctaud)t roerten. Uebrigrne hat man
fchon früher bemerft, bap Magnete, bie ein beteuten:

bee 63eroid)t trugen , baffclbe bei einem plo^lichen Sin;
ten ber Temperatur fallen ließen.

hierauf seigte Jjr. v. J?. einen chinefifchen 2f(mai

nad) für's 3ahr 1832 vor, ber vom afrronomifchen ©us
reau ju pecfing berechnet roorten, unb nach roeldjem

alle 'Sage unter bem Schufee von 34 ©enien ftef)en.

©efonbere "Jage finb als glüeflidi }U Seftcn, ,um ^eii

rathen, jum ©a'.:cn, jum 9iieberrcipen, )un Jpunbei

fleifcheffen II. f. ro. bejeidmet. (Segen tie Sholera trefs

fen bie djiuefifchen ©e^irben feine SSorfehrungen, ba

fie bie 3lii|'teif ung Icbtglicb ber Surd;t jnfd reiten.
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SJemerFurtcjcit über baS Gltma auf ben rocfHicfjen Äfi=

(ten oon @ß& « 2Emerifa imö SÄerrfo, unö über

beffeii SSirfungeu auf bie ©efunbl;eit bet @in=
rooliner unb Cremten.

einige Eatje unb allgemeine 35emerEungcn ü6er bte .KranE;

tjeiten, benen bie (Europäer, iveidje b.e wcftliibcn Aüftcn »on
jlmerifa be.urtjen, am tjäufidflen unterworfen )inb, tonnen uiUenJjt

.einiges 3ntere|fe Ijabcn. £>« Seutlia;£eit wegen wollen w.r bie

Äüitcn in 3 Steile ttjeiicn. SDie erfte erftreeft fiel) »on S8albti.no

40° ©, Sjr. bis nad) goquimbo 30° ©. SBr. ; bie jweite »on
Goquimbo nact) panta, 5J° @. 33r., unb bie brittc »on >pai)ta

naeg bem SKceit>u|en »o.i Gali;oricn, weldjer im 23° Sc. SSr,

liegt. Sie elfte biefer Jlbtocilungen begreift faft b:e ganje ton
ben 2Cbf.mmlingcn her ©panier beipognte Au|t: »on Gnile. Gtjiie

liegt jwifdjen bem (rillen SSccre unb ben Knien, bie mittlere

SBrcite i(l ungefähr 120 englifdje «Keilen. GS ifl eins ber gejun=

tieften unb angenehmsten Sauber in ber SBclt, benn obgleitt) cS

an bie fyeiße ,öone grenjt, |o leibet cS bodj niemals Den außer;

o;bentlid):r ^>igc. Sie 2tnbcn befdjü^en es gegen SD|lcn , unb
gclinbc äßtnbe erfrjfdjen es »on Sßeften der. öS fjat eine gleidje

iti.b fjeitre Sempera tur »on ungefähr 64° g. (SS l;errfdjcn roc--

fcer Sßedjfclfieber nod) Stul)r. 3n mandjen Satjren geigten fid)

einige gälte eines teigigen giebevs, »on ben Snblonern Gbaco;
longo genannt, weidjes .ÄopfEraiiEljcit bebeutet. SiefeS i|1 bei

kräftigen petfonen außeicrbentlid) heftig u;;b fdjnell in |einemgort5

gange, weidjt aber leidjt bem 2Cbcvtaffcn unb a&fütjrcnberi SJiittcn.

2>ie jireite 2tbtticilung »on Gcquimbo bis >pai)ta begreift eine

«Rüftcnlime ungefähr 1500 Steilen lang unb 70 brat. Sas (S.w.

raaerijiifdje ift, baß niemals Siegen in bxejem graben Äüftenitrid)

fallt, unb bie Sonne gewöhnlich »on SBolten »erfüllt i|t; bcm=

jufelge ift bie ©cgenb, weldje an bie ©ee grenjt, bis ju einer

unbeftimmten «Breite lanbcinw.irtS eine biirre Canbwüftc unb mit

'2(uSnat)me einiger fruchtbaren Sl)aler, bie in einet großen Guts
fernung eines »on bem anbern liegen, ift cS fa|r eine beftänbige

Ginbbe, bie über alle Sßefdjrcibung unfruchtbar unb uuift ift.

Sie mittlere Temperatur faun auf 74° gerechnet werben , unb
bie ÄranElieiten, weldje man befonbciS ju furdjten tjat, finb

?83ccr»fclfieber unb bauernbe Innige gieber, l'cberfran?t)eircn, cho-
lera-inor!>us unb Stubr. Suid) cm mäßiges l'eben unb Söermeis

bung ber Scaäjiluft, ober beS ©djlafenS auf b:m SSobcn unb burd)

Jfdjtfamfcit auf bie Sßerbauung Eann man jcbodj in ben meiften

Steilen »on peru giemlid) beoaglid) leben unb eine crttäglidje

©efunbi)C;t behalten. ZK biefem Ä^eil ber Ätifte.batten wir we;

nig Ärante auf bem Gonroay (bem ©djiffe, auf i»eid;em fiel; ben

SSerictyterftattcr befanb;; allein einige ber @a,iffe, ireldjc längs

ber Ätifte Jpanbel trieben, litten feijr »on äüedjfelfiebern, be=

fonberS ju Jfrica, unb bie 2frmee ber Patrioten unter @an
SÄartin »crlor (1320) faft ein Sritttlieil an ber Stuhr, an Sffied)=

felficbern unb beren golgen, als fic'im l'ager b.'i Jpuabo ftanb.

3>ie meiften Äranftietten in £ima fjaben ibren unmittelbaren

©runb im SRagcn, fo baß man fie alle auf llnrerbaulidifeit (Ein-
l>achos) ober wörtlich, Ueberlabung bej;et)t, unb biefe, fo wie
alle itjrc anbern Unpäßlidifciten, fdjreiben fie juie^t ben SÖirfun»
gen ber Srt'ältung ju. 3n ber Sl)at wirb jwifdjen ben SBenbe--

treifen bie 3iei;barfeit bfS meufdilidjen JtörpcrS fo fehr burcli bie

ßinförmigfeit unb beftänbige Sßufung ber geirönnlic^en 3tei;mits

tel erb,öl)t, baß er gegen JBeranberungen cmpfinblidi i»ivb, bie ber

Ktjermometer nidjt angiebt, unb bie allem »on ber geudjtigteit

unt Srocfciitjeit ber ?[tmofpf)äre abhängen.
• • Sie britte 3tbtficilung , »reldje fid) 1700 Steilen weit »on
93a»ta bis jum ©ingange biS ScecrbufcnS »on Kalifornien er=

ftveett, bilbet einen »öilEoinmencn Aontraft mit ber jnreiten.

Diefe gan; feudjte unb heiße Aüfte hat abwccb^fclnb eine regs

nigte ttocEene ^aljreSjeit unb ift mit ber üppigften SJegetation be»

gleitet, wcld)C bis an baS Ufer ber «See reich, t. £>ie mittlere

Temperatur ift 82°. Stanglebäume, 2£»iccnniaS unb qnbere @es
ftraudje bltttien im Ueberftuß längs tiefen fumpfigen Aü|ten, unb
itne in einanber »erflocfjtencn SBurjem bienen ben 3MluS!cii unb
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einer OTenge ©djaaltdiere unb Snfecten 511m ?fufcntt)arte. ©olche
ana?e |tnb ohne Ausnahme ber menfdilidjen Statur »erbertlich.
Sic J>i?e unb geudjtigfeit ber «uft »e. mehren bie entwidelunq
ber jvranföeiten auf jwet »crfdjiebene SBeifen, inbem fie bie
Steijbarf.'it ber Organe erhöben unb «OtiaSmcn tjeroorbrtngcn.

Sie ÄranEbeit, weldje wir am haufig]ten in bie|cm Canbftri-
rfie fa.iben, war ein bieigcS gieber, wcldu'S bem gelben gieber
in Süeftinbien m jeber jKucffidjt glid), fowobl in bem ploMichen
anfalle, a(S tn ber £eftigfeit ber e»mptome. gs weidjt benfel.-
ben SJtitteln, nämlidj: frarfem 3tberta|Ten unb Jlbführungen.

es fdjeint mir febr wahrfdjcinlid), baß baS gelbe g eher,
ober rjcfiere Krabe »on aBccrjfeifiebern leiten töblidj fenn würben,
wenn man fie im erften Qrabe mit beilimmten 2fber(äffen behan=
beite,weii b.tS 2tbcrlaifen aUein einige 5Kad)t über fie ausübt.
£u biefem enbjwecf nui||en wir jebcd) bei unferm ffilutlaffen nidjt
burd) bie 2t'njal;l »on Unjen geleitet werben, weldje man abläßt,
fonbern burd) bieSBirEung, bie es auf bie Äranfbcit l;cr»orlningt.
ffltan muß im Anfange beS tfnfallS 2tberla|Ten, bis ber ©frjmeri
nadjläßt, bie $aut fanfter wirb unb bie franfbafte ^ffie »er-
fdjwunben i(t, unb wenn biefe ©nmptome jurücffchren, wie bicfeS
oft gefdn'eht, fo muß auf^ neue2tbcr gelaffen werben, bis fie »er=
fdiwinben. Dr. Stcfcij bemeirt unb meine (Srfafjrung beftätigt
biefe SScmerfung

:
baß man bei ber JCnwcnbung biefcS fDtittelß

mit SBahrbeit, wie in »ieien Unternehmungen beS «ebenS fagen
tann, baß nidjts getrau ift, fo lange nod) etwas ju thun übrig
bleibt. Sei giebern ober anbern jlranfheiten, weldjc ihren tauf
in wenig Sagen ober SStunhen mad;en, unb mit unmittelbarer
21'uflofung bvohen, fönnen feine ®renjen über bie Quantität beS
ffiiüü beftimmt werben, weldjeS man auf einmal ober in furser
3eit ablaffen mag.

äßenn jemals ein ausgebreiteter ^anbel eine große 50tcnfd)cn=
jahl auf biefen Steil ber Jlüfte jieben folltc, fo ift fein Zweifel,
baß baS gelbe gieber eben fo ftaif beirfdjen unb eben fo »erberb--
lid) werben wirb, als auf ber bftlidjen Äüfte.

Sie Spi^c unb SOtiaSmen, wetdje bei ben Gingcbornen nur
einen allgemeinen fd)lcd;rcn ©efunbtjeitSjuftanb unb ©djwadjc [>er;

vorbringen , werben auf Eräftige grembe eine fjeftige mib rafdje
SBirEung äußern, gerabe fo, wie auf ber cntgegengej'egtcn Äüjre.
Sie SBewofjner biefer Äüfte begeben fid) be(t.inbig waljrenb beS
SöinterS »on bem ©cc--llfer nad) ben fjötjcrn ©egenben. Ser
fogenannte SBintcr bauert »om Sunt) bis Sco»ember, biefen ein=

gefd)lo|)en; waljrenb biefer .Seit berrfdjen tjeftiger Stegen, Ungc»
witter unb außerorbentlidje ^>i|e, weldje bie 9tad)barid;aft ber
©ee foft unbcwotjnt madjen.

^jumbolbt fagt in feinem Sceu-©panien : SDcan fjat feit

lange bemerft, baß bie Spibemien ?u Sallao unb Manama bei
ber 2£nEunft »on ©djiffen aus Shilc entftetjen, nidjt weil biefes

üanb, welcfjeS eins ber glüdflidjftcn unb gefunbeften auf grben
i(i, eine ÄtanEheit mitthcilt, bie nt'cEjt in bemfelbcn fjerrfd)t, fon=
bem weil beffen S3ewol)ner, wenn fie in bie Ijcißc 3one »erfefit

werten, mit berfelben Joeftigfeit bie fdjäblidje SBirEung einer au^
ßcroibentlid) trotfnen unb burd) bie SSeimifdjung fdjiiblittjer

2t'uSbünftungcn »erborbenen Suft empfinben, als bie ginwoljner
nörblidjcr Giegcnbcn , wenn fie nad) SBeftinbien ober 8>era--(Jrur.

geljen, l)r. Unanua fagt in feiner 2fbr)anblung : Kl Clima
de Lima: ©clbft fctjwarjeS, in ben ßiebirgen aufgejogenes S?iet),

Eann bie Semperatur ber Äüfte nid)t »ertragen; fobalb cS Ijerun-

ter Eömmt, wirb cS angegriffen, unb »erfallt, naa; bem allge--

meinen 2l'iiSbrud, in Sumpfheit unb ftirbt mit außerorbentlidier

@efd)i»inbigEeit. SBenn man cS öffnet, fo finbet man bie Seher
»erfroefnet, als ob fie auf .Sofjlcn geröftet wäre. Sie ©dj'äd)ter

wiffen auS grfahrung, ba§ bae SSieb. im ©ommer fdjncUer al$

im 3Bintcr ftirbt unb wählen bemnad) biefe le^te SatjreSscit , um
ibren ginEauf für bie SSärEte »on Cima ju madjen. (Stöbtng'S
gelumbuS.)

SR i § < e II e n.

©onberbare ©truetur beS 2UIS. — Dr. tSlat-

f t; a 1 1 .6 a 1 1 füf)tt in einem (Briefe an ben JöerauSgebcc ber

16 *
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Mcdiiiil Gazette an, er tjabe in ber 9!äbe bei edtrarjce be«
2fatti eine eigentümliche Suuctur b.obart.tet, unidc bie <$unc=
tiotu'ii eines ^iuifi)i)ci'ji-n6 ober Sd'bfnlja'jeno unoeifcnnbar v<t-.

rid)tc. Qst fufett an, beffm 2>iaftolc ur.b entlud |c»en roll*

tonimen «aelmäpig unb oom .fpergcii unabhängig. . ;
:

,

SD er bidjtcfte 9{ebci, weidjcr feil 9Jieii|d)ci,gcbcnfen vor;
flefcnimen , fanb ben 30. SDec. ». 3. 5>vi|d)c.i ia u. l ubr SJite

taflä ftatt. 2){« SDuntel^ett war fo giojj, bajj überall Jidter an=
«.cgunbet lvriben mufften. iDic auf ber £tra|,e an tiuanbcr &or=
ubergebenben tonnten fid) nur feben, aber iud;t eriennen. 2>abei
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fanb <ine merfroürbtge ©rfdjcinung flatt : n>är)renb bie umgebenbt
Xtmofp^dri tobtffnfitt itar, nafm fid) ber £imm«I, renn man
in bie £il)e lal), \e\)t glangei.b auä, unb t;aite tintn r.t: Iiijfn

Ed,<m, ungefaßt mit t . 'ci.-i.s in b<: Kadjt. CSin

;Suii £d,re.,ne oeiirrte fid) unb flog oon »Äid,mc.-:b tit Srrmfe
berab bard) t'onbon nach beifen ganger Sunge. Bebt £iuct irur=

ben obne SRub« ergriffen. Ufb.rall \at) nun gacfiln auf 6en

©Italien, ba bie Waebrenner, rmil ba6 (»Sae »Obtenb t-.6 .lagt*

nid)t ongeloffen ift, nid)t benu^t roetben tonnun. ChraoicJef
Gaugaaui'a Meucager, Ute. liJJl.^

* t l l u n e.

©idjtifcljcr Dfljeumatißmus mit bttvef) bie J^aut

angebrachte» 'OJicrplpittpiapctrateu 6e(janöelt.

Sie J?i?. Jr o uf feau unö tonnet ()abcn in

ber lebten Kummer ber Arcliives ben erften Jl>eil ei»

ner fefyr iutereffanten '2lbf)anblung über bie ilnwciiMmg
ber 9J?orpI;>mpräpnratc in ber s$ef)anblung eines gichtis

fd)cn 9\f)cumati«mu« mitgeteilt, unb wir liefern l)icr

einen ganj genauen 2luSjitg

:

äß i c man bei ber au per n 2(nmcnbung ber
9ttorpl)infalje ju verfahren i)at. — 5Bit nad)(

ftcfycnbcr toclbe pflegen bie genannten 2lerjte bie <Spi<

bcrniiö »egjunejjmen.
Kce. Goncciitrirteg tfmmoniat 1 Sbcil,

getomeer ..... 1 .

Salg \ ,

3m ©ommer fann man bai 23erf)ältniß bei lab
%ti vcrboppcln.

«Oiit einem ü.uentdjcn biefer ©al&e fann man an
5 ober 6 ©teilen bie epibenrfl« wegnehmen, tylan
bewahrt biefe ©albe in einem gläferneu Slafcbchcn mit
eingcfdjmirgeltem ® topfet uuö roetter 9Jiünbuiig auf.

6f)c man baoon ©ebraud; macljt, nimmt man in Ijalbc

förane aetfjeilteö 93}orpl)iiifalj. 2)aö l>ybrod)lorfaure unb
baö ("djroefelfnure 93Iorpf)tn wirb \50n ben genannten
3ferjten in ©cmäpbctt itjrer Erfahrungen bem effigfaus

ren ?i3?orp^in «orgejogen, rceil bie betben erftern eine

viel größere ?fnfi6(Slid)ftit unb folgitd) eine größere unb
fd)neüere Sßtrf'ung auf bie ^)aut befi^en.

Sie aSirfung ber ©albe giebt fid) funb buref) eine

plöfelidje (Empfinbung wn Aalte, roclcf;e fogleid) burd)

jpifee erfefet wirb. Sie eptberr.iiä rcnr gctüi5t)nlid) bin«

nen 10 ober 12 SOlinutcn in ©cftalt einer 5ßlafe emi
porgef)o6en.

üftan nimmt hierauf bie Spibermii; weg unb troef)

«et ba« ©erum auf, weldje« bie Jjaut bebeeft. 2efjter«

tft gewö^nlid) blaprotf), würbe aber Ijodjrotf) unb man
morirt werben, aud) mit einem ©eborf ftcf) bebeefen,

wenn man bie ©albe ju lange wirfen [äffen wollte,

waä man immer vermeiben muß.
Sa« OJiorpljinfalä wirb f)ieranf in ^ufvcrgeffalt

«ngewcRbet, inbem man lefebt on ba« Qiapicrdjen

flopft, in weldjem crflere« aufbewahrt wirb, fo bafj

c« «uf bie t^rer €pibermi« 6eraubte ©teile fällt;

ober man verwanbelt ti mit SBaffer in einen weiefcen

Zeig, wi nod) beffer ift, fnbem fief; fn biefer @e|?alt

bui ©al} weit leid)tcr auf bem veiicatorium «erbrel«

ten laßt, für weld)en 3'üecf man einen gewöhnlichen

©patel anwenbet. SSHan bebeeft J>ierauf Cie 99n«tt
ni.1)t etwa mit einem vorder angefeudjteten ©n'icf 2öfd)i

papicr, mcldjce" , inbem cä troefen wirb, ju fff)r an Cer

SStiubc r)fingt , fonbem jweefmäßiger mit jivei Rapier;

fcl)eiben, «on welcfcen bie eine ben Surcbmeffer bei

vesicatorium unb bie anbere einen borrelt fo großen

Surdjmcffer bcfifeen. Sie erficre ©dictbe wirb mit

€ernt befiridjen unb auf bie SBunbe gelegt; bie anbere

fcud)tet man blo« au unb bebeeft bannt bie erftere.

SasS lP<ipier f)eftet f\dt auf btefe 2ßeife blo« an ben ge«

funben "Sfyeil ber S}aut. 9Ran tinn aud) englifebeS

Q}ffafter anwenben , weldjed man bem jweiten ©tücf
£ö|d>papter fub|tituirt, intern man bie erftere ©djetbe

burd) ein ©d)eibd)cn üßaebstaffent e rfefjt. Saä 9Jfo«

pf)infalj muß 12 ©tunben nad) bem erften 23erbanb*

wieber erneuert werben, bamit bie üGirfung fortdauere

unb bie .'tbforption gehörig von ©tatten ger>e.

Qjci'm jweiten 23erbanbe ift bie üßunbe mit einet

nu'fyr ober wenigen biefen falfdjen 93?embran bebeeft,

welche man mit einem ©patel wegnehmen muß, ef)e

man bie 2(nwenbung beä O^orpl)infal;c« wieberfjolt.

Ser ©d)mer;, welchen ba« ©alj Dcrurfacfet, ift übrigen*

jiemlid) h-eftig unb ber <£mpfinbung ju verglcid)en, weil

d)( eine QJranbverleljung vcrurfad)t.

Sic folgenben läge tonnen bie SQeficatorien nod)

jweimal «erbunben werben ; ben britten 'Jag fdjeint bie

QCbforption weniger collftänbig ju fe»n; ben vierten Zaj
beginnen bie falfcfjen 9JJembrancn fid) ju organi|Trcn,

unb ben fünften Jag ift weiter nid)t« , af« eine rötf)lt»

dbe Slavbe vorf)anben, weld;e und; 8 bii 10 Jagen
voll(tänbig verfdjwinbet.

5Bei'm acuten ©c(cnf<9ifjcumati«mu« legen bie er«

warnten linkte gleicbjcitig SBcfifatoricn auf alle tränten

Jr)cile, wenn e« niöglid) ift, unb fclbft auf biejenigen,

welche ergriffen werben ju muffen fdjeinen. S>ei'm ebroni»

fd)cn 9lficumati^mu« greifen fie bie tränten J^cilc einen

nad) bem anbern an, inbem fie fid) nämlich auf ein«,

ober jwei ©clenfe befchränten , unb fobann, wenn biefe

geseilt fmb, ju ben anbern übergcfien. Sie O.uantität

be» 93;orpf>infaIje« ift fer)r veränberlich; ben erilen Jag
wenbet man feiten mef>r, al« 1 ober 2 ©r«n früh,

unb TlbenD« an, aber fpätcr fteigt man fchnell btfj ju

3, ober 4 unb fe(b|t bii ju 6 ober 8 Q5ran taglid).
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Sntterlidj fja6cn fie nur effigfaurco" 53?orpf>in ange«

Wenbet unb jwar in 'Pillen, bc|tcl)eiib aui {, ober £
©ran unb einer r)inrcid)enbcn Quantität äBaffer unb gc*

pülvcrtem ©ummi. 9J?an fängt ben erften Jag mit 3

ober 4 'Pillen von 4 ©ran au unb fteigt fjädjltcns' bie"

ju 4 ober 5 ©hu.
Unmittelbare 2Birfungen. — Sßfrb du»

ßerlid) £ biö ein ganzer ©ran angeivcnbet, fo (teilen fiel)

mit bein erften lag ©d)iüinbc(, ©d)laffud)t, Äopfj

fd>mcrj , 9JiUöfelfd)mäd)C, Surft/ Sfcl, ^rbrcci;eu,

23cr|topfung, Surfen in ber Jjaut unb fpätcr ven

fdjieccue Vluö|c[)lägc ein. Sic «Unfälle bcö SrbcedjenS

finb fcf)r lä|?ig, unb mau muß uermeiben , fic fyerbcijuj

rufen, inbem man baiauf ftel)t, bie patietucn wenig*

ftenS erft jivei ©tuiiben nad) il)rer 9Jial)ljeit ju verbtn*

ben. Scn Unfällen von llebclfcit fann man um ©eli

tcriwafTcr begegnen, aud; Sviuer'ö Jrauf anweuben
u. f.

w.

3>eo b ad) tun gen. — 1) Sine grau von 2ß
3afjrcii murßc in § o l tj e eines falten 33aöeo von 9if>cu*

matiämu« am (inten Äuie, fjierauf am redjicn &uic,

hierauf am §uß uub alsbauu am Jjanbgclciif befallen.

2fin 45 flc it Za^e tfyrer Ärantljeir, bie bie" cal)in mit

SMutcntjieftiingcn unb llmfd)lägen bcf)aubclt worben mar,

begab fie fid) in'tf Hotel -Dieu. ©er untere %f)eü bei

Siücfgratcö vcrurfadjte ir)r feit 14 'Jagen ©djmcrjen

;

nur mit $)iüf)e unb mit @d)merjcn vermod)te fte ju

gefjcn ; bie Xjaut mar warm, ber puls
1

tjäufig, ber ©ur|c

l)efitg, fÖiftJigel an Appetit, feine 3iul)c feit 25 Jagen.

Srfter Jag. — 55rei mit 21mmontalfalbe bei

Wirfte 23efifatoricu, udmlid) eiuä unter bem nidlleolus

internus Deö rcd)tcn Skins", bai anbere auf ber redjten

SBabe, unb bas" brüte am redeten Jjaiibgclcnf. Swei ©ran
l)uörod)lorfaiircö Sttorpfjin. ©d-meiße, Uebclfeitcn,

©d)lafüid)t, Srlcidjtcrung. 55cn 2ibcnb a ©ran; ©d)laf.

3 weiter Jag. — Äein ©djmerj am §uß, am
Änie uub in ber SSSabe, feine ©cfd)ivulft unb fein

©djmcrj am linfeu Jjanbgelcnf; ber 9if)eumatiämuS

gct)t juui linfen tarsus unb in ben iunern uub Wintern

Jfyeil bes" redjten Sllenbogcng über; jroci SBcfifatoricn

auf biefe Jljeile unb jmei ©ran t)i)brod;lorfaureö iöfor*

pr)iti ; Raufen am gatijcn £6rper, Sibrcd)cn gegen iöcit»

tag, 9i6tr)e mit ©cfd)iinil|t unb ©d)merj in bec ©clcuf*

verbinbung bei Sufjeä mit ber rcdUeit tibia. 2)cö

übenbö ein 23cfifatorium auf bie 2lußciifeite bei red;teit

Sllenbogcnö unb £ ©ran bei 5)torpl)infaljcö.

dritter Jag. — Jjcrfrellung bes linfen .£>anbf

gefenfeä unb bei linfen tarsus; 4 SQefifatorien auf bie

anbern afficirten föelenfveibinbungcn
; jmei ©ran fji;s

brocf;lorfaurei 9JJorpfiin.

SQiertcr Jag. — •iperftellnng bc^ rechten S(lcn<

bogenö , bcö gufgelenfe^, bei red)ten 2)aumcnä uub ber

linfen großen 3ef>e, tveldjc feit 36 ©tunben offteirt am*
ren. §ünf 53c|Tcatoriin auf bie neiicrgriffenen ©elenfe,

nämlid) auf ben Seigefinger, rcdjtcn 5)aum :c. ; 2%
©ran 93?orpf)itifa(j. 93Jan verfolgt auf biefe ÜSeife bai

Hebel in allen ©elcnfcu mit ben SJefieatorieu uub bem

©alj, unb ben Uten Jag ifl bie Leitung votlflanbig.

aßa!)reob biefer ^c^aiiblung tjat ber 9if)cumati6muä 7
Jage in ben gdjuUcrn, 6 Jage im linfen Änie, 3
Jage im rcdjten Sllenbogcn unb nicmoliS über 48 ©tun«
ben unb f)aufig 24, ober 12 ©tunben bloi in cen 26
anbern ©elcnfen fid) gehalten. S'tur biei finb l.vicber

franf geworben, aber bei weitem ntd)t fo fdjlimm. , (£ö

verdient bemerft ju merben , bafc ber ©djmcrs überall

verfolgt würbe, Wo er fid) jeigte, ntib ba$ man, lveun

berfeibe abnahm, bie .iiinveiibuiig bei f)i)örod)lorfaureu

?Jiorpf)iiid nid)t auefeljte, baf, bie SQerbdnbc grüt) unb
2lbenbä tdglid) mit 5 unb 6 ©ran erneuert würben.
3m ©anjen finb 30 ©elcnfe afficirt gewefen unb 64
Süefifatorien gelegt worben, nur brei berfelben aber in

bie ©elenf beuge, mcld)e fct)r feiten afficirt war. <ti

futb gar feine ©dimerjen übrig geblieben.

2) 3" jfl)n Jagen i|t bie patientin biefer 33eo6<

ad)tung (bie Patientin war fcropt)ul6ö) von einem acu»

ten Sifjeumatismuö geseilt worben, weldjer eine große

3a()l von ©clenfen afficirt l)atte. <&i finb 27 SScficato*

rien gelegt Worben. ©ie patientin f)at webet <2ci)ivin(

bclanfdlle, nod) Steigung jnm Erbrechen, ned) wirfli*

djeö (Jrbred)cn gehabt. Sä ijt eine jicmlidjc Seit lang

©djmerj in ben ©djultem fi|en geblieben. Siefer

©c()merj war aber übrigens fdjon fcd)ö 9Jionate vor

bem lefetern 2lnfalle vor^anben.

3) Sin fel)r beutlid) au^gefprodjener 9ll)eumatiSmuö

ber Jjanbgelenfe, wcld)er feit 12 ©tunben bei einem

neunjährigen 9J?dbd)en gegen bai Snbe cinefi Sd>arlad)i

fieberö jum 3lusbrud) gefommen war, würbe in jtoci

Jagen burd) jwei JQeficatorien unb 1 ©ran I)i)brod;lor«

fanres
1

SJiorpm'n tdglid) geseilt.

4) Sin 3sf)cumati$muo' in ben ©djultern 6ei einem
robuften 93ianne von 28 3al)ren, tjatte fd)on 7 Jage
lang beflanben unb würbe in brei Jagen burd) 5 23ejl*

catorien geseilt. 93ierje()n Jage lang blieb im 3lrm
Q3etdubung jurücf; S&dber unb Sinrcibungcn mit ber

alfoljolifdjen Jinftur ber nux vomica ^aben biefelbc

gehoben.

5) Snblid) ifl eine neuntdgige ^5cl)anblung l)in(dngi

lid) gewefen, um einen acuten ©cleiifrl)ciimatiemu8' mit
©elenfWa(Terfud)t bei Änieä ju jertljeilen.

2Bir werben auf biefelbe üßeife bie gortfe^ung ber

31bf)anbluug anali;firen, weldjc bie J?J?. Jrouffot
unb tonnet balbigfl mitjutfjeilcn gebetifen. (La
Lancette Fran^aise, 27. Dec. 1831.)

Sin ga(l Bon 2fft^ma.
23oti (Seorge ©tobfon.

(Xn fid) felbft von ifem beobachtet unb bcfd)iicben.)

J?r. ©tobfon, alt 60 3ar)re, aui 3'cortr) Siibing ber

©raffd)aft 2?orf, wo er fid) bii ju feinem 21ften 3af)r

auffielt, war von früher 3 l'3f"b an (jeftigen ?lnfdllen

bei ilftljma unterworfen, bie faft regelmäßig periobifd)

waren unb tu 6 ober 8 SÖodjen einmal fid) einffelltcn.

©ie waren tu tf)rer Jpäufigfeit/ wie In if)rec Jpeftigfeit
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verfdiu'bcit unb jcbcr Unfall baucrte G ober 7 läge,

tvdljrcub welcher Seit ber 'P<uicnt weber tiefen , norf)

otl)iiuii tonnte, (obalb nicht feine Qicine In einet ab;

gängigen klage fiel) befanben; aud) tonnte cc md;t fcblai

feit > außer wenn er feinen ftopf auf einen vor il)in

flchcnöcu 1i\d) legte. 9tad) bic|er 3nt (teilte fiel) ein

leidjtcr unb copibfer Auswurf ein , welcher brei ober

vier 'Jage fortbauerte unb il)u voll|tänbig von aller Sic

Hemmung befreite. Siefe ftfcrecflidjen Reiben begannen

vom (Itbenten 3a()re bes {Patienten unb baturten fort

bis jtim 2 1 t^ett, ivo er und) Bonbon tarn unb hier über 8

Monate blieb, wäbrcnb welcher 3'it nieijt bie genngfte

©djwicrigfeit bes 2lthmcns |id; ciuftcllte; unb obglctd)

ber 'Patient in Solac häufiger ©ehnupfenanfäftf einen

heftigen Jjuftcn unb bie aubern gcii?6i>nlicl;cii 'i>egleuer

bcS ©chnupfene" f)atte, fo fchrte bod) fetu Äfthnia nidjt

iurftef. <£r begab fid) mieber in feine Jpcimath , aber

nod) bevor er bie|elbc crrcidjt hatte, (teilten fiel) bie <>lus

falle feineä alten ßcinbcs Wieber cn unb bauecteu vier

«Bicnatc, ol)nc einen vollfommcncn 3mi|d;cnraum ber

9iube; oud) waren bie 'Parcrngmcn heftiger/ als ehe;

betu. <£r ent|"d)lof3 fid) nun uad) ber jjnuptftabt jiirücfs

jufchren unb, ba er ein Ärjt war, feine« ilufenthalt

bafelbft j« nehmen; unb fett ber 3m ifi er ntd;t ein

citijigeS SSRol vom 3l|rl)iua um feine natürliche i"Kubc

gebtadjt werben, ob|d>on er bei heftigem ©d>Hupfen

niel)r, als gcmohulid)e <£d)Wicrigtcit im 2ltl)men fpüne.

Siachöem il)n baS 2lftl;ma bret ober vier 3'ibre vcrlafi

fen t)attc, (teilte fid) eine unregelmäßige jgätigfeit bcS

JjerjeSS unb ^«rjflopfen , vcrbuubeu mit heiligen siMä*

hungen unb iUiagcnjaure etil, unb er glaubte von alras

lifel)en •jMiittclnjJpülfe erwarten ju bürfen unb bcfonbcrS

vom fot)Un(auren Ämmoiuaf wegen feiner herjftarfeii»

ben SBittung, wenn es in großen Qiabcu angewenbet

Wirb. Sie Anfall« waren anfangs von turjer Sauer,

würben aber balb fd)limmcr unb häufiger, unb (gaben

11, obir 12 ©tuubcn ohne 2lu6fetjcn fortgebauert, ven

bunben mit einem heftigen unb unbefdjrciblichen ©chmerg

längs ber ganjen Siücfgratsfäulc uub unter )cbem ©ehnb

terbiatt, unb mit fdjwicrigcr unb (dmicrjhaftcr SUfpirai

tion. ©amale" würbe er baburd) in einen Suftaub

verfajt, baf> er ot)nc llnterftüfjung uid)t ju gelten

vermochte. Sr fann nur feine Smpfiiibungcii mit Denen

vergleichen , bie er haben würbe, wenn eine uncrmcfli*

d)c gafi au f )
cocr ©dmlter (»ige unb bicfelbett fammt

beu Schulterblättern ntcbcrbrücfre. Siefe ©v/mptome

waren eine 3<-'tt lang mit einer fcufjcuben mühfamen
fRefpiration verbunben, bie um vieles fdjlimmcr würbe,

wenn er bie genngfte '2lnftrcngung gemacht hatte; babei

verbreitete fid) in beibe 'ilrme hinab, befouberS aber in

ben Unten, eine Smpfinbung von Betäubung unb

©ehmerj. Sie 23crbauuugs<5u"cM<>ncn waren ju Sei'

teil fc!)r gefr6rf, bie 'Jlbfonberungen ber Ücbcr unb ber

Särme fef)r fKinfhaft; ber Stuhlgang regelmäßig; bie

Jluc (eerungeti bunfclfarbig unb von ftinfcnbem ®crud)e;

ber 2lppctit febv gut; manchmal, aber nid)t oft, (£rbrc*

eben uad) ben 20iar;ljeiien ; bie allgemeine Diuhe be«
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91ad)t« nur furj unb geftdrf. Sic Seit, war)renb wel»

d)rr blef« ^lu|alle fehlten, aar fcl>r unregelmdEig; mand)i
mal tarnen |ie vier, ober fanf ?Juil in c:ner ib. die,

ein anberuial hatte ber 'Patient tu jiei SRoMte* feu

neu ciujigeu. edo oft «i> -j<ej -ia bannt verbui. ten war,
beivirfiui bie gewohnlidcn ..;i,:d menial6 eine Jjcilung.

Sie ^ifecnou Ces jper,ens fteUte fid) mbciTen in ben
3wi|d;ciirauiiien ein uno gerabe eben fo Ijaufig, wenn
bie crnahmibcu /junctioncu tu guieiu 3u|ianbe waren,
als w.nii fie |id; im fdjledjten 3u|tanbe UcfanCeu. Sa«
bu war ber 'paticnt immer gleid) ge|d)wacl!t unb aufge»

bunfeu; es |tellte ftd; üebema an ben isüfen Un6 ©et;
neu cm, verbreitete ftd) bis )u Ceti Anten, unb Der

'Patient tonnte |id> nur mit lid'iiierigfeit ^Bewegungen
machen. Scr ^.;ii|:anb feiner öefutichcit war ven |cd

eher &efct)affcnhrti , tap er feit vier fahren nie feine

53el>iujung eetlaffen l;at, oi)ne feinen 3{anien unb feine

ÜOreffe in (einem £utb, ober eine 2lbreftarte in feii

ner iafdje ju tragen, liiecm es jircifclt) jf t war, cb er

lebe ttO jurücttchrcii ncrCe. Q>alö nad) feiner Znfnnfl
in ber Jpauptftabt, etwa vor '6t 3ahten, ftelite fid) tie

Unregelmäßig« 2l}atigleit bes Jjirieiis ein. »Hnfangä

nal)m er baoon nur geringe ffcotij ; aber balb würbe
bicjclbe briuteuber uub beunruhigrnber, benn ber 'Pari

orysmus ftelite ftd) ein , ohne baS geringfre 23orjcict:cn,

unb ber 'Patient modjtc fiijcn, im 5iette liegen, ober

fid) eben Bewegung machen; vier eter fünf Jper;eus:

fdjlagc tonnte man nid;t fühlen, unb ber fünfte mm
ein Unregelmäßiges 'Jlnpralleu gegen bie Söanbuugeu ber

Q3ruft; ein beutlidjeä, ober regclmäpigcs jutervaü im
fpulic war nid;t ju bemerfen

; fein £fil>i>tt)tiuis , wie

mau ihn mit bem Ringer vernahm, war beinahe uuunter»

brodjeu; es faub eine beflemmenbe Sufammeufd^nürung
über bie i&ruft, Aalte an ben Srctemltäien, ®etdn<

bung unb (dehmerj, wie fdjon bemerft worben, in beu

2lriiicn ftatt. ;jin ilntlifee fanb man ben Jlusbrucf gro*

fei
-

3lng(rj 3"tofe unb kippen ivaren falt unb hatten eine

blaue garbe; große Unruoc uub Unfihigfeil in einer

£> ge ju bleiben; tjäiirlaer Abgang von 9B»uben, ohne

nurtlidje üinberöng. SaS (Suijigc, was ihm ^rleidue»

rung ju verfdjaffen fdjien, war eine frartc gnetien

längs ber Diüelgratsfaulc. Sicfc SrfdKinutigen bauer;

teil 2, 6 ober 12 Ätunben ohne 93eräiiiertu:g (waren

inbeifcn niemals fo heftig, wenn fie 12 ©tunben bauer;

ten), wo mit einem piöblid)cn unb fehr mächtigen unb

fdjmerjlidien 2inbraiigc gegen bie Sippen tas Jjerj

fid) in bie redjte Sage begab unb bie -ihät'öfnt bciJelben

mit berjcntgen bcS pulfcS auf einmal rcgelmäfig würbe.

SÜSegcn ber langen Sauer biefer Einfälle unb ber haup»

gen Stätttrhr ber unregelmafjigcn Shärigfett bei jrcrjenS

glaubte ber 'Patient cnblid) an eine franlbafte Structur

innerhalb, ober außerhalb bei JjcrjcnS, ur.b bann wurs

tc er burd) bie ÜKeinung ärjtltd)cr greunbe beftatigt,

bie er confulirte. und) fein 23ater l)attc auf btefelbe

SBcife gelitten unb ftarb fehr pl6t-!icf>.

Um biefe 3eit (etwa vor 1 3'^r) würbe Dr.

SSilfon 'Philip confulirt, unb bic|er gab ihm burch
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bie SQerficbcrung großen "Stoff, ei fcycrt gute ©raube
vorbanben, jn hoffen, bar, feine gurebt gropcntf)ci[ö un<

gegrünbet fe»; unb ba viele biefer fcblimmen Symptome
offenbar ft;mpntf>tfd>er 2lrt fegen, fo laffe fid) mit ©runb
hoffen, baf; bic anbern benfelbcn Qbaracter Ratten. Dr.

SBilfon 'Philip vfrorbuetc ihm 5 ©ran blaue spülen alt

Drei 2lbcnbcn, abmecbfcluo einen um ben anbern ju nehmen,

unb ben folgenben ©Jörgen einen ßfTti^nö en 'Sranf. ©er
Sfiaijrungscanal mar auf biefe äßeifc gereinigt werben, unb

auf ben f) v a 1 1> feine* §reunbeö begann Jjr. Jjobfon
einen f)albcn ©mit blaue Rillen mit brei ©ran ex-

tractum hyoseyami breimal bei 'Sagcs' nebfc magen;

ftärfeuben tränten j« nehmen unb jurocilen bamit noef)

eine anbere Bcbanblung ju verbinben. ©o fuhr er

mehrere SKonate fort unb i|r, wie er glaubt, babureb

fjergeftcllt morben. 2tufaugs° fpüvte er feine vodfommes

ne Srlcidjterung , bie nur juiucilcn eintrat. 3Jad> unb

nad) mürben bic 3wifd)cnräumc ber Erleichterung immer

vollftänbigcr unb von längerer ©aucr, unb ei ftnb jefet

vier Monate, baf, er feinen Einfall gehabt (ja f. ©abei

haben fid) fein 2UiSfcbcn, feine Smpfinbuugcn unb feine

allgemeine ©eüiubbeit in jeber Jjiufidjt fo fehr gebeffert,

baf3 biejenigen erftauneu muffen, welche ihn ben grbpern

Sheil feines Scbenä binburd) gefannt haben. Seine

ibematöfe ©efdjiuiilft unb fein aufgebunfencr B^Ünnb

fmb verfdjivunbeti, unb er r)at bni 2tu$|cbcn unb bit

®civol)uheitcu ber ©cfunöhcit roieber erlangt. (Lon-
don Modical Gazette 31. Oct. 1831.)

2tuJ3etoröerttlid) gunflige SEBirhmg einer (£ontu<

fion in einem gade üon ©ct)U)inDfuct)t.

S5eo6ad)tet vom Dr- S. SB. Sefimoni, ©brenmit^iieb bfö @c=
minars für öffcntlidje ©cfunbbeitSpflt'ge 511 3(io 3anei».

Sie Singcborncu ber canarifeben 3'ifcln , welche

nad) SJfcojämßicu« fommen, finb gewöhnlich auperor»

bentlid) mager. Sitier bcrfelbcn, ein ©olbat von ber

©arnifon, fiel aber ganj befonberö auf, inbem er eher

wie Sreunb Jpein, ali wie ein ©iener beä Äriegägotts'

auSfab; er würbe jur Seit, wo ber SScrfaffer bicfes 21r<

tifels, Dr. ©efimoni, bem Civil« unb iüiilitain

bojpital jener ©tabt vorfranb, in baffelbc aufgenommen.

Sin d)rouifd)cr Jjuften, ber von 3eit ju Seit von citer<

förmigen unb gewöhnlich blutigem iluswurf begleitet

war, l)ectifd)c$ Sieber, mcldjco 9)Jorgen<j unb 2lbcnb3

(Exacerbation barbot, Srodcnbeit ber erbfablcn Jpaut, bie

fid) bei S'Jadjts' mit rcidjlicfjem ©djwctp bebeefte, unb

bai beftänbig fühlbare ©rennen ber Jjaut, weldjes mau;

eben tuberfulöfcn Patienten eigen ift, febienen auf bie

<£riftenj ber £uugenfcbwinbfud)t biujubeutcn. 2(uf,cr bie*

fen Symptomen bemerfte man auf,erorbent(id)e ©obwie;

rigfeit bes 2ltl)cmho(cns', ©umpfbeit ber ©timme,
©urebfau' , weldjer periobifcb verfebwanb unb mieben

fehrte, fo bnfj über bic SKicbtigfett ber obigen ©iaguofe

fein S^cifcl beftanb, unb wenn man hierju bic auper«

orbentltdje 9Kag«rfcit bei 'Patienten fügte, fo mnf,te

mau annehmen, bafj er voUfommen unheilbar unb fei!
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nc ©tunbett gewählt fepen. Snbcffen trat unter bem
Qünfluß einer paliiativifnr einige ©clTerung ber ©t;m«
ptome ein, unb bic Ärdfte bei Äranfcn nahmen ju;

ba ei ihm im Jjofpitalc fcl)r fdjlcdn gefiel , fo bat er

midi, td) möge ihm erlauben, baffelbc ju vcrlaffcn, um,
wie er fagte , feine 2Biebcrbcr|tc(lung burtb bte ißerein;

berung ber £uft ju voUcnben, inbem er |id> fdjon weit

fraftiger füi)le. hiergegen hatte td) SiliWenbungcn ju
madjen, ba mid) ber 3n|tanb bei Äranfcn VoUfommen
überzeugte, bap ber geringe ©rab von QielTcrung nur
eine vorübergeheube ßrfcbettmng , ober wenigfiend b&d>ft

unjuueridffig fei). ©a jebod; meine nbfdjldgltcbe '2lnt»

Wort ben Äraufen baju vermoditc, bafj er burdinud fei;

nc 37al)rung mehr ju ficb nahm, unb t(b ber 2lnfidjt

war, ein längerer Aufenthalt im Jjofpitalc werbe il)n

bod) nidjt berftellin, fo befdilefj id), itjiu ben aBillen ju

tbun, obwohl id) annehmen ju muffen glaubte, baf, biefj

feinen lob mir fdmellcr herbeiführen Werbe. (Es foftete

ihm grofjc 93 t ühc vom Jjofpitalc nad) Jjaufe ju geben;

allein bie feinem ©cfdjmaefe mehr jiifagcnbc Äe|l unb
bie SSeränbcrung ber Euft gaben ihm wieber me^r Äräfte,

fo ba$ er SBillcnä war, wieber ©ienfte 51t ncbme.u,

2lm britten Sage, nadjbem er bat Jjefpital verla|Jcn,

ftanb er auf bem S>nlle bes" §ort6 ©'• ©abriet ©cbilb;

wache; er t>ntrc nod) nicht lange gebauten, als ihm
plblslid) bie Gräfte verfagten, unb er mit bem ©cwiijre
in ber Jpanb ben Sßail h'nabftürjte, wobei er an einer

©teile auf bem 3>obcn auffdjlug, wo eine OTcngc lof<

fercr ©teinc lagen. 3um ©lücf brach er feine £rtre<

niität , unb er fam mit einigen O.uetfdjungcn an ver«

fd)iebeuen ©teilen ber ©eite, auf welche er gefallen War,
baoon, wovon ficb eine inebefonbere im ©cfidne in ber

©egenb beiS SE>adfcufncd)cuä befanb £r blieb einige

©tunben befinnuiigslos, alfbann traten Q3lut puden unb
Stafcnbluten ein, bic fo Jjeftig würben, baf, ba6 ücben

bei Patienten in ©efahr fdiwebtc. ©urd) ©oben mit
gefampberten Branntwein unb ben innerlidicn ©ebraud)
eines' 3»fnfum von Centaurea, burd) baS einlegen ei«

niger fpät anlangenben Blutegel unb näbreube Äofl er«

holte er fid) jebod) nad) unb nach; er fühlte nur bann
unb wann unbebeutenbe von ben Sontufioncn berrühreu*

be ©ebmerjen
; feine alte Äranfbcit l)6rtc volltommcn

auf, unb jwar in bem ©racc, baf, alle ©pmptemc ber

^h'biMd verfdjwanben, unb er ein gefunbes' 2ln|eben erhielt

unb sulcfjt wohlbeleibter würbe, ali irgenb einer feiner

Sanbsleute.

Sin gatt von tfiieurpöma fcer 2(6t)omtnal;

2iort«.

S5eobad;tct im Soloniat^cfpital ju ^obavt'6 Sorcn auf

$8anbiemcn6 = 8anb.

Antonio Sranci^co, alt 40 Saljr, befanb (Td) feit

1 3ahr unwohl; im 2fpril 18S0 würbe er in bas" Jjo*

fpital aufgenommen; er flagte über grofjc ©ebmerjen
längs bei VaufeS bei rechten musculus psoas unb bei
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immer gefragten Sdjcnfeldi in ber redjten Sumuarges

genb bcfaiib fid) eine uitrcgclmdfiig umfdjnebenc pulfu

reube ©efdjtoulfl, bereu Säg« jtcmlicb Der Cec rcd)tcn

SJltete einbrach; batübet, aber mel)r nad) vorne, bc*

fanb (Icf) eine Heinere ©efdjttKllfl , von jiemlid) feftcr

ober bcmcglidjcr Sejrtur, tvcldjc je und) Der 2(rt unb

SBcife, mie man |ic unterfuebte, fid) auf eine ^treefe

von 3— 4 3oll verfchieben lief;. (Jince ber für ben pa<

tienten ufftigften Snmptomc war bie Söcrftopfiiiig , bie

fid) fo bartudcfig jeigte, Dag er in ben legten iBocbcu

feine« Scbcne nie untere* alä burd) purgirnmtcl Stuhlt

gnng baue. 'O' 1 ber fegten 3ot wat ber ©djmcrj In

ber Stcthe bee redjten Au pern Sjaucbringö am bcftigilcn ;

er richtete |id) häufig von feinem Säger auf , unb frod)

von bcmfelbcn nad) bem Ä.uuinc ju. So fiatidcn bie

©adjen bie" ben 30. 3"»' ^Ibenbs, worauf oie Ärdfte

bee 'Patienten plfifclid), anfd)cincnb burd) eine innere

©Urning feinten, unb er ben folgenden 'Jag frü^ ftarb.

5Me Scctiou ipurbe in 2(nmcfcnhcit bei CEolonials

*2f>irnrguö ^axaei Scott Esq. unb bei Dr. Shuri»
bull vorgenommen. Der Unterleib fd)ien du|';crltd)

jiemlid) auSgcbchnt, unb auf ber redeten Seile mürben

öic Q>aud)mu6fcln cinjeln befeitiat; allein ei fanb fid)

jtt)ifd)?n beiifclbcn burdjaue feine ©efd)ivul|h ©urd) bai

Sönuchfell hindurd) bemerfte man eine Quantität coagui

litten SMutce, welches eine Qjcfdjwulft von ber Qirppe

cincS Äinbfopfe umgab; als" man in ber rechten 2en*

bengegenb bie ©lutflumpen wcgnaf)ni, weldje bie &ts

fdnuulft unb bie Stiere burdjaus umgaben, fanb mau
bie leljtc minber grop als im natürlichen Suftanbc, aber

gcfiind auf ber glatten Obcrfldd)c ber Ö5cfdiwul|r liegen,

Welche offenbar diejenige mar, die fid) mdhrenb bei Set

bens fo beweglich gezeigt hatte. Um bie 9!>efd)flffcnr)eft

ber föefclnvulft unter (über?) ber redjten Stiere, fo mie

ber in ber Knien Scnbcngrgcnb genauer in Qrrfatjrung ju

bringen, mürben bie ©arme befeitigt, bie 2lorta fanb

mau im legten tfycile ihres Saufs burd) ben "Jfyo;

rar enucitert ; allein an iljrcr 2lustritt|tclle burd) ben

©djcnfcl bcS Swcrdjfclls befanb fid) an ber bin«

tern Seite ber 2lrteric eine Oeffnung von 2 Soll San;

ge, bie in jiuci Jjeblcn ober anctirnsmatifcbc Säcfc führ«

'te, benen beibe ficnbcngcgenbcn 31K Sagcrfidttc bleuten,

unb btc mit coagulirtem &lut in conceiitrifd)cn Sagen

gefüllt maren; bie beibett Sdcfc enthielten jufammen

iicmlid) 5 pfunb SMut. £>cr rcd;te mar 9 Soll lang

unb 4 3o(I brtlt, ber (infe 8 ?,oü lang unb 4 3oU
breit, bie linfe 9?icre mar auf berfelben Seite bti Un;

tcrleiba an bie öefdituulft geheftet, ©er £>lutfli:mrcn,

welchen man bei'm Oeffuen bec Seite« burd) tae ©auchi

feil huiOurd) gefehen l)atte, rührte ven nutr Jtrrcifung

im obern Xhcil ber redten aneunumaitdcii (Mefdivulfl

t)cr , bie Oeffnung hatte bie Starte eines $ctciticl«,

unb mar bie unmittelbare Urfad;e tee . ©ir
aucuroamatifdien ©defe fcbienen , nad) ber 3rrreif ung

ber iiincrn unb mitilcrn Jjaut Cer 2L;anbungen ber

2iorta, fid) attd ber Sellhaut aebilbet ju l;.aben. Sie
Ä6rpcr bee' Uten unb 12ieu 3tfi<f(m unb ber brei er«

fteu Scnbenmirbel tvaren burd) ben Srurf ber v^cfd'wulfl

franfhaft verdubert. 5>ie 3n., ifd:cnn;irbelfub|taiijjc» g<j

fuub. (London medical and surgical Juurnal. "No-

vember 18310

1 i 8 ( e 1 1 e it.

Sincn Sin flu d bee" TOonbee unb ber
Planeten auf & e f u n b e unb Sttaütt 11 a ch 5 u<

weifen, f)at von neuem Dr. »Ullen verfudjt unb bei

fouberg fid) bemüht, barjutfiun, ba$ bie perioticität

ber Äranff)eiten grofentheile von bem Äreic-lauf bet

Jpimmclsförper abfange. (Er theilt Tabellen von ben

3abrcö5ciicn mit, in benen fid) oud> bie 3ufidnbe bet

Üufregung unb ©eprimirung von 30 25ahnfinnigen cm:
getragen jinben; Bod) lallen fid) barauf Cuvdj.uic feine

prafufdicn Scblüifc grünben. (Case6 o£ Insanitv bv
Dr. Alle n.)

puffeln auf ber 3"ngc in Solge ber 31 n;

Wendung großer © f e n von SB r«d) mein "feil
bei Su ngeu ; t£n t j ü n b u n g c n bat Dr. Sic m ung
Porter ju (Eorf mehrmale beebadtet. „02ad)bcni ba«

Spicsgianjprdparat einige 5;:ge gebraudt werfen, rote id)

yiwcilen auf ber 3 l'»g« unb auf ber bie Sftunbh&bur

ausflcibcnbcn TDicnibrai: einen puftelauffdjlag angnref;

fen, ber allem 2l:;fehcn nad» bem dr)nlid) mar, meli

djer burdi 2lumenbung ber ©redproeinfieinfofbe duferlid)

auf ber Jjaut hcrvorgcbradit wirb. 3 11 bem Icfeten ^alle,

ben id) beobachtet, War blos bie Snnge bavon befallen,

bat <!lrjncimittcl mürbe auggefetjt unb bie pufteln tjcii.

ten in jmei Jagen ab; ba aber bie cntjünblidic [i&ruRO
Slffcction fortbauertc, fo würbe bie SDred'weinfteiu « 6»<
lution von neuem angemenbet unb wieterum würben
Pufteln hervorgcbrad;t."

f8tMt03rapt)tfcf)e 9J c u t g f e i t c n.

The Companion for the Orchnrd : an histaricirf and Botani-
cal Aiionnt of frnits knowa in Great Britain with l)i-

rccti»ns for their rulturc. By Henry Phillips, London
1831, 8, new cditioii.

The CompamWa for the kitchen Garden: a Histnry of Vc-
getablts eultivated in Great Britain couiprising their
hoiaaical uiedicinul ediblc and ilicmieal Qnalitieg, N.i-

tural History and relation to art. «rience and rommer-
ca. B_v Henry Phillips, new edition in £ ^ ol. S.

The liirtory of the enntapious Cholera, with f.irts rvplana-

torv of its ürigin and I.aws and of rational Method of

('nie. Bv .laiues Kennedy, M. 11. C. S. London 1SS1.

8. mit 2 ©b.
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i>em ©tötete t>er Statur« ttttt» fmmmn.
«Kro. 699. (SKro. IT. beS XXXII. S3anbca.) San«« 1832.

©cbvucft bei CoffiuS in ©rfurt. 3n ©ommiffion bei bem .Rom'gt. 9>rcufüfdjcn ©rön} = ^oflamtc ju Erfurt, ber -Rönigl. (Sddjf. 3citung$<

©tpcbition ju Scipjig, bem ©. Jp. g. Sfeurn u. Sarifdjen $>o|ramte ju SBcimat unb bei bem ©. £. <3. pr. Canb{$=3nbuftrtc=Gomptoir.

«Preis eine« ganjen ffianbcg, Bon 24 Sogen, 2 Kttjtr. ober 3 gl. 36 Ar., beg cinjelnen ©tudeS 3 ggl.

«Ratttrfttttbe*

Unta-fudjungcn über baö ©efefc beS 2Bact)$tr)um6

bcö 9Jtenfd)ctt.

25on £ u t t

«

I e t *).

2Me ©tatiftif ift roeber eine Äunft, nod) eine 2Biffen=

fcfyaft; allein jebe SBiffcnfcbaft unb jebe Äunft Ui|jt fid) <iu§

bem ©eficbtSpuncte ber ©tatiffif betrachten. Crs tft eine

fonberbare Sbee, ja man fönnte eS fafi einen Serftofj gegen

bie ßogif nennen, roenn man SerbÄltniffe, pon benen jebeS

einer perfd)iebenen 5Biffcnfcbaft als Saft« bient, ju einem

eigenen gebrgebaube unb unter einen gemeinfd)aft!tcben 9ca*

men pereinigen wollte, ©o geboren bie numetifcf)en 2(nga>

fcen rücffidjtlid) ber ©feuern, ber @in = unb 2luSfubr, beS

SBertbeS ber SBaaren, ber ©d)iffe je. jebe* SanbeS, bec

©taatSoconomie ober ^olitif; bie Angaben über baS gcrid)t*

Iid)e ©erfahren, ben 9ied)tSroiffenfcbaften; bie meteoto(ogifd)en

Tabellen, ber pf)pfifct)en ©eograpl)ie unb ^hofil; enblid) bie

Unterfud)ungen über baS geben unb bie ©terblicbfcit bei

gflenfeben, beffen 9caf)rung, 3Bad)St'bum, Äraft, «Neigung

jum Söfcn ju perfd)iebenen SebenSjeiten ober in Perfd)iebe=

nen ßlimaten, burdjauS nur ber 9(aturgefdiid)te an. Qi
roerben burd) biefen 3roeig ber ©tatijtif geroiffe St)«tfad)en,

roeldje S3uffon unb beffen Sorgänger febon geabnet, unb
auf eine mel)r ober weniger unbeftimmte SBeife angebeutet

tjatten, nur genauer auSgebrücft unb generalifi'rt.

3u biefen Settad)tungen veranlagt uns eine neue lix=

beit bei Jprn. Öuetelet über biefen roiebtigen Sfjeit ber

Staturgefcbicbte beS SOtenfcben, ttelcber fid) auf 3af)Ien

unb Sered)iumgen jurücffübren läßt. liefet ©e(el)rte Per*

frel)t fid) auf bie angeroanbte Watbematif, auf bie ®enera=
lifirung ber Sf)atfad)cn bued) gormein, unb vorjügfid) bar=

auf, roie man bie Pcrfd)iebenen Urfadjen, roelcbe jebeS nume=
rifebe SRefultat berbeifübren, auf eine bünbige 3Beife barjule;

gen f)ot. 3n feinem furjttcft erfebienenen Sßeife giett er

un« eine tfbbcmbltmg, über bie ©tatttr unb- baS SBacbstbum

•) ©ie finb im »origen Safere in SJrßjfel betannt gemaebt unb
roerben gercip audj in »eutfdjlanb 3ntcrcffe erregen.

ber S5clgier, unb er fyat fid) porgenemmen, Unterfucbungett

über beren Äorperfraft in p«fd)iebenen Lebensaltern unb S"o=

talitäten anjuftellen. (5be ?r auf bie betaillirte 2>artegung

ber Sbatfadjen eingebt, (freut er einige aifgemeine Setrad)*

tungen an, roelcb/e uns eben fo bünöig a(S intereffant febei«

nen. goigenbe Fragmente fonnen unfern Sefern einen Se«

griff von bem b°b«t ©tanbpunete beibringen, pon rcetebem

auS unfer SSerfaffer feinen ©egenftani) betracl)fet.

„2)er 9)cenfd) ift, obne eS ju roiffen, unb felbft tvemi

er ganj nad) freier SBillfübr ju b^nbetn glaubt, getpiffen

©efe^en untetroorfen , unb er erieibet geroiffe SRobiftcatienen>

benen er fid) auf feine SBeife ju entjieben permag.

„£)iefe ©efe^e, roeldje im 3TUgemeinen baS SKefuItat fek

ner Drganifation
,

feiner Grrjiebung, beS ©rabeS von 5öob(-

flanb , in bem er fid) befindet , feiner 3nftitirtionen, ber 6rH

lieben ßinflüffe unb unenblid) Dieter anbern Urfad)en finb, be=

ren Ermittelung immer Piel ©d)roierigfeit fyat, unb unter

benen mand)e nie erfannt roerben bürften, biefe ©efe|e, fage

id), taffen fid) burd) bie 33eobad)tung mebr ober roenrgergut

auffaffen.

„^flanjen unb Sbiere fd)einen, h>ie bie 93elt?6rper, ben

unperibberlidjen 9?aturgefe£en unterroorfen ju fepn, unb

biefe ©efefce mürben fid) n>abrfd)einlid) bei jenen, wie bei bi»«

fen, mit bcrfelben DiegelmafigEeit offenbaren, roenn nid)t be»

COTenfd) auf fid) unb feine Umgebungen einen Wri&rbaft ft 6*

renben Einfluf ausübte, beffen Sntenfitat fid) im See
bältnij? ju feiner SnteHigenj ju entipiefete febeint, unb beffen

SBitfungen ber Tfct finb, baf ber gefellige 3nft'inb in einer

foctroäbrenben Umroanblung begriffen ift.

„<Ei tpare roid)tig, roenn man uerfud)te, in allen bir

5)?enfd)enfpecieS angebenben ©efe^en dasjenige, roaS ber

9latur angebort, frreng pon Sem ju fd)ciben, roaS bet

ftorenb-en <linrcirfung beS 9ftenfd)en juäufebrei-

b e n iff. ©croifj fdjeint aber, bag bie SBirfungen ber ftoren«

ben ÄriTft langfam eintreten, baber ber Diame fecularifebe

©torungen für biefclben nid)t unpaffenb roate. 5Bie bie=

felben aber aud) befd)affen fepn mögen, unb felbfl roenn fid);

17
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b'.efelbcn mit qtopcr ©efcbwinbigfeit cntwidVlten
, fo tonnten

wir bod), »eil wir batuber bli jegt fo tvenEcj luiffen , für

bic .»utunft nut geringen SBortbeil baraus sieben.

„Wan mufte alfo, Wie e*,bie Vlfhonomcn bei ber 2f)corie

bet unabanberlicrjen wHlfatlice) angenommenen SBettbe tbun, unb

iiart) bem 83organge bet etften Statiftitvr, n>rld>f fieb bamit

befd)äftiqt baben, bie ©efc(jc ber mcnfcblidicn Sterblichfeit

ju beregnen, bei ber erfreu Unterfuehung bic ftörenbe Äraft

gar nicht in Jfnfdjlag bringen, unb biefelbe erft bann berüct=

fiebrigen, wenn eine lange 97eit)e von Socumentcn eg ju tbuit

qeftattet.

„Tim hat alfo »erfebiebene Sterblidifcitgtabellcn bcrrcb>

«et, unb bemnachfr gefefjen , bap bag mittlere ßebengnlter in

oerfdnebenen Statten bcffclbcn SanbcS nidit baffelbe ift; aU

(ein biefe Ungleichheiten Eonnten eben fowobj »on bet S3c=

fduffenbeit beg Ülima'g, als? «cm 9)cenfd)cn felbft abtjcingeni

eg banbelt (idj alfc betrum , 3fbem bag Seine anjuweifen.

SRan tonnte ju biefem 3wecfe eine folebe SBeteinigung «on

llmftänbcn wänlen, bajj be SJtnturfrÄfre urwerSnbetticr) blie=

Oen, unb wenn bie 511 »erfd)iebenen Jeitcn erhaltenen 8?efu(«

täte fiel) bann ebenfalls gleich, blieben, fo müjite man natürlich

fcblicpen, bie jrcrcnbe Äraft beg 9Renfd)en fen ein Unbing.

JDicfer SSerfud) ift, 5. 25., ;u Senf angeftellt werben, unb eg

l)at ftch ergeben, bap bie mittlere l'cbengbaucr attriiÄlig lan=

ger geworben ift. SBenn ft'cb nun nicht nachweifen laßt, bajj

burd) Urfad)cn, bie vom SRenfcbcn nicht abhängen, bie gtuchts

balifit ber ©rbe, ber 3ußnnb ber 2ltmefphäre, unb bie Sem«
peratur ober überhaupt bag Clima »etembert worben finb,

fo fann man mit SRedftt auf bie Srifrenj ber ftorenben firaft

be3 SRcnfdjcn fchliefen, unb ftch einen erfreu S3cgriff oon ber

Srrtenfftat tTjrer SBirrängen auf biefem *Puncte ber (Srbe ma=
d>en. 2tllcin big jefet f.-nnt man nur bag ßrgebnip »erfchtes

benet ÄrcSfte, bereu SDBirfungen ffcr> nicht nur nid)t einjefn

nbfdja^en, fonbern bie fleh felbft nidjt einmal »ellffanbig auf=

jäliien laffen; fo ift man benn geneigt, ju glauben, bajj bic

Ätctffe, Weldje JU ©cnf bic mittlere Scbcngbaucr verlängert

baten, barin JU fitd)cn feren, bajj ber SRenfd) bort feine

SBöhriungeri gefunber unb bequemer gemacht bat, bap er

woMbabcnber geworben ift, beffere 5Jlat)tnng8mittel geniept,

feine burgeriierjen (5inricr)tungen »er»ellfemmnct, ftrii bem (5in=

fteffe gewiffet SranffieiteH ju cntjiebcn gewußt bat u. f. w. ;

ja eo ift fegar möglich, bap ber SRenfct) burd) feine ftörenbe

Kraft, burd) 2fit3trotfnung oen Sfinbeteien unb artbete ar-

beiten bie SScfcbaffcnbeit beg Glima'g öetdnbert bat.

„£>er SRcnfcb, tvie id) ibn l)ier betrachte, fpielt in ber

®cfcllfd)aft ungefähr biefelbe Stoße, wie ber ?Jfitte!punct ber

©d)Wete bei ben Äörpern; er ift ber gebadjte Äera, um
welchen bic Sebingungen ber ©efellfcbaft fdjwingen, ein gleid);

fam crbid)tcteg 5Befcn, für rocld)eg alle ßreigftifje nad) Wladfc

gäbe ber für bie ganje 0efeilfd)aft crbaltenen mittlem 9i"e=

fultatc frattfinben.

„ücaebbem man ben Sttenfcbcn ju pcrfd)iebenen 3ei=

ten unb in nerfcbiebcnen Stationen betrachtet , nadjbem

man jfatfenweife bie »erfd)icbenen G'lcmentc, tvclcbc feinen

rhr'":fd)en unb moralifeben 3uftanb bilben, beftimmt, unb ju=

gleich bic 23er.inberungen ermittelt hat, reclcbe in TlVehunq

ber Quantität ber »on ihm reprobueivten unb confumirt.n dt=

gerrftittbe, in Vlnfertung ber iöetmetjtung ccer iJerminberung

fe ner ^v"if;t; t'uner, in 2(nfe^ung fi .: an«

bern 236:lern ftattfinOen, iv.rb man bie ©effb« betnebten

Hirnen, benen ber SOTenfct), bei ben netfebieber. '^baf:

ten feit bereu Gntftebiinq unterworfen gewefen ;ft, b. b. ben

tSang ber <3chtrerp;mcte jebeg 2heil$ be« €5pftem« oerfcl--

gen, wie Wir bie auf ben Sftcnfcben bejüglidien Wtfffce bei

jebem 93clte bureb bie Ojefammtbeit ber an ben 3nbioibuen

Bngeftellten S3ecbacbtungen feftgeftcllt hiben. ÄuJ biefem

Öefiditäpuncte betraduet, würben fid> bie äio'.ter jum gan=

jen gefcIlKbaftlichen 2pjtcme eben fo verhalten, wie bie 3n=

bivibuen ju ben 23ölfern; bie einen, wie bie anbern, würben

nach gewiffen ©efefcen waebfen unb frerben, unb bei ben 2tö=

rungen beg ©oftemg eine mehr ober weniger bebeutenbe [Rolle

fpicten. 9hm fönntc man aber nur aug ber ttefammtbeit

ber bie Vcrfchiebenen 23ölfer nnqchenben (befebe bcurtbeilen,

wag jum ©leid)gewicbt unb jur 23eweguna beg Srüemg ge=

l)ört, inbem wir nicht wiffen, welcher biefer beiben 3ufränbe

wirtlich ftattfmbct. Sag, wag täglich unter unfern 2fugen

»orgebt, bewerft hinlänglich, , bap eine innere Jhätiqfeit unb

gegenseitig auf einanber cinwirfenbe Gräfte ftattfinben; allein

über ben @ttnej be5 s?J?ittelpuncteg ber ©cbwer« beg «Brfremg

unb über bie SKiditung ber 93eWegnng fönnen wir nur mehr

ober weniger wahrfdieinl'.dv SSctmutf)ungen auntellen; eg fann

fogar oorfommen, bap, wäbrenb fämmtlicbe iJbeile fi* oon

obet rücfwärtg bewegen, ber SBirtelpttttct ber ©ebwere un=

neränberlid) im ©leiebgewiebt bleibt."

9c ad) biefen allgemeinen 85etrachtung?n theilt £1 n c 1 1-

Ict bie 2hatfacben mit, welche er racffidjtiicr) ber mittlem

Statur unb beg SBacbgtbuing beg 3Jccnfd;en in ©übbtft=

bant ermittelt bat.

23ei ber ©eburt beträgt bie ©töpe bet Äinber, nach

100 im Hospice de la materniie ju 25rüffel mit Sorg=

falt angeftclltcn SReffungen:

tOtinimum SWtttcl TOarimum

gut bic Änaben 16 3oll 2 Sin. 18 3- 5| 2. 19 3- 8 i.

gfttbie9Räb<r)enl6 2 18 H£ 20 6

Wa& metrifdiem OTaape ift bie Statur ber Änaben

0,4099, unb bie ber SPcäOcbcn 0,4896, welche 53ertbe ben

ju sParig beobachteten unb im Di'-üonnaire des Scien-

ces mt-dicales mitgctheilten an ©röpe nidit ganj g'.eich--

fbmmen.

3m alten itönigreid) ber ücieberlanbe fanb bie Kccnu

titung für bie ?J?ilij im 2ßtet.pon 19 3ahren fratt. Sämmi=
lid)c SBcinnei würben gemeffen, felbft bicjcsiia.cn ,

welche fp tW
ter, Weil fie bag Solbatenmaap nicht hatten , ober aug an«

bern ©rünben, jurüd'gewiefen wurOen. Sie von -Öm. £liuv

tclct für Sübbrabant mitgetheilte unb auf bie 3ahrc 1825
— 1S27 incl. bejüglid)c Sabelle ifr nach 45500 jungen

Seilten entworfen. Sa biefelben Untetföjiebe jcbeg Satjt wie«

ber!er)teh, fo theilen wir hier nur bie CWitte'.jahlen ber 5 3aK-

re mit:
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tfrronbtffcment

(SJtüffel

jSanblicfee ©emcinbcn

jSöwcn
" jSdnblicfee ©cmeinbcn

(9}ivelIeS

{Sanblicfee ©cmcinben

©tabt

Sanb

SDIitttere ©tatur.

OTltK

. 1,6688

1,6325

. 1,6393

1,6177

. 1,6428

1,6323

. 1,6485

1,6275

2fllgemeine3 SKittel 1,6380

jfuf biefe 3irt ift ber ©tabter, tvcnigftenS im liitet von

19 Saferen, großer, als ber Canbmann. Sie Diftricte fot=

gen rütffidjtlid) ber ©tatur ifetec SSewofener einanber in fot=

gcnber Srbnung : S3rüffel, 9<ivel(cS, ßöwen, bie lanblicfeen ©e=

meinben von SSrüffel , 9civctle3, Söwcn. DiefeS ölefultat

ift bem, welches J^r. Sßilterme in Sßejug auf bie in ganj

granfreicfe gemeffenen unb nad) ben Departements vergliche*

nen ßonfcribirten beobachtete, feöcfeft dbnlid). SBir »ollen be=

merfen, baß }u ben Seiten beS ÄaifertfeumS in ben altfrans

jöft'fcben Departements bie mittlere £6fee ber 20jdferigen jun=

gen 2eute 1,615 Sftetcr betrug, waferenb >£>r. Öuetelet

fi'e bei 19jdferigen ©übbrabantern ju 1 , 638 Steter ermits

telte. SSelgien ift aber aucfe ein tcicfjereS Sanb, als granfs

reich im Durcbfcfenitt.

(53 fcbeint bemnad), baß nad) einem allgemeinen ©es

fefce bie mittlere ©tatur beS 9Äenfd)en im 2ilter von 19 —
20 fahren in bemfelben S3erfedltniß großer ift, als ber mitts

lere Sieicfetfeum ber SSölfer , inbem wofelbabenbe [Rationen

beffere OiabrungSmittel genießen, beffere SBofenungen I)aben,

beffer gefleibet unb unterrichtet finb, unb fiel) bei'm arbeiten

weniger ju übernehmen braueben, als ärmere.

(5s ift jeboeb nod) ein ^Punct ju unterfingen, ndmiid)

ob baS 3Bad)3tfeum nicht etwa in ben ©tdbten unb in ge=

fegneten Sdnbern nur fd) neiler Den Statten gefee. $crr

Sluetetct feat biefe grage nief/t gclöft, aber feinft'cfetlid) beS

3eitpunctS, wo ber Sftenfcfe aufhört ju waebfen, eine merfs

wütinge SScobachtung mitgetbeilt. S5ei ©elegenbeit einer

vor etwa 15 Saferen ju Shüffcl flattgefunbenen außerorbents

liefeen Aushebung von Gruppen, verglid) er 900 Snbivibuen,

ndmiid) 300 von 19, 300 von 25, unb 300 von 50

Saferen.
SOlctcr.

Sei ben 19 jährigen fanb er bie mittlere ©tatur tu 1,6648
— 25 — — — 1,6750
— 30 — — — 1,0841

Der von ihm mitgeteilten Tabelle jufolge, ift biefe« Uli--

fultat felbft bann conftant, wenn man nur 300 Snbivibuen,

alfo von jebem 2flter 100, miteinanber vergleicht. Selber

waren bie Siftcn niefet in ber 2(rt angefertigt, baß ft'cfe bie

©tabter Ratten mit ben Sanbleuten Dergleichen [äffen

Demnach, ift baS SBacbetfeum beS STcenfcfeen mit 25

Sahren niefet immer gcfcfeloffcn; ja eS ift nicht einmal erwie=

fen, baß eS bieg mit 30 Saferen ftctS fev. S3ei ben von

.£rn. £luet elet beobachteten ©ubjeeten laßt fiefe anuefes

men, baf in jebem ^unbert ber in verfchiebenen ?efeen$al=

fern ffebenben Snbivibucn, ber größere Äbeil fdjon mit 19,

25 ober 30 Sahren auSgcwacbfcn geivcfcn, unb bie COTittcU

jablen nur burd) einige wenige im SBadigthum ',un'icfyeb;ie=

bene Snbivibuen vergrößert ivorben feven. ß» ivdre }U irün=

fd)en, baß man biefelben Snbivibuen in vccfdiiebencn Sebcn3=

altern beobachtete, um auf biefe 5Bcife ju erfahren , in ivel=

efeem 2(lter ber SRenfd) im Durd)fd)nitt ju tvad)fen aufhört.

Jpx. £luetelet feat fid) au3 ben ©cfeulen unb öffent=

liehen Tfnfralten Sriiffel'3 Documente über bie ©tatur ber

Äinber in verfchiebenen ScbcneMltern verfchafft, um auf biefe

SBeife eine Sabelle über ba3 mittlere S&adiSthum bei beiben

05efd)(cd)tern jufammenftellen JU fönnen. 6r feat ba3 beS

SKenfcfeen überhaupt burd) eine Gurve bilblidi bargeftellt.

Diefe frumme ßinie ift beinafee eine ^)iiperbel unb wirb

burefe folgenbe gormel auSgebrücFt:

y + 1000 (T-y) = a X + 1*+}% 5 J U. X ffttb

bie doorbinaten , roelcfee bie ©tatur unb ba$ 2(lter au3=

brücfen, unb t,T bie beiben unwranberlicfeen 5Berthe, welche

bie ©röße be3 3nbivibuum3 bei ber ©eburt unb naefe feiner

voUcommnen (Sntivicfelimg beieid'in-n. (Jin jiemlid) fonber=

barer Umftanb ift, baß biefe nad) ben jroifchcn unb 19

Saferen beobachteten ©rößen berechnete govmel audi bem in

ben 5 ber ©eburt vorhergefeenben SJJcnaten von ben ^)fe^=

ftologen beobaefeteten ©aefeätfeum entfpvicfet.

2(m ©djluffe feiner 2(rbeit giebt -fyv. Sluetelet fo(=

genbe Ucberfid;t.

1) Die ©ränjen be§ fßacfegtfeumS finb bei beiben ©e=
fchlecfetern imgleid), inbem bie grau bei ber ©eburt flemer ift,

al$ ber SJeann, ifere voUftanb'ge Gntroicfelimg früfeer erreicht,

unb ba« jahrlicfec 5Bacfegtfeum bei ihr geringer ift, eXi bei'm

SDcanne.

2) Der ©tabter ift im Tflter von 19 Saferen 2 — 3
Gcntimetcr größer, a(3 ber Dorfbewohner.

3) (53 fefeeint nicht, al3 ob ba3 5ßad)3tfeum bc3 5OTcn--

fefeen im 2(lter von 25 S .fe-en fcfeon burcfeau3 gefcfelof-

fen fep.

4) Die jungen Seute au3 wofelfeabenben gamilien,

unb biejenigen, welcfee fid) ben ©tubien wibmen, erreichen

gcwöfenlid) eine mehr als mittelgroße ©tatur.

5) DaS SBacfeStfeum beS ^inbeS folgt, fefeen von ci=

nem 3eitpuncte an, welcfeer b.'r ©ebutt um meferere CKona-

te vorfeergefet, bis jur vollftänbigen (5ntwicfelung einem ft'rf)

ftets gleid)bleibenben ©efelje, inbem ber 3mvacfe3 allmalig

mit bem 21'lter abnimmt.

C) 3wifcfeen bem Wlter von 5 unb bem von 16 Safe=

ren ift baS ^öacfeStfeum jiemlicfe regelmäßig, unb ber jjuwaefes

betragt -j'-s beSjenigen, ben ber götuS in ben ber ©eburt

vorfeergefeenben Monaten barbietet. (Bibliotheque univer-

selle, Sept. 1831).

Wt t § C C t I Jt.

(5ine angeborene SJerfcfeiebcnfeeit ber^3upil=

l c n w e i t e ift rürjlid) in einem galle beotad)tet werben, wo fte bie

17 *
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»J)rognofe ivcc macben tonnte. 9tad) einer fdjrocrcn Aopf«

wrlclning war ber Xkrwunbete in'« .fwfpital Saint > üoutö ju

9)ari« gebracht, ftreng antiphlogittifd) behanbelt Karben, unb

fd)icn auf bem ÜJege b«: Söefferung, nl« bie (Erweiterung ber»

Pupille be« rcd)tcn 2fuge« bic (Si)iruvgen immec nod) beforgt

machte. See Äranfe aber, weldjer bie Chirurgen barüber

fpredben hörte, beruhigt fie fdmell, inbem er fagte: „Sftein

gvoper 2lugenftern beunruhigte Sie? Sen ba pe '^ lange

!

SWeine grau h«t niemal« baben wetten, ba§ ich fle mit mei.

nem greßen 2tuge anfibe! " —
9teue Vluffinb ungen ton ©ctbfanb baben in

ben S3ergwerf«biflricten von Aufcbvinff unb 9?tMV : turinrf ftatt=

gehabt; brfonber« ifl in le&terem eine Sanbbanf an bem

Ufer eine« flcinen, große Dffinovfa genannten giufTe«

rcidjbaltig unb einen guten (Ertrag bei ber Söearbeitung »et=

fpred)enb.

# t x l l u n t> c.

2("mputation im ^uftgetenf.

tien 3. ©Jacfartane, M. D. unb ältcftcm ifflunbarjt am Glas-
gow Royal Infirniary.

(Etifabetb Äerr, }Wei S.ifjre alt, nutrbe am 6. bei »er*

gangenen 3uüitg um 1 1 Uhr äJormittag« wegen einer com=

plicirten gractur am obern Srittcl br« linfen Sd)cnfclfno=

eben« mit beträdjtlidjer 3errcifung ber 3ftu«feln unb 25ebef=

hingen in'« Glasgow Infirmnry aufgenommen. Siefe

febroere SBcrlcljung war f Stunbcn »orber bureb ba«

9iab eine« belaftctcn SBagen« , weld)e« in fdjragcr Siicbtung

über bie obere Portion be« Sd)enfel« gegangen war, t)cwox-

§et)racl>t werben. Ser .finoeben war etwa« unter bem tro-

chantei tranSvcrfat gebrodjen worben unb vorn von ben

fßebeefungen unb SD?u«feln, bi« auf einen icü »on ben 6on=

bylen , »ollig entbuSfjt. 3(uf ber hintern Seite waren bie

weidjen Sbeile ebenfali« febreeflieb jerriffen unb gequetfebt,

befonber« an ber obexn ©ranje ber finiebeuge, wo ba« ©lieb

nur noch »on einem fcbmalen Sappen aui SBcbecfungen unb

3Ru«Ee(n fejtgebfltten würbe. Sie arteria cruralis nebjl

ber vena cruralis waren ber gractur gegenüber jerriffen,

aber bie SBlutung war geringfügig unb beftanb nur in et=

nem geringen 2fu«naffen be« Ubiern ©cfafie« unb ber jetrif»

fenen Sbcrfladje. (E« war auü) eine compliarte gractur mit

.

3ertrümmerung aller Phalangen be« linfen flcinen ginger«

vorbanbeu.

Sa« .Rmb war aui einet (Entfernung »on jwei (EngtU

feben teilen nach, bem Spitale gefdjafft werben, roabrenb

bat« »erlebte ©lieb auf einem Äiffen au«gefrrecft lag. 25a«

'2fntli§ war Meid) unb angfhwK, ber <pul« rafd) unb fchwad)

unb ber Ä'örper MU Sie gewöhnlichen Mittel, um 9iea=

ction ju erregen, würben fdmell in 2Inwcnbung gebrad)t : e«

würbe SSJarmc an »erfcbicbcncn Sf)ei(cn be« Äörper« ange^

wenbet unb bem Äinbv' inneilid) warmer 2Bein = 9fegu« ge=

teidjt. G« würbe fegieid) eine Gonfultation gehalten, unb

id) befud)tc bie f'leine Patientin jum erjlenmal um ll|Ubr.

Sic befanb ßch nofb immer in einem 3uftanbe be« collap-

sus, befafj aber ihre »olle (Smpfmbung unb febrie laut auf,

wenn ba« ©lieb unterfttdit würbe.

Ser Sffcbflffenbcit unb bem Umfange ber 33erlefeung

nach war e« flar, baj? ba« üeben be« Äinbe« nur burd) eine

Imputation im ^üftgelenf erbalten werben fonnte. Siefe

Operation ivünrdjte ici) fcgleidi »orjunebmen, mujnc fie aber,

Wegen Tfbwefenbeit meiner Godegen, »erfd)ieben unb eine

jweite Confultation um 1 Übt »ufammenrufen. Um biei'e

Stunbe erhielt ich ben S3cifianb meine« greunbe«, be« Dr.
sperr«, mit beffen S3eibülfe id) fogleid) juc Operation

fdwitt.

6« würbe ein iiuferer unb ein innerer Sappen gebitbet

unb ba« ©lieb mit £i«franc'« Keffer burcbjiochen, inbera

icb baffelbe fo fnapp um ben Äopf be« femur herumführte,

baß id) alle feine 5Ku«felbebetfungen »ollftänbig jerfchnitt;

ba« Capfelbanb würbe mit einem ScalpeK geöffnet, ber &no*

dKn aui bera ©elenf gebracht unb ba« ©lieb abgenommen.

Sie arteria cruralis roar »on einem ©ehülfen funüiiL-recbt

comprimirt worben, fo ba§ überhaupt nid)t mehr, M 6
Sradiraen S5lut verloren gegangen roar^n. günf ©efape wo«

ren tmterbunben worben, unb nachher würben bie Sappen

»ereinigt unb mittel)! £eftp(Iaftcr', Gompreffen unb Söcrbanb

in 3(ppoft'tioa erbalten.

SQJabtenb ber Operation war ba« Äinb aujerorbentlid)

fdjwad) uub, ehe bie SBunbe »erbunben werben fonnte, kt*

fanb e« ft'd) in einem 3uftanbe »on syncope unb fchien fte»=

ben ju wollen; ber *Pul« am ^»anbgelenEe war nicht ju be«

mercen, unb nur mit Schwierigfeit vermochte man bie ^)ul=

fationen ber arteria cruralis in ber Söunbe ju entbeefen

;

ba« 2fntli^ war mit £obe«bläffe unb einem fiebrigen Srhveifj

überjogen; berJiörper warfalt; bie 2Iugen waren unbeweglich in

ihren 3Cugcnhöl)(en; bie Pupillen waren erweitert; unb bie 9J**

fpiration war befchleunigt, unterbroeben unb mühfam. Sti«

mulirenbe Mittel würben bem Äinbe in reichlichen ©aben ge=

reid)t, unb t)\mu$ brachte man cä ju S3ette, naebbem e« et--

wa 20 SBinuten auf ber rperationätafel gelegen hatte. 3m
Sette lag bie fleine Patientin in einem Buftanbe von col-

lapsus unb Unempft'nblichfeit bi« um 7 Uhr be« 2fbenb«,

we, nadwem fie ein = ober jweimal uoinkt hatte, bie S«a=

ction allmalig einzutreten begann. Um 8 Uhr würben -bie

ftimulitenben ?J(ittel au«gcfe|t, unb ber ^ul« feblug in ber

SO?inute löO mal; ber gebrod)ene ginger würbe jefct abge«

nommen imb ein S3reiumfd)lag aufgelegt.

Ol. Ricini 5ij et post hör. duas enema do-

mestic.

Mistur. Diapbor. c. Via. Antimon.
3tia q. q. hör.

7. Suliu«. — Sa« Äinb war noch nicht entivöbnt

unb bot gut an ber SSritft getrunfen; bie 9?acbt übet ift e«
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häufig aufgefahren; bct 'Puls fcblug in bet 59?inutc 140 mal;

bie Spant war beif unb trecfcn; bie Sfefpiration war be*

fcbleunigt; bie Söunbe ndftc nicht.

Submur. Hydr. gr. ij et rept. post hör. qua-

tuor. Contin. Mistur.

Um 7| Uhr bcS AbcnbS. — <Seit jwei Uhr bcä

StacbmittagS bat fich bic fteine Patientin in einem fd)laf=

füd)tigen äuftanbe befunben unb foimtc nur mit <3cbwietig=

feit aus bcmfelben aufgerüttelt werben ; bie Augen »arm
r;e(( unb empfmbtieb für'S £ icfjt j bie Pupillen »aren jufam=

mengejogen; bie SBarme ber $aut hatte jugcncmniüi unb

baS Antlifj mit 9?ett)e übergoffen ; beldftigenbeS Auffahren

;

ber tyuli fd)lagt 160 mal unb ift febwaeb; fein «Stuhlgang.

Enema domestic. (Sine 33lafe mit (SiSwaffcr auf's

abgefrorene £aupt. Contin. alia.

8. Sutiu*« — 35ie Patientin ift munterer tmb ant*

»ortet fünf auf vorgelegte gtagen; bie Üiefpiration ift noch

immer befdjleunigt, auch ift ©cbleimraffeln m ber £uft=

röhre vorbanben; ber spulS fd)ldgt 160 mal; e$ ift £cibeö=

Öffnung vorbanben.

9. SuliuS. — Sie Patientin r)at eine jiemlicb ruhige

9cacbt gehabt unb ift »eniger aufgefahren; bieSunge ift rcU

ner geworben. S3ei'm Abnehmen bcS a3erbanbcS fanb man,

baf bie Sappen burd)gdngig abbdrirten , bis auf «ine fleme

Portion im obern SBinfel, welche fpbacelitte.

Omit. Media — 23ier Unjcn Dtinbfietfcbbrübe.

11. SuliuS. — Der tyuli ift noch immer febr rafch

aber bie fieberhafte Aufregung nimmt ab. Sie 5Rdnbcr ber

3Bunbe finb rein, aber bie ©ranulationen bleich.

Vin. rubri §j in dies.

13. Julius. — Sie vergangene 9cacbt ift bie ^)a*

tientin unruhiger gercefen unb von Ruften, dyspnoea, »inch

juwcilen von 6rbred)en beldftigt »erben. An ben fammtlb

eben 3ßanbungen bcS thorax tvtrb ©cbleimraffcln ver-

nommen. Sag ?lntlif$ ift etwas verfallen; bie Mafien«

tin vevfagt bduft'g bie SSruft; ber *Pul$ 'ft fe^r rafch tmb

febwacb.

Mistur. Mucilag. c. Tiuct. Opii. Calomel, gr. ij

4ta q. q. hör. Contin. Vin.

Ohne nun bie täglichen 23cricbte fortjufe&en, »ill id)

nur nod) in Äürje erwähnen, baf bie <3»mptome ber bron-

chitis febr bringenb blieben big jutn 19. SuliuS, »o fie

allnulig abjunebmen begannen. SSom 22. big jum 6. Au=
guft befranb nod), obfebon bie SBunbe fortwdbrenb heilte, ein

jiemlicb bebet ©rab von SKetjbarfeit beS SarmcanaleS, ver=

bunben mit Siarrböe unb apl)tbofem Suftanbe beS SWunbeS.

SBdbrenb biefer 3eit brachen brei 23acfcn}df)ne burd) unb bat=

ten enblid) eine Üftilbctung ber ©vmptome jur golge. Sie
SBunbe beute allmdlig; baS Äinb nahm tdglid) an Gräften

unb SKunterfeit ju unb würbe ben 1 3. Auguft gebeilt cn,t=

laffen

3n ber ©efebiebte tmb bem gottfehritte biefeS galleS

gab eS mehrere Umfianbe, »eid)e bie 2fuSft'cbt auf einen gu=

ten 2fu$gang duperft probtematifd) machten. Sie grofe 2(u>3=

breitung bet S3efd)dbigung unb ber bebenfliebe collapsus,

ben fie fwbcifiihrte , routben mit gutem ©runbe faft jeben

SBunbarjt abgcfdjrecft haben, unter bem 2fnfcheme nach fo

boffnungSIofen Umftdnben, eine fo fdjümme unb furchtbare

Operation, »ie bie ^Imputation im ^)üftgelenfe, }tt unter;

nehmm. S5ei ber erften Unterfuchung beä befchdbigten ©lie«

be6 »ar id) geneigt, ben gail als faft, »o nid)t ganj, r;off-

nungglog ju betrachtein Sa$ Seben bei Stinbei fonnte in=

beffen nur burd) Imputation erhalten »erben; unb obfebon

id) »ufjte, baf biefe Operation bei einet fo jungen unb be=

reit« burd) bie (5rfd)üttetung ber 2Scrteljung fo gefd)»dchtm
Patientin ben S£ob unmittelbar jur golge haben fonne, fo

jog id) bod) in (Srroagung, baf id) meiner *PfIid)t entgegen;

hanbeln »ürbe, »mit id) nid)t ju biefer Operation ratben

unb biefelbe ausführen »ollte. Sa« Äinb befanb ffd) um
11 Uhr in «inem günftigeven Suftanbe für bie Imputation,
ali um 1 Uhr; tmb »dre bie Operation j»ei ©tunben ftü=

her vorgenommen »erben, fo habe id) bie Ueberjeugung, baf
burd) bie grof erc Annäherung ber Operation an ben SWomcnt
ber SSefcbdbigung bie (frfd)üttetung bei ücervenfnftemeS »ür=
be Verminbert »orben fei)n , inbem bie eine 6rfd)ittterung

mit ber anbern fieb gleichfam vermifd)t" hatte, di tag auf
ber Jpanfe, baf ber collapsus, »eich« vorher, fo »ie oud)

5% ©ttmbe nach ber Operation, beftanben hatte, nicht burch

S5lutvetluft herbeigeführt »orben »ar, fonbern von bem Grin=

bruef auf'g 9tcrvcnfvftem herrührte, ben bie S5efd)dbigung

gemacht, unb ben bie Operation nod) verftdrft hntte. Um
eben bie nad)theiligcn SBirfungen ber Operation aufi 9cer=

venfpfiem fo viel, »ie möglich, 5» verminbetn, war ich bt-

mübt, biefelbe rafd) unb mit »enig SSlutvetluft ju vollen;

ben. Siefe beiben 3»ecfe waren jam &beil erreicht wotben.

Sie 93ilbung ber Sappen, bie Befreiung bei <öd)cnfelmo;

chenS aus bem ©elenf unb baä Abnehmen bei ©liebe« nah-
men faum 1* 9Jcinnte in Anfprueb, unb ber SSlutvetluft be=

trug nid>t über 6 Unjen. 3d) bin nid)t bafür, bei Opera=
tionen alljufehr ju eilen, bennoeb aber muf man äugeben,

b»if, wenn ber <Sd)merJ unb bie Irritation einer (ang»ieri--

gen unb (angfam aufgeführten Operation nadjtbeüig auf ei=

ne Conftitution wirft (wie ei »irflicb ber gsd fevn muf),
»eldie bereit« eine heftige Grtfcbütterung erfahren hat, bie

fd)limmften golgen ju erwarten ftehen. Unter foldjen Um=
ftdnbcn ift ber Söunbarjt ft'd)erlich berechtigt, bie Operation

fo febr ju befebieunigen, al« ei ftd) nur mit bet fiebern unb
funftgeteebten Ausfüllung betfeiben vertragen will.

Sie Sugenb bei Minbei ftanb aud) bem Erfolge bet

Operation entgegen. Sie pbvfifcbe Oteijerapfdnglichfeit ift in

ben erften jwei ober brei 3al)ren ber Äinbl)cit fo grof, baf

bie Ausführung einer $auptoperatiou immer duferft gefabr=

lid) bleibt. SRir ift nicht befannt, baf irgenb ein gall mit^

getheilt werben wäre, in welchem bie Amputation bei <2cben=

felS im .fniftgelenf an einem fo jungen Snbivibuum auS--

geführt werben Ware; unb ich imfre mid) hauptfdchlid) ver=

anlaft gefunben, biefen galt meinen Äunftgettoffen mitju=

theilcn, um barjutbun, baf man bei fd)»eren Verlegungen

junger Äinber, felbft unter ben vcrjweifeltftcn Umftdn=

ben, nicht gdnslicb bie Hoffnung aufgeben bürfe, fonbern bie=

jenigen operativen SJcaafregeln anjuwenben h'^e, welche bie

(Sigenthümlidjfeitcn ber äkrlefnmg erbeifchen. 3d) muf in=
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beffen bcfenncn, baß id) smcima! ein Beuge Don VfinpuMtien

ber .£>anb bei .ftinbern unter bret 3'ahrcn gemefcn bin, tun
baß in bcibcn Satten Soiumlfwncn binjufamen unb in itx-nU

ger, al* 24 ©tunben ben £ob herbeiführten. Der slüunb=
orjt muß nid)t abfielt lief) foldic gillc für bie Operation au«,
noblen, barf aber au l> nicht bic Vlnwenbung be* SJicffer*

verweigern, Wen« fiel) biefel&e abfolut nötl)ig mad)t.
3>m galle ber ((einen Statt blatten mir niri)t allein bic

unmittelbaren ©efahren ber Operation ju bcfürd)tcn, fon-^

bern auch, eine Oteihe wibriger Grreigniffc wa>enb be* gort=

fdjrittc* ber Teilung }it befdmpfen. Gr* war nämlich:

1. Der collapsus ungewöhnlich, heftig unb anba(=
tenb unb urrurfad>te, tvic e« in ber SKegel ber gali iff, au=
ßerorbentliche 'Aufregung.

2. Sie gortbauet biefer fieberhaften Aufregung mäU
renb 18 ©tunben erjeugte eine 2iffcction be* ©ebitn*, »er»

gcfcilfchaftet mit partiellem coma.
3. Der Eintritt einer bronchitis, Welche jiemlich an=

bauernb unb heftig roar, eröffnete eine anbere Quelle ber

©efahr; unb

4. fam eine bcbenflid)e Diarrhöe unb ba* Durchbre-
chen ber BadYnjäbne hinju. tfuet) ber Umftanb, baß ba*
Äinb noch. nid)t entwöhnt war, wirftc meines Ghad)ten*
ebenfalls nachtheilig auf feine ©cnefung. Die fortbauernbe

2fngft ber SWuttetS bie tfbwcfenhcit bevfelben von ihrer ga=
milie unb ihr befchranftcr flufenthait im $ofpitale bewirf*

ten eine beftanbige Abnahme unb äurocilen eine faft ganjlU
che Unterbrücfung ber SDltlchabfonberung

i unb ba ba* Äinb
ftch feine Dlabrung irgenb einer 2lrt mit bem Söffcl beibrin*

gen laffen wollte, fo tft e* begreiflich, baß e* oft nur un=
üollfommen genährt mürbe.

©eit ber Seit, baß ba* STOabchen au$ unferer «Seilan*

ftalt entlaffen worben iff, hat eö feine ©cfunbheit unb feine

Ärafte »oliftanbig lieber erlangt unb iff je|t wieber im
©tanbe, fi"d> mit Jpülfc von Ärüclen außerhalb be* £aufe*
Bewegung }u machen. (The London Medical Gazette.
SO. Nov. 1831.)

fiätte »on 3fu,iicnFranf^citcn mit 2?cmcTfurtgen.
SJon -forn. SDtact'cnjie" ju ©laSgoro.

58erfd)tebene gälle berfelben Äranfheit.
SBenn ber Sa$, ba§ flreng genommen, jirci flranfbeiren fidj

memal« »ollfommen glcid) finb, binficbtlid) ber Äffcctioncn be« tfer--

per« im Allgemeinen wahr ift, fo febeint er ftcrj nod) auffallender
binficbtlid) ber Äffcctioncn bc« 2Cugcö im Scfonbcrn ju beftatigen.
Sötcm nehme, j. S., eine corneUis scrophulosa: SBir finben einige
galle btefer Äranfljeit, in welchen bie Stjmptomc oon Anfange big
ju Gnbe ntrfit altein bergcftalt mit Schwache bc« Organismus ocr=
gefelifdjaftet, fonbern a'tcb, fo oon Schmer* ober einem anbern 3ci=
d;en actioer ©ntjünbung frei ft'nb , bafj wir fic loäbrenb irre«
ganjen SSerlaufc* unb jmar äufierft erfolgreich mit fdjwefeifaurcm
(Stimm bebanbcln, wjln-enb anbere gälte, felbft bei febwadicn ferds
pbulöfen Äinbcrn, mit fo heftigem (Schmers (idj meine nirtt fjm»
pfinblidjfeit gegen bag Sicht, fonbern wirfItcben ©chmers) »ertun«
ben finb, ba§ mir Stutegel um ba« Äuge herum fcfcw, »icltei^t
felbft ?ur 2tbcr laffen; Ucbelteit erregenbe unb abführenbc glittet
antrenben unb ben Patienten mit (Jalomcl unb Opium bebanbcln
muffen. @ui nt'dit ganj gemeiner Stcnfcbciipcrfranb rotrb ben aufuterf--&C " ?Cr5t Uii>t in itn ® tanb fc^ c "' bcrglcidjcn »erfebi ebene
gälte berfelben Äranfbeit ju unterfebeiben, unb bei etma« @r=
fabrung roirb er eine angemsffene Scl;anblttng«art beftimmen unb
anwenben.

31 e« nicht f(<-,r merftBurbf«, bc4 bic 3ufj'ie, itcldje ba« Xu.
oe bcfülten, unb jipar eintritt 2trt, bei Dtrfd):'t6fotn 3nbtDibuen,
fchr ttniihnKdje 23irfung beroorbringt n '. :.fl, toenn aud) tie

oU^emeine SÖirfung bicfelbe ift, boA bie Wfbinroirfunacn man^.
mal au6erorbcntltdj ecrfcbitbenartlg. finb?

iöerfthiebung ber Qrotallltnfr.
iDcn 22. Äuguft 1831 hatten mir im ICjrc lafimarjf cintn gali

»on oerfd)obcner Croftalllinfe. Da bief« iö'crltltung febr fcblimm
tft unb 6er galt in mehr, al« einer öitüiit Intmflant, fe ::

lurjlid) bic UmffAnbe angeben, melcbe benfttben beateiteten.

l.gall.— ßame« Song, alt G6 3abre, erhielt oor9 2öcdj 1 i

©djlag mit einem Stüct Jpelt auf bae rcd)teÄuat. Der Schlag fdjiint

bic Srnftalllinfcncapfcl jerriffen ju haben unb bie Grotamü:-'.
»or ber im. Die "pupillc ift fchr erweitert, ©tit ttm S
bat ber Patient be« Stacht« heftigen ®djmcr{ um bic 3lua,

berum gehabt, fo ba§ er tr>tn
;

g ober gar nid)t fdjlafen fann. c^««

ringe SRöttjc bc« 2tugcä. Der ^>ul« bat 84 Schüac. 3m ::.-fcn

Äuge, ein Wlauccm, unb ber Patient glaubt, ba§ ba« Sebacr-
biefee Äuge« feit bem (Schlag auf ba« rechte Btrfdjrounbtn fep.

Äl« bie obere £alftc ber cumea auf bie getobbnlidje 3Beife au
Jffnet mürbe, entwich bic Grnftalllinfe foglct'O) unb mi: ihr ttnra*

aufgelbrtc «la«feud)tigfeit. Die Äugenliber bc« rechten unb linfen

2(ttgc« mürben mit Streifen t>on ©nalifd)em Klafter gefcblcffcn,

unb bem spatienten gefagt, er mbgc feine Äugen fo ruhig halten,

al« ob er fcblafc.

23. Ättguft. Der Patient hat bie vergangene 9tad)t btfftt

gefd)lafen, al« feit bem 3ufalle. Gr flagt menia, ober fiir.cn

©djmerj. <Si ift au« bem Äuac »icl SBaff r acfloiTen. Die ^)u=

pillc bleibt febr errotttert. G« ift ungemijj , ob ber Patient mit
bem Äuge Eicht ju untcrfchcibcn oermag.

24. Äuguft. Die ©djnictrctnbcr liegen genau an einanber. Die
Pupille ift nod) immer crmeitert, unb bic retina offenbar uner. .

lieb für'« Sicht.

Gr mürbe ben 9. September entlaffen, ba« Äuge roar vi

frei oon jcber unangenehmen Gmpfinbung, nur hatte feine Xüö*
febr be« ScböcrmbgcnS ftattgefunben.

Dicfe« märe benn ein gall oon 3errcijjung f Cr ^rpftaKImfeits

capfcl burd) einen Schlag auf« Äuge; eine grofie harte Sinfe nimmt
ihren SBcg burd; bie »Pupille, gelangt mit ber cornea in 8
rung, fi|t hier 9 SBodjen, ohne cataracto« ju roerben, ober ein*

merfbare SBerminbcrung in ber ©röfie ju erfahren, oerurfad)t aber

unabläfftg unangenehme Gmpfinbung unb be« Stacht« heftigen

Scbmcrj um bic 'Äugenbohle herum. SBa« tbat bie ^rari«? Die
Grnftaillinfe rcurbc blo6 au«geiogen unb mu§ unter fotdjen Um=
änben gan, al« ein frember Äörpcr betrachtet roerben. G« machte

fid) bci'tn Patienten fein einzige« Opiat nbthig, aud) hatte er, nad)«

bem bic Sinfe entfernt mar, faum bie gcringfte Sdjmcr.anrcanblung.

3d) mill biefen gall mit einigen anbern gälten ron oerfebert:

nen Grnftaillinfen rergleidjcn, bie id) ju beobadjtcn ©elegenbcit ge=

babt habe.

2. galt. — Gin ftämmiger Sanbmann befam, tribrenb er in

einem Steinbrud) arbeitete , oon einem Stitcf ©eftein einen Sdjlag

auf« rechte Äuge. Sier SBodjcn nadjber fab id) ihn. ÄIS ein flu--

gcr Statin hatte er fiel) in bic Schanblung eine« apuffdjmibtc« be=

geben, unb biefer menbete nicht ba« ©cringfte an , ma« ben ttnab=

iäfi'igen unb quälenben Scbmcrj gclinbert hätte, ben er im Äuge
unb im .Stopfe empfanb. Die sclerotica mar auf« apeftigfte ents

jünbet, bic cornea unnatürlich rorragcnb unb ctma« trübe, bie ins

befanb fid) in Scrübrung mit ber cornea, unb bie Sinfe mar ?cr=

ftücfr, bem Xnfdjeine nach gcfdjmollcn unb ftanb in ffietitbrung mit

ber ins unb ber cornea. Unmittelbar unter ber coniea bot bie

sclerotica eine concase Dcprcffion , bie golge be« Scb:a.:c3, tar.

. Wan fab bcutlicf) , ba§ bie Gapfcl jerri'icn , ba§ bic Sinfe

nad) oormärt* gebrangt morben mar unb bie Kammern ber Waffe

rigen ^cudbrtgttito*fitetirt batte_, — ein 3ufaU, mclchcr immer hef-

tigen Schmer* erjeugt. 3dj bnnetc foglcid) bie cornea mitcclft et=

nc« Kernen SAnirtc« an ihrem obern jRanb, unb auaenMicflich ent.-

mid) bic mct'djc bcäorgar.t'ftrte Grpftallltnfe. Dem Patienten rour=

ben »icr ©ran Galoniel unb jmei ©ran Opium, bci'm Sd)lafenge=

hen su nehmen, »crorbnet. Der Sdjmcrj horte im Verläufe bc«

Stactmittaa« gän?lid) auf unb febrte m'cmal« »urücf. Den fieben.

ten Sag nad) ber Äu«;tcbung ber ert)ftalllinfc ocrließ ber Patient
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©laSgow/.im auf» ?anb jurücfViEcbrcn. GS war nodj immer eine bc=

träcbtlici) rothe 3one rorbanben; gtficn bei- ucrbunEiltcn GroflaU=

linfcncapfel fajscii in ber erweiterten »Pupille; ber untere Sbeil ber

sclerotica bot nod; immer eine Concabitut, ftatt tcr natürlichen Sen«

»cricäf, bar; baS Scbocrmögcn, »on welchem man befürchten muß-'

tc, baß es wegen ber heftig feit ber Belegung unb wegen ber Iatu

gen Bcrnad)iäffigung jweefmäßiget 9)<i:ccl gan* »erlorcn gegangen

fei), febien in fd)wad)em ©rabc wieber jurüctEtbrcn ju wollen, in«

bem ber Patient für fieijt unb Sdjattcn empfünglid) war, wenn er

nad) red)ts bliefte.

ein mcrEwürbiger Umftanb in biefem galle mar bie beftänbige

Jöerfläcbung, welche bie sclerotica burd) ben momentanen Srucf

beS Schlages erhalten battc. 2Bir wunbern uns nicht, baß baS

Äuge auf einen Äugcntlicf feine ncitürlidje ©eftalt bat aufgeben

muffen; baß aber biefc SBirfurg fortbauert, ift ein nidjt lcid)t ju cr--

flärenbcr Umftanb. Gr fommt inbefTcn rtiebt feiten cor, unb ror

einiger 3cit bot fid; bie comea in biefem 3ujtanbc »on Seformicüt

bei einem Patienten beS Eye Infinnary bar.

3. gaü\ — Gin mit einem SÜtcifcl abgehauenes ccfigeS Stücf

Gifen »on etwa J 3oM Sänge brang in bie rechte cornea eineö ge»

triffen (Samuel Üamont, etwa eine Cinic innerhalb ihres obern

SeanbcS. Dbfeben biefe frembe ©ubffanj augcnblictlici) entfernt wur=

bc, fo oceurfadjtc fic bed) grauen Staat unb Sjcrfclncbung ber Grt)»

ftalllinfe mit fetjr luftiger Gntjünbung, bie fünf SJodjcn lang fort=

bauerte, che ber »Patient in baS Eye Infirmary fam, wiewohl Äbcr=

laß, Blutegel unb Blafcnpflaftcr angewenbet werben waren. Sie
Cinfe würbe »on £rn. diain» mit berfelbcn mcrEmürbigcn Grlcid;=

terung beS SdjmcrjcS ausgesogen , ben biefc Operation in foldjen

gälten ju gewähren pflegt. 3Die cornea mar bei feiner Aufnahme
in ihrem $or:'}entalburcbfcbnitte weit coneerer, als in ihrem ».Berti;

ealburdjfdjnitt, unb nahm fid) auS , als fei) fie »on ber Seite her

jufammengcbrücEt worben. Sicfe gorm, meldje fie permanent bc;

hielt, trug wcfcntlid) baju bei, baS Seb»ermögen beS »Patienten ju

ftören. Sie retina fdjicn gefunb ju fe»n, unb ber Patient fall i»eit

beutlidjcr, wenn er bie ©cgcnftänbc burd) ein vicrjölligcS conocreS

©las betrachtete.

4. galt. — An bemfelbcn Sage, wo ber Canbmann ju mir
fam, bc||cn gall id) bereits crjäblt habe, brachte -tpr. SameS
Brown ju einer Gonfulration einen jungen Burfdjcn »on 17 3ab=
ren, welcher fid) ber Söpfcrprofcffion gemibmet hatte, unter fol=

genben Umftänbcn ju mir. Sas rechte 2fuge biefeS 9)tenfchen war
fdjon in ber Äinbbeit jei|tört worben , unb fd)on feit beträchtlicher

3eit würbe er burd) muscae yolitantes »or feinem linfcn JCugc bc--

läftigt. Ben ltcn September beEam er einen fehrfebwadjen Schlag
oon einem ©tuet Söpfertbon, mit weldjem ihn einer feiner Serben»

Arbeiter im Sdjcrje geworfen hatte, auf biefeS 2fuge. 2tm Sfliors

gen beS röteten SepremberS fanb er bci'm Jfuffhbcn, bag et un=
beutlid) febe, unb »erließ baS ^)auS, um fein 2fuge an einem 2>run=
nen ju wafdjen, tnbem er glaubte, ba$ bie S3erbun£elung beS Seb--

•rgancS baber rubre, ba6 Gitcr an bei 2lug<nlibern bange. Sit:
fcS bradjte jebod) feine 95erfd)icbcnbcit im Sehen bCTUor. hierauf
betrachtete einer feiner 9cad)barn baS Jfuge unb fagte ihm, bajs er

inwenbia im Äuge etwas ftcb, bewegen febe. Sogleich, ging ber

junge OTcnfdj ju -§>m. Srown, unb biefer madjte bie GntbceEung,
ba| bie Cinfc auf bem SSoben ber »orbern Äammcr liege. Sie
febitn fclbft am 5ten September, als idj ben Patienten fab , ganj
burd;ftd)tig ju fe»n unb liatte an S3o'umen fo fcl)r abgenommen,
bajj fic ftd) bei jeber Steigung beS .Kopfes ungebinbert nad) allen

Seiten bewegte. 3br unterer SRanb war an ber Stelle, wo er auf
bem SBobcn her »orbern Äammcr faß, etwas breit, gleicbfam, als

eb bie 2fbforption hier rafdjerc gortfd)iitte gemadjt hätte, atS an«
berwärts. ®cr obere Staub ber »Pupille war »on ber Grnfialflinfe

nicht bebeeft, fo baß ber »Patient über ber Cinfe fab. Am 5tcn
©eptember ScachmittagS würbe Bcllabonua angewenbet, bie »pu=

)?ille erweiterte fid), unb nod) biefen Xbenb fiel bie GroftalUinfc
burd) bie »Pupille in bie hintere Äammcr jmüct. 2)cn folgenben
Sag hatte ber »Patient feinen Sdjmcrj unb fal) gut, aber bie iris

war offenbar jicternb. 2)ic Cinfe wirb ftd), wie id) gar iüd)t jwci=

feie, auflöfen, aber bie übrigen Sbcile beS 2f;tgeS befinben fid) leis

ber in einem ungefunben 3uf:anb, unb ber »Patient wirb wabrfchcin=
lid) fdjwarjcn Staar bcEommcn.

5. galt. — SGBir haben einen SSetcg für eine anbere SSarietat

ber SBirrdjicbung ber Gnjftalliinfe in bem regten 2Cuge ber 9)cari)

9JiainS, alt CO 3al)re, wetebe wir ben 7ten September in'S Kje
Infirmary aufnabn.tn.

Gincn 93!onat »or ibrer Mufnabmc empfing fie einen gauftfdjtag
in bie ©egenb ber rechten 2(ugci;böble. J)ie allgimcincn Sebcctunr
gen waren über ber Jlugenbraue getrennt worben, aber bie SBunbe
war bei itrer Aufnahme uöllig gcbeilr, obfdion bie Karbe no^b im«
mer empfinblid) war, wenn fie berührt würbe. 25ie rechte »Pupille

war erweitert, bie iris jitternb, bie gcucbtigEcircn glaucomatoS,
bie sclerotica unb conjunetiva fchirad) mit Slut injicirt, unb bie

»Patientin litt an einem heftigen tjalbfeitiejen Äopfweb. Süit bem
afficirten 3fuge Eonnte fie nod) immer bie' ginger unb anbere große
©cgenftänbe crEcnncn. 2Ccht unb fiebenjig »pulsfajläge, heftiger

Surft; Eeine Ccibcfiöffnung.

Bei ber Jlufnabmc biefer »Patientin bemerEte man r.id)t bie ge--

ringfte »Berfdjiebung ber Cinfe. GS war ainaurosis »orhanben unb,
wegen ber jitternben Bcfcbaffcnbeit ber iris, Eonnte man mit gu*
tem ©runb einen aufgclöften 3uftanb ber ©laSfcucijtigEcit »ermu=
tben. 3d) benugte bie ©clcgcnbcit, um ben jungen 9J!cbicincrn

bie BtmcrEung ju machen, baß biefer gall ju einer Glaffe »on
galten gebore, weldjc febr leidjt mit fnmpatbifdjer amaurosis, bie

aus Berlc^ung einer ber 2fcftc bes fünften »Paares cnt|ref)t, »ermcd)s
feit werben Eönnc. Sie »Patientin hatte einen Schlag über bie 7Cu=

genbraue bcEommcn, unb wäre fie fid) nidjt beS Um|ranbcS bewußt
gewefen, baß fowohl 3fugc, als Augenbraue »cm Sdjlage getroffen

worben finb, fo hätten wir »ielleidjt auf bie Bcrmuthung Eummen
Eönnen, baß ber Sv'blag auf bie Äugenbraue bie tlrfacijc ber S3cr=

nichtung beS Seh»ermögcnS gcmcfai fei). 3d) glaube, baß »ielc

unb oicUcicbt bie meiften gälte, bie a!S Beifpicle »on fnmpatbifdjer
amaurosis, aus 25erlc|ung ber 2tefic beS fünften »Paares entftan:

ben, angeführt werben, weiter nid'ts, als galle gewefen finb, in

weldjen fowobl baS Äuge, als ber dianb ber Augenhöhle eine»

©d)lag bcEommcn haben, unb tau bie amaurosU in ber Sbat bi:

rect unb nichts weniger, als fnmp.ithifd) ift.

Stcfer Patientin würbe am Arm jur Aber gelaffcn bis jum
Betrage »on 25 Unjcn; es würben ihr 6 ©ran Galomel unb jmei
©ran Opium bci'm Schlafengehen uni ben folgenben 50iorgcn eine

©abe »on fcbwcWfaurer SalEcrbe uerorbnet. Am 9tcn September
war baS balbfeitige JCopfwcb »iet milber geworben. Sie »Patientin

bcEam eine »pillc »on 2 ©ran Galomel unb 1 ©ran Opium jcben

Äbcnb. Sen loten September fagte fie unS, baß ber Sdjmerj am
9cad)mittage beS 9ten Septembers jurücfgeEebrt fco unb ihr nod)

immer bcft'a.e Oual »crurfaetje. SDBir fanben bie conjunetiva unb
bie sclerotica ftürEer entjünbet. GS w.irBcn ber »Patientin an bie

rectjte Sdjläfe S-bröpfföpfe gefegt, unb fie mußte jwei ber erwähn-
ten »pillen bei Sdjlafengchcn nehmen. SaS (Schröpfen milberte

ben Schmer}. Sen 12ten September würbe bie fdjwefclfaurcÄalE;

erbe nochmals genommen. Sen 13tcn «September war jwar ber

Schmer} nod) »orhanben, hatte ftd) aber gemilbert, unb aud) bie

SRötbc hatte abgenommen. Am 14ten September erfuhren wir wies

ber »on ber »Patientin, baß ber ©.-bmerj am ISten 9cad)mittagS

jurücEgcfehrt fco unb mit aller £eftigfeit bis um S Uhr beS ÄbenbS
fortgebauert habe. ÄtSbann t>abt er aufgehört, unb fic habe ge«

funben, baß ihr Scb»crmögcn weit beffer, als ben Sag eorber fco.

Bci'm Befudje fanben wir baS Äuge frei »on Sdjmcrj, unb bie

»Patientin fab »iel bc|Tcr , fo baß fic jc|t ein 3nbi»ibuum »om an=

bem unterfdjcibcn Eonnte. Sie jittcrnbe Bcfdjaffcnheit ber iris

war nidjt fo beinerEbar, aber bie »Pupille bcträdjtlidjer erweitert.

Sic Cinfe war feit bem oorhergebenben Sage bemeglid) geworben,

hatte ein glaucomacofeS ÄuSfchn, fehwebte im Äuge herum unb in

weit größerer Gmfernung bt'nter ber »Pupille, als im natürlichen

3u|ianbe bei jeber Bewegung beS JtopfeS. Scr obere Sbcil ber er=

meiterten Pupille war t)tüzr, als ber übrige, inbem ibie Sinfe jidj

etwas gefenft hatte.

SicfcS war nun aud) ein gall »on Betfcfyiebung ber Groftalfc

linfe, obfd)on biefclbc immer hinter bir iris geblieben war. Siefe

S5erfd)icbung Eönnen wir inbc||en eine feeunbäre nennen, inbem

fic Eeine unmittelbare golge ber SJerfe&jing gewefen, fonbern bau
aus entftanben ift, baß bie ©laSfcucbtigEcit einen I öhern ©rab ber

Äufiöfung erfahren hatte, als }ur 3cit, wo bie »p.tientin, 1 9)co.-

nat nad) erhaltener Bcrle|ung, aufgenommen Worten war.

SJJan barf nietjt glauben, baß biefc fünf gätle aUe Bapittaten
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doii SBcrfdjicbung ber Gn)ftal((infe erläutern. Gin feebster gall fft

berjenige, wo bie Grnftalllinfe burd) einen Stip ber choroH m unb
pclerotica bringt, fo bap fic unter bie conjanetiva gelangt; unb ver--

fdjicbcne anberc SBarictätcn tonnen nod) auperbem erwähnt werben.
© l a ti c o in a t o f e r flrauer © t a a r.

25er galt, welchen ich juerft erjagt habe (berjenige brö Pong),

i(l nod) in einer anbern £inft'd)t intcreffant; benn er crlautirt bie

Dtatur bcS ©laucomS. 3d) habe erwähnt, bap baS nidjt »erlebte

Äuge glaucomatoS gewefen fei). GS bot eine bcu'grünlidje !8cr=

bunfelung bar, wcldjc im hintern Steile ber finfe ju f%n fdjien.

GS ift üuperft wabrfdjcinlicb, bap baS rcdjtc 3(uge por bem 3ufaKe
fid) in bcinfelbcn glaueomatofen 3uftanbc befunben babe.

Sie äJcränbcrungcn, welche id) bei ber Unterfucbung glaucoma;

tofer Äugen nad) bem Sobc gefunben babe, finb folgc'nbc: Bie
Groftalllinfc bat eine bcrnftcingclbc garbe; bie TOembran ber ©laSs

fctldjtigfeit ift aufgclöf't; ber retina fcfjlt ber Umbin Intens unb
baS foramen centrale; unb bie choroidca ift tbrcS 'Pigmentes be«

raubt. S8on biefer ©efammtbeit bcr»Bcränbcrungen, bin id) ucrnnlapt

worben ju fcbliepcn, finb bie ©nmptome im glaucoma abhängig.

3n Cong'S gälte hatten wir eine gute ©clcgcnbcit, beu 3u=
flanb ber Grnftalllinfe in biefer Äranfljcit jü erforfchen. 25te Um:
fangSportion ber Cinfe battc genau bie garbc unb 25urd)ficbtigfeit

wie ein ©tücf gewöhnlicher Sernftcin. äBurbe bie Cinfe bem Sicht

entgegengehalten, fo crfdjien ihre mittlere »Portion pon bunfelgclbcc

SScrnfteinfarbc, in'S Sfötblidjbraune tibergeljenb. 211S bie Ciiife in

jwei £älftcn mittelft eines ©djnittcS, welcher pcrpenbiculär ju ib=

ten Oberflächen lief, jcrlegt würbe , fab man beutlid), bap bie bin=

tern ?ameKen IjaitptfAcfjttctj Bon ber rötblidjbrauncn Färbung af=

ficirt worben waren. So war feine ©pur ber wciplidjcn SBabuns

fclung porbanben, welche ben gewöhnlichen Cinfenftaar conftituirt,

ober ber 25urcbfd)nitt liep einen SOfangel an ©lan*, an bem rötl)«

Iid)braunen Sbeile bemerfen, gleid)fam als wolle hier eine ÄuStrocf=

nung beginnen, währenb ber hell bernfteingclbe Sbcil fcudjt, glän«

jenb unb burebfiebtig war.

25er »Patient, welcher an einem ©laucom leibet, ficht fdjlecbt,

jum Sbeil, weil bie retina ungefunb ift, jum Sbcil, weil bie cho-
roidea nidjt im ©tanbc ift, bie Cid)tftrablcn ju abforbiren, jum
Sheil, weil baS Cicht nidjt fo gut wie porber burd) bie mittlere

bunfcl gefärbte »Portion ber Grnftalllinfe fällt; aber ber »Patient

ficht unb behält picUcidjt baS ©ct)»crmögcn pielc Sabte, nadjbcm
baS ©laucom bcmcrflidj geworben ift, inbem eine für bie »pcrccp=

tion ber ©cgcnftänbe hinlängliche Quantität Cidjt burd) bie Umfange:
portion ber Siilfe fallt. (London Medical Gazette, Oct. 31. 1831.)

Stt i 6 c c t t n.

^»err Dr. Gbrtft. Gonrab SBcip, »PbpficuS beS Ärci«:

amts greiberg, hat in einer, bei 6raj unb ©ertad; altba fo eben

erfd)iencncn ©chrift: Coffea arabica, nad) feiner j(crftö=

renben SSirfung auf animalifche Dünfte, als ©d)u|s
mittel gegen Sontagton, 1832, bie pon ihm angcftclltc S3eob=

ad)tung befannt gemadjt, bap ber Bunft tcS geröfteten Äaffec ei«

nes ber wirlfamftcn 9Ä'ttcl ift, um animalffdje unb pegetabilifche

Sfflupien nidjt nur für ben ©eru.t unfd)äb(id) ;u madjen, fonbern

aud) oöllig ju jerftbren. Sn einem mäpig gropen 3immcr, weldjcS

mit bem ©erudje feit langer 3eit faulenben glcifdjcS in hohem
©rabe angefüllt war, würbe berfetbe fofort getilgt, alsSeraanb mit
ber ofenen Äaffectrommcl , in ber ein »pfunb Äaffec fo eben gc;

brannt worben war, einmal (angfam binburdjging, ber Äaffecgerud)

aber war, nad) mehrftünbigcrOcffnupg bergenfter, noch nidjt ganj

entwichen. — 6in anbercS 3immer war, bei JfuSräumung einer

©üngergrube, mit ©eftanf fo angefüll: , bap bie l'uft beffclben mit

chemifdicn 9teagcntien ©chwefclwafferftoff unb 2(mmoniaf in reidjlis

eher SOJcngc ju ertennen gab. 25urd) fed)S Coth frifch gebrannten

Äaffce, in biefem 3immcr umgefchüttiHt, würbe ber Süngcrgcruch,

nad) einer halben Minute pöUig oufgthcbm unb fcie ubrigtnRäume
bcS öaufes, im Zlurdjgtben mit ber 2rcmmel faft augcnblictlid)

unb fo bauernb bapon befreit, bafi , ungeachtet tat unangenehme
Wvfdjaft nod) jwei ©tunben länger bauerte, tir üble «Jirud) ein
nach nidjt wieber heroortrat unb ber ©cnid) tt< .Slaffeebampfel

felbft erft fpätcr Pcrfchwanb. ©ogar ber öJerud) »on9R:fd)u6 unb
Qafrorcum, welcher allen auf ihn einwirtenben 'petenun fo t

wiberftebt, wirb pon bcmftlben umgtänbirt unb aufgehoben; (bin

fo ber oon Am foetüb unb oegetabilifchen Aromen. 3m Ällgemei«

nen aber werben tbicrifdie Gfflupicn (eidjter, als pegetabilifdje, nnb
»Probuctc bergäulnip leichter, als bie einer lebenben .Kraft »erftbrt.

25ap aber wirflid) 3crft6rung (9Jeutralifation?J, unb nidjt blcpGini

hüllung biefer ©toffe erfolge, wirb hauptfidjlid) aus bem Umlhnec
gefdjloffcn, bap bei berGinwirtung beS AaffeebunfteS btr jupor por«

tjanbeiic ©crud) fofort allmälig abnimmt, ohne bap man b«n bt6

Jtaffcc bemerft, julc^t aber gicichfam ein 3nbifferenjpunct eintritt

unb ber .Raffeegcrudj erft bann mehr unb mehr bfroortritt, wenn
feine Gntwicflung über biefen »pitnet hinausgeht, währenb man, bei

tfnwenbung anbrer aromatifchcr Dämpfe, unb felbft bciGffig: unb
Gb'orbampf, ben neu entitanbenen ©eruefa , neben bem »u pertrei»

benben, fo lange unterfd)cibct, bis, nad) einiger 3cit, btr erftere ben

Ie^tern oöllig überwiegt.— 2>te einfachfte gorm für bieXnwenbung ift

baö »Pulocr beS fdjarf getroefneten unb bann geflopenen, grünen Äaffce'S,

welches man auf einem, mittelft einer gewöhnlichen Sampe erbieten

Gifcnblcd)S bis jur braunerf gärbung röften läpt. 2rtibt man bie

Stöftung bcS »puberS nidjt weiter unb pcrtaufdjt baffelbe jebeemal

mit neuem, fo wirb man-blop einen wahrhaft angenehmen, fäuere

lieh = empnreumatifeben ©erud) wahrnehmen, ber felbft ben cmpRnb»
lidjften »perfonen nicht läftig ift. OTit einem 8ott> .Kaffee lipt fict|

ber ©crudj beffclben in einem ziemlich gropen 3immer mehrere 2age
lang ununterbrochen unterhalten , inbem man oon 3eit tu itit fo

piel pon bem »pulper aufftreut, als man twifeben jwei gingtr faf«

fen fann, weldjcS jum gewöhnlichen ©ebraud) unb wenn man blo§

Reinigung ber burd) animalifdje ÄiiSbü.ifrungen perborbenen 8uft

beabfidjtigt, PÖUig hinreicht. SBcit ftärfer wirfen bie burd) treetne

Seftitlation beS grünen Äaffee'S bereiteten »probuctc. Gin Stopfen
ber emppreumarifchen Äaffccfäure, in einem 3immer pon mittler

©röpe fchnell perbunftet, ift febon binreichenb, um ihren eigentfcünu

Heben ©crud) allenthalben bemerfbar fu mad)cn. £>aS cmpijrcui

matifdje Äaffceöl jeigt biefe SSJirtung in noch böberm ©rabe , nur

mit.bem Untcrfd)icb, bap es nidjt fofdjneU perbunftet.— ( Seipj. 3eiL

2)er 25orfd)lag, ben ©alpanismuS gegen Gho»
lera an^umenben, ift in Gnglanb pon mehrern 2CerUen ger

mad)t worben. 9?od) in ber Medical Gazette rom 26. Siopem»

ber wirb er ju gleicher 3eit pon Dr. üwccbale unb pon ^>rn.

Snglc wieberboit. 23er erftere empfiehlt, währenb btr Ärante in

feinem warmen Sette liegt, „eine fehr mäpigc (gentle) aber an»

haltenbe galpam'fdjc ©trömung oon bem Äopfe naeb ben gü«

pen" geben JU laffen. 35er ledere fagt in feiner »Äitthcilung

an ben Ober = 3)tcbicina!rat^ ju 8onbon: „25ic paralpfirenbcn Sir«
!ungen bcS GholcragifteS auf bie Sruft unb UntcrlcibScingcwetbe

burd) bie an. vagus unb intercostalis (sympatliicus) finb fo fehr in

bie 2tugcn fallenb, bap mir fehen lange (unb wabrfcbcinlid) an^crn

auch) ber ©ebanfe gefemmen ift, wie bie augenblictliche rciienb«

JCrafe bcS ©alpanismuS auf biefem gelbe bcS röbtlicbcn collapsus in

Söirtfamfeit gefegt werben fönne, um »Rcaction unb Äräftigfek ber

Girculation ?c. ju erlangen unb uns in ben ©tanb ja fe|en, bie

SebanMungSwcifc ju oerfolgen, welche bie auSgebilbete Äranfbtit

erforbert." ^>r. Sn^t« ftüfct feinen SSorfcfalag nod) auf eine Gr«

fabrung, bie er über bie wiebcrbelcbtnbc Äraft bcS ©aloaniSmuS bei

feinem eigenen Äinbc gemacht habe, waS nad) fünftägigen furd)tba«

ren Gonoulfioncn allem Jtnfdjct'ne naeh leblos auf feinem Säger gele»

gen habe, unb burd) etwas über 20 SJtinuten lange tfnwenbung

bcS ©alpanismuS in ber 3Kdjtung ber gegen £eri,un?> Sruft lau.

fenben Sfcroen wiebcrhergcftclft lpcroen fep«
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Dem ®cMöc Der 9lamr= unD.^eilfunR
$ito. um. (9?p. 18. DcS XXXII. 33anbe$.) Januar 1832.

©ebrueft bei Sorftuö in ©rfurt. Sn (Sommtffion bei bem Äon. $>reuß. @ränä=¥oftamtc ju Srfurr, ber Äömgl. @äd)f. 3eitung6=grpebici<>ii

ju Ceipjig, bem @. £. <3. it. g. aburn u. Sartfdjen $>oftamte juSBeimar unb bei bem &. %>. @.pr. 8anbe«--3nbu(lric:Somptoir»

?)i-ciS eines ganjcn SPanb'cs, »on 24 SSogcn, 2 SUblr. ober 3 gl. S6 Ar., beg einzelnen Stücteg 3 ggl.

$latuttunt>t.
Ue6er orgcmifdje SSilbimgcn unb SJltfjfctl&ungeri,

ffien ©erres,

fÜlan bat bic fonberbarc S&ctncrfung gemacht, baß

diejenigen Sftanner, wclefce Stjatfacben mir ber gr5ß<

ten ©orgfalt unb ©enauigfeit beobadjten, bagegen mit

bem größten Eifer unb, wir mjdjten fagen, fogar mit

<£igen|inii Jpnpotbcfen ergreifen, beren beweis an unb

für ft et) unmöglich ifr, ober 2$crfud)c notfyig mndit, bie

-fic uiebt nnjUffeüen vermögen. SÖiefe 95emecfung be<

jiebt fid) befonbeve" auf bie $rage ber ("irfebaffung le*

benbiger fißcfcn. (Einige Qibüofopben, bie eine täglidje

©ebftpfung tiicbt beweifen tonnten , weldje in einer

SiSclt vor fieb gebt, wo bie (Erfdjcinungen eine unum
tetbrodtene Sicibcnfolge von Urfaebe unb SBirfung bi((

ben, baben geglaubt, bie ©djöpfung aller organiftrten

SScfen, wclcbe gelebt b'iben, weldje nod) (eben unb weldje

tinilens" auf ber Oberfiäd)e planctarifebcr Äßrpcr leben

werben, auf ben Urfprung biefer SSelt, bie 3cit bes"

Allgemeinen ©ebäbrenö ober ber beginnenben Orbnung

im SBcltall — jurücf verfeßen ju muffen. 31 ad) ibrer

2tnfid;t enthielt bas erfre 3nbivibuum einer 2(rt alle

«nbern 3nö iv>ibuen biefer ü:t gleicbfnm in einnnbee

e ing efeba cbtcl t unb und) einer gewiffen Orbnung
vielfadier Siamißcation in fid). 23on biefer Seit an ift

bic Srfcl)nffung eines" Snbioibuums" weiter niebtö, ali

bas Sßortrcten beffelben ous bem ©dioope, in welcbem

ti verfd)loffen lag, weiter nid>t$, als feine Srfcbcinung

in ber Außenwelt unb bie Erlangung feiner greibeit.

©cir jener 3"t rebuciren fid) aud) alle Srfdjeinungen

bes ücbens auf eine cinfaebe Entwicfelung, auf eine

S3ergr6f;erung organifeber "Jbeile bureb 3unaf)me von

£jnncn, nad) 2frt eines Ballons, wenn er gefüllt wirb,

©iefer J?i)potbcfc jufolge , beftebt bemnad) bas"

junge 1b' cr ' oocr °' c
l'
un 3 e s

Pflan ä c dW Smbrno abfo*

lue aus beufe(6en ^Et)et(en y wie bas crwacbfcnc 1§in>

ober bic erwadjfene Q>fionje ; bie 2(cbulid)fett ift voll«

fommen , unb es r)anbctt fid) nur barum , bai fleine

©cfd)6pf ju ernäbren, bamit es groß werbe unb au$

feinem Innern anbere fleine ©efeböpfe bervorge^cn laffe,

bie wieberum groß werben unb eine Slacbfommenfdjaft

binterlaffcn.

Sicfc 'Jbcoric befaß bai Jßerbienfi ber Qiinfacbbcit,

ober fie bitte vielmehr bie fdjwierigc Jrage ber föruiib*

urfadje bcö C

c

I) c n ö aui bem ÜBege geräumt. Jpcut ju

^age b fl t bic 3i^l it?rcr 2(nbängcr auf eine merfmür*

bige 2l>eifc abgenommen, aber, rcie gefagt, bic Scftig«

feit il)rcs" ©laubenö erfc^t biefen Serlujt. 9Dian ad;tcC

biefe Uebcrbleibfel einer vergangenen £cit, frrebt aber

beut ju "Jage obne SBer|lcüung unb obne 3wang ber

Srforfcbung ber SSSafjrbeit nad), unb jwar niebt mcl)r

in ben nnterirbifeben (Sängen ber s31etapbi;fif/ fonbern

auf bem 2Bcge ber 23erfucbe unb ber gefunben (Eritif

ber Ib^tfacben , bie fifb auf bit allgemeinen ©efefce ber

Materie gnlnbet.

Sicfcö ©tubium ber Organifation f>at nun fdjon

bie ^r)coric ber gortöilbung ber organifdjen Ä6rper ben
vorgerufen. 9)2an fennt je^t jioei Spodjcn in biefer

Organifation. Sßäbrenb ber erfien Qicriobe werben bie

Organe, abgefonbert für ftd) unb nad) etnanber ge*

bilbet; wäbrenb ber smeiten 'Periobe vereinigen fieb bie»

fe Sbcüe unter einanber, balten fieb bai ®(eid)geroicbt

in ibrer Sntroicfclung unb befommen immer größere

®imenfioncn. Sßan fann alfo fagen, baß bie Organ»
fation anfangs" burdj SSacbstbum von 3tußen unb nad)«

f)er bureb Sßadjstbum von 2s""en bewcrfjlclligt wirb.

Siefes iß nun ber erfte ©ebritt jur Q3ilbung bes Sm*
6n;o.

©a a6er bie Organifation nad) unb naef) unb in

einjelnen 'Sbc'lcn erfolgt , fo wollte man gern wiffen,

in roeldien fünften fic jiierft beginne. Jjcrr ©erreö
bat biefes allgemeine ÖJefc^ ber 35ilbungcn aufgefun«

ben, nömlid) ba% fie vom Umfange nad) bem
9D1itte!punfte bin fortfebreiten. Siefes* wäre

benn bas ®efcb er cen trifdjc r Sormatfon unb

gerabe bas Umgefcbrte vom f>ypotfjctifd)cti ®efe^e ber

2(nbänger ber <Sinfd)ad)tcluitgen, nad) wclebem alle ©i(;

bungen vom Slittelpunft nacb bem Umfange fortfebrei»

ten follten. „Segen bas <£nbe bes cr(ten Monats, fagt

^err ©er res, werben 5. ©. bie ©lieber bes menfeö»

18
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Heften Smbruo<5 burd) Heine 3ßärjcbcn repräfentirt. ©iei

fc 2B4rjd)etl entfalten fid> mit Dem anfange befl üweis

ten 'DJionatcS, unb man ficht aus beu|clbeu die JQanb

unb ben ßuf; Mi"' 93orfd)cin fonitncu, nur aber ben

gup" unb bic Jpanb. Wegen bie ficbente ü'ioclic wirb

ber Sßorbcrarm ber Jpanb , baS 33ciu bei» Jujje binjii'

gefügt, unb man ficht nod) feine (Spur tueber vom 2lr;

nie, nod) vom Sd)cnfc(. Qinblid) erft in ber adjtcn

Süodje unb mand)inal in ber neunten vervollftäiibigcn

ftd) biefe ©lieber, ("o bafj man nun ben 2(rm nnb ten

©djcnfcl erfennen rann, ©lefe Orbnung ift unverän*

berlid); niemals erblicft man ben ©djenfel unb ben

Jfctn fröljer, als baS 33cin unb ben Sßorberarm , nie«

mala wirb ber Söoröerarm unb baS ©ein früher gcbtli

bet a(S bie flüpe unb bic Jjänbe."

3um britten fmb alle Organe urfprüugüd) gepaart

gewefen, fo baß ber eine "Sbcii fcetf 'paare' auf ber rcd)(

ten, unb ber anberc auf ber Hilfen Seite ber \0<cbian<

liuie ftd) befanb. 2>er Smbrno bilbet ftd) alfo in jW f '

Einten, unb jcbeS ?f)fet ift Doppelt, b. b. aus jtuei

(Slcmcntartbtcrcn jufammcngcfrfjt, welche ju einer ge<

Wiffcn Spodje ftd) mit ihren benachbarten Seiten ju*

fainmenfügeu, fo baf; barauS ein fummetrifebee Zfyitt

entftebt. 2lbcr bie Organe, meldte in ben SSercinis

gungSpunftcn liegen, vereinigen ftd) auf eine fo innige

Sßeife , baß fte nur einfadje Apparate ju bilden fdicit

nen. ©iefe Apparate finb inbeffen nad) rechts unb nach.

UnfS fpmmcirifd), unb mandjmal ift C(S möglid), ibre

SJercimguugSnabt ju finben.

3um vierten finb bic Organe eines 'SbiereS im

Suffanbe bei (Jmbruo um fo flcinere 33rud)tbei!c vom
ßjanjen, je jünger ber Qimbrno ift. Snbem fte fid) ju

ju|ammcngcfeijten Organen vereinigen, erfahren fie um
fo vielfältigere §ormvcränbcrung , je größer biefe 3u*

fam:»cn|cfjung ffr. SarauS gebt nun hervor , bap bic

Organe beS SJienfdjcn, ober ctncö ibtcrcS mäbrenb beS

(EmbrnolcbenS eine Sföenge gormen unb vcrfdteöcnc

23erbaitniffe barbicten, welche weber bic bci'm Qürwad);

fenen befchriebenen 23erl)ältniffe, nod) formen fmb.

©i« Organe (äffen ftd) nid)t allein unterabtbcilen,

wenn man biS auf ben Urfprung bei Srmbrpo jurücf*

geht, fonbern aud), wenn man auf ber tbierifdien Sttw

fenlcitcr hinabfteigt, fo bafj es für bie vcrfd)iebenen 2(n

ten, weldje bie thicrifdje Stufenleiter bitben , in ven

fcfciebcncn 2(ltcrn 21 cf>nlid)feit ber formen giebt. So
bat \ ©. ber menfd)lidte Smbroo anfangs einen gifdjs

fopf, bann ben Äopf eines SteptilS , bann ben Äepf ei<

neS SJigcIS, bann ben Äopf beS ©dtigethier^ ; unb

wenn er baS 3'cl feiner Sntroicfctung beinahe crreid)t

bat, fo nimmt er noch bie vorübcrgcl)enbcn dtaractcni

ftifeben SDierfmale ber 2(ctbiopifd cn, ber SRalam'fd^n,

ber 2(mcrifanifcbrn unb ber SDiongollfdtcn Svacc an.

„<i>icfeS tbierifdjc (Gepräge, fagt ber SBcrfaiTcr, verrätb

ficb bei ber menfdtlidjcn Organifation bauptfädtlid) burd)

bie ©cbwanjvcrlängcrung beS fleinen Smbryo. SBertn

ein vortrctenbeS d)araften'f?ifd;eS ?3icrfma( ben envad);

fenen Q3icnfd)cn von ben meiften 25icrhäiibcrn unb Sau:

getbieren untcrfcfreiDet, fo ifi ti ganj offenbar bie 2ib:

lüctcnbctt t.icjc-r 23erldngerui;a. ^tr (SniLrro reprobm
cirt nun bu|clbe rcieCer , unb »erratf) une fo ju fageil

äufciltd) bie Äi'bnltd'fctt, nad ivcldci erburd^ feine Orga*
ni|ation }U ber Acne von föcMctun ge^ert, ttten lel>i

tes tölieb er bilbet. 2)ie|er Heine £dn'onj tee menfd)»

liehen Cmbrno befifet fogar bas Scn.'crburc, taf, nadji

bem er fld)tbar geworben ift, unb webrenb feiner (tri'.

ftenj, bic ibieberholungen ber vernleidcn'.fn 2tnntcmie

ju entfiel)en beginnen. 3n biefer (Spotbe beginnen nun
bie 5Kutt)c, bie ÜiioriS, bie SSorftcberbrüfcn unb ber

Uterus bi-5 liiubrno ben Uterus, bie Sßorftehertiüfen,

bie STlntbc unb bie dlitoris gewtjfer erwadfener "Jb'tre

ju reprobiiciren. 3" biefer 6po*e t |T ti , wo alle fuo(

djigen Iheile beS Sdxibcls unb Des 2lntiit;:S tie tici«

benben 'ibcile Der Säugethicre, ber SRePÜllen unb ber

$ifd>c reprobiiciren. Syabrenb biefer 'Periotc nehmen
aud) bie L'ebcr, bie 37ieren, bie S'arme unb fclbfr bai

S^ct/i oorübcrgehenb bie Sormen biefer Organe bei cen

^feieren ai\. 3" biefem 2lugenblicr enbhd) verfteeft fid)

Der 3nf)alt Des Sehabcls unter föeftalten, weide ihm

fo gan$ fremb werben müiTen. ©as ^.Vcrfivürbigftc ift

nun nodi babei, bap Die Sdiwanjvcrläugcrung nur ci<

ne ephemere (Sriffcnj befifet, wie alle organi|"d>en ?lrbn<

lidifciteu Des (Snibrpo. Sic verfebwintet im Saufe te^

britten OJJonats , unb von biefem 2iugenbli(f an fd'rei»

tet ber 53ienfd), alle organifuten ®efd öpfc huner fid)

jurücHaffcnD , mit gropeu Sd^ritten Cen orgauifd'Cii

©ilbungsformen entgegen, burd) weld;e et ftd; d;arac»

tcrifirt."

S?exr © er res verweilt befonberS bei ben fuccef*

ftven Sntwufelungen ber ©cfdjIcd-tSibcile beS mannlii

d)cn unb beS weiblichen ©efdiledttee , bie ju gcniiTcn

Spotben beutlichc 2lcbnlid)fctten mit bcnfelben Organen
bei tiefer frebenben 2lrtcn befifjen. Sicfe Organe wai

ren urfprung (id) gepaart, unb vor bem 40ften 'Sage

finb alle nicnfcMichcn (Jmfirno's in SBejug aufs Qr>ei

fd-led)t ibeiitifdi. 23om 40iu-u biS j::m öOfftn "Sage

rüden bie beiben Jjalften beS SeugungSorgaueo cinaiu

ber entgegen, unb bilben eine fo bcutlidie SQorragung,

baf; alle Smbriio
,

ö männlid)cn ©efdilcditeS ju feint fd^ et»

nen. SBcnn clebann gegen baS (£nbe beS jivciten 'Slot

natS unb ju 2lnfang beS britten bic beiben «£ä(ftcn bei

(EanalcS ber Jjarurobrc fid' nähern , um fid) mit einani

ber ju vereinigen, fo mfdjtc man alle ßmbtpo'e für

weiblichen ©efd'lechteS halten.

?BiS jc(5t finb wir bem SSerfaffcr, Was ben ©ang
b;r Organifation ber Ö5cfch6pfe anlangt, gefolgt; aber

nun wollen wir fchen , weldje golgerung er baiaus her«

leitet, um bic SKonftrofitäten ju crflarcn. C'ic SDIon«

ftrofität beftcht in etwas ju 25entg, ober ju 23iel. 2>c6i

halb Jjat ber Sjterfaffer feine allacmcincn Betrachtungen

über bic überfinuliche unb patbologiftfe 2lnatomie in

jj»ci 'Sbcilc qetbeilr. ÜBir wollen tinS bi"' auf üöiom

frrofitären Der erfreu (Gattung, bic ftch burd) etwas ju

SSenig dicractcriftrcn, befd>ränfen unb fpäter tic an:

Dem %()et(e biefcä großen S>crfcs nnali;|trcn.
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Sie 3fton|Trcfitätcn, '» beten Organismus etwas

fefj(t, fönnen fymmctrifd) , oder nicht fytnmcinfd) ftyn.

Sie Eutffcbung ber erlern taitn man fidj " u f falstufi«

äv'eife erflären. Sa bie öiijiiniffltion bci'm Embryo
bnrd> Du* 21nnäf)crung ber beißen gleißen unb fymmc»

trifdjen Jpälftcn bewerf ftclligt wirb, fo fann c6 |icb en

eignen, bnp biefc beiden Jjalftcn, während fie ben Svaum
burd)|d>reiien, ber fie urfprünglicb trennt, durd) irgenb

eine Urfacbc gehemmt werben. 2llSbann werben alle

Organe, ober ein 5f)ei( ber SOtcbianorgane, bie fidj im
normalen SuftauOe vereinigen , in ftolge des fraglichen

Erctgniffcs fid) ifoltrt befinden; alebann Waben |id) an«

berc Organ«, bie von ben erftem un:l)üllt ntib fe (1 g c

s

halten werben feilten, nad; außen bin augbreiten; ales

bann wird biefe Stwitf) 1
'

1 ttgfctt von Organen eintreten,

bie gewöhnlich, cinfad) finb, unb alle |ene S u fa U e ber

SOionftrcfi täten, in bereu genauerer '4uscinanoer|c£ung

Wir bem 23erfaffer nidit folgen f6nnen. Sicfc SÖfow
fhofilätcn »erben feine 3}.uur|pielc , feine „Hbnu-tdnitif

gen von bn\ ©efefsen feyn, bie ben habituellen ©ilbung«*

gang ber Statur befttmmen, feine 2lbirrungen, feine Saus

nen, teiue Solgen eines iücri'cbcns, mit eunm äSorie,

nichts von alle bem fcijn , was bie Einbilbungofraft bes

SOfenfdjcn gefd'cffcn f>at, feine UnwtiTenbcit in ©ejug
auf bie fraglichen 5r)atfad)cii an ben 'Jag ju legen.

©n OJionftrum ift in ber Siegel ein SnbivibUltm,

bei welchem irgenb eine llifad.e, bie mit beu On;ani|as

tioneträften nichts }U fd> äffen bat, bie volifränbige Ems
Wirfung berfelben verbinbert bat. Siefe Äräfte finb nicht

von fclbft gcfdjeitcrt, haben nid)t von felbft falfdje 9iidjs

tungen genommen. 3u einer gemiffen Epedic mar das

fragliche 3mbivituum fein üOtonftrum, ift aber ein fols

djes burd) bie 2£nmcfcnbcit einer fiörendcn Urfadje ges

werben, weldie irgenb wo bie SSereinigung eines C£lcs

mentes, durch weld;e bas 2Sefen des 'Ibtercs bedingt

wirb, verbinbert, ober bie Entwidmung beffclben auf«

gehalten baf-

Sie fymmetrifebe SRonftrefitat entlieht alfo aus

bem föuingci vollftänbiger, ober partieller 2(nnäbcrung

ber betben Jjälftcn des Embryo. 2Sae bie nid)t lymnies

trifebe SOionftrofität anlangt, fo rührt fte von ungleidjcr

Eutwicfeiung ber entfr-rcebenden Organe her. 3"1 llor '

malen Sufianb ift biefe Eutwicfeiung gleid)jcitig unb
coorbinirt; Wenn aber ber Jall eintritt, daß bie eine

Jjälfte eines Organes Weniger junimmt, als bie am
berc, fo wird bie baraus hervorgehende 5)ionftrofttär,

obfdjon flc fiel) immer nur auf beu einen Xf>c«l eines

Qiaares beliebt, bod) eine weit größere "Deformität ven
urfadjen , als bie vorbergebenbe 2lrt, unb jiuar gcrabe

wegen ber fehlenden Symmetrie, was baS iluge mcl)r

ju beleibigcn pflegt, als irgenb ein anberer §ct)ler.

Sin befonberer Sali von ungleicher Eutwicfeiung

ber Organe ift bie gänjltcljc unb befinitive Jpemmung
btefer Entmicfclung bei gewiffen Organen. SSenn näm;
lid) einige Jb cHe bes Snibrno in i()ren fucceffiven Um;
Wandlungen gebemmt werben, fo werben biefe 2.b c '' c

wal)rcnb ihrer SntwicEilung , ober Ernährung bie Qöa
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ftalt behalten, welche fi« im 2iugcn6(icfe ber Jpcmmung
beiapen, unb ihre ©ilbungsform Wirb nidjt mehr bec
Jh'erart cntfpvedjcn, ju weldjer bas ^jn^vibuum ge<

bbrt , fondern immer einer tiefer frebenben 2lrt. Sßirb
j. ©. bai ^erj in feinen verfdjicbenen Umuanblungen
gehemmt, fo ficht man, bat es notbwenbig entwebec
b*6 S^ern ber mirbetlofen 'Jb'"«1 / "ber basjenige ber
Änocbenfifd;e unb ber Q3atrad)icr , ober ba6 Jjerj ber
Änorpelfifcbc , ber ©aurier, ober ber Erjelonicr reprobu*
ciren muffe. 2lber es folgt baraus nidjt, ba\) immer
eine Jlebnlid feit jwsfdjen bem bei einer 2(rt entftanbe«

nett mon|tr6fen Organ unb bem normalen Organ einer

tiefer gebenden 2lrt ftaitfinbcn müffc. 2oü biefe 2lchm
lid)fcit ftattfinben, fo muß ber Embryo beform werben,
bevor er noch bie föränje überfdjrittcn bot, weld;e ihn
von ber ganjen untern «Portion ber t()ierifcben Stufen;
leiter fdjeibet. ©ie 9)Jon|lrofttdtcn des 9Jicnfchen j. 5ö.

fbnnen feine »'lebnlicbteit mit ben cnfpred)cuben Orga«
nett ber aubern Säugethiere babetl, fobalb bie llrfadjc,

welche bie 93ion(trofuätcn erjeugte, cr|t bann eintritt,

wenn ber Qümbrno ftch bereits über bie ©äugetbicre er;

hoben bat.

„Sfiir wollen nicht vergeffen, fagt ber SQerfaffer,

barauf aufincrffam ju matten , ba$ eine große SRenge
organifd:er sXiif bilbungen, ivelchc wir bei Äindcrn Wa!)r;

nehmen, weiter nichts, als 3»|t'inbc finb, bie fiel) auf
bas 2llter belieben, in welchem wir fte bemerfen. Es
gab eine Epoche für ben Embryo, wo biefe 2lnorbnung,
bie wir franthnft, ober tnonftrös nennen, ber normale
unb regelmäßige Suftanb beltclben Organes war. Es
i|t alfo nur vcrgleichungsweife, ober beewegen monftris,
weil ee in feiner Soribtlbung ffef>ctt geblieben i|f, wäh<
renb ber übrige "^bnl ber Organifation ringsum fort»

gefchritten i|t. Sie pathologifche 2lnatomie ift nur um
bcewillcn eine 2luenabmsmiffcnfd)aft geworben, weil
man ju lange Seit diefen ©runbfa^ verfannt fyat. 3jn
bem ÜSaoße, wie die ©Übung ber Organe 5ortfd;ritte

madjt, laffen fich bie Xbntuni|tätibe, welche auf ein

Jjinbcrniß ber Enttvicfclung Q^ejiig haben, unb welche
man nod) unlängft als ©cifpiclc einer Steigung jum
9Bunbcrbaren und jum 2lußerordentlid;en barftcllte, bie

man ber Dlatur jufchrieb, auf bie größte Einfachheit
jurücffübren. %c weiter man im Studium ber organi*

fehen ©Übungen Jortfcbrittc mad;t, befto weniger Wirb
man bie pathologifche 2l'natotnic complicirt nennen fön<

neu, unb befto mehr wirb man ©clcgcnbeit fyaben , fid;

ju überzeugen, baß ein großer Zfytil ber Sttonftrofitätcn

von einer Hemmung in ihrer Jortbilbung abhängig find,

welche gewiffe Organe im 3uftn»be bes Embryo's auf
einer ©rufe flehen ließ, bie fie gewöhnlich nur momen«
tan behaupten."

Sunt ©elcgc führt ber 23crfaffcr bie vier 2f6thei(

iungen bcö ffleagcitö ber SBieberfäuer an, weldje im
normalen Sufrctnöe folgenbermaßen nad) ber abnehmen«
ben föröße georbnet finb: Scr Raufen oder 2ßanfr,
ber Sabmagen, der ©lättermagen ober Q^falter, und
bat ST<c(j oder bie Jjaube. ©ei ben 93<onftrofitä<

18 *
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ten finbct man bicfc Orbnung f)äufig timgefcljrt, uub

biefcö riifjrt von einer JQcmmung ber Sntwtctclimg her;

beim bei ben ganj jungen (Embruo'tf i|t bau Siels bie

einjige bemetfbarc Novität. Sin wenig fpAtcr übertrifft

ber Pattfcn allein bas 93oiumen ber brei onbern Vlbtbcu

langen. 3<od> etwaö fp ä t e r i|t und) bem SSotumen bie

ftolge nad)ftel)cnbe : ber Raufen, ber Pfaltrr, bai 3?e(j

unb ber fiabmagen. Q>et einer vierten llmivanblung

wirb ber üabmagen grfijjet, a!3 ber pfaltcr unb bat

Dlclj, beren innere 3\äume fid) nl«bann g(eid) fmb.

Äurje Seit, naebtem bie Jpaarc jutn SBorfdjefn gefom:

men fmb, fd)eint enblid) biefer vicrlappigc Ziagen bie

formen aiijunefmien , welche if)m bci'm vollfommenen

liiere eigctuhümlid) fmb. SKan ficht alfo , baf; im

SScrlaufe ber Ausübung bcö (Jmbroo'ö jebe ber £a»it4i

ten beö Sftagcnö ber 5Bicbcrfäuer abivcd>fc(nb hcrrfd)enb

unb behcrrfd)t ifl ; baf; , je naebbem ber Smbrijo in et*

ner ober ber anbern biefer ©ilbungs'pertobcn eine Xjein*

niung erfahrt, bai Sftcjj ober ber Raufen, ober ber 2abi

magen, ober ber pfaltcr an Söolumen bie anbern libi

theilungen übertreffen wirb. SMeft Äälle von <M?on|tro<

fität f)at nun ber SScrfaffcr aud) wirflid) angetroffen.

21 ber nicht alle Organe fmb auf glcidjc SBcifc JUt

SRifjbilbung geneigt. Sa befreht Orbnung in biefer lln:

orbnung , unb biefcö geht aut bem ©efefce ber SntWift

feiungen vom Umfange nach bem SRittelpunfte bin f)cr*

vor, aud) fmb bie Organe um fo vcrfcbicbcnartiger, je

mehr ifjre Sage ereentrifeb ifr. ©o machen j. ©.
bie gjtiiS ohne Sopf ;mb biejenigen ohne ©chirn mehr

alö bie ipalfte berjenigen monstra au6, bie etwas ju

wenig haben: bie jroei drittel ber jm'eiten Jpälfte gch6»

reit ben 2lbirrungcn bat Jpciligcnbcincs, bet Redend
Unb ber Organe an , welche fie cinfcbliefcn ; bie flcinfte

Jahl bcrfelbcn bemerft man in ber ÜRebtnn : uub Een*

tralportion bei Stumpfe«. 'Die SRijjbilbürigett, tueld>e

bie ©lieber afficiren, finb mm juerfl foldje, bie man
an beu Singer« unb gehenenben, jwcitenö am ©eienfi

cnbe unb bauend jeboeb weit feltcncr, an ber £cntra(<

portion ber ©lieber bemerft. betrachtet man enblid)

bie SJionftrofttat megen etwas ftchlcnbcm tu ber Organi*

fation in ih,rcr gröfken Allgemeinheit, fo ficht man,

fcafj ber Äopf fehlt, fobann, baf, bie ©lieber fehlen,

hauptfäd)lid) aber bie untern, fobann, bafj bie ©ruft

fehlt, wäbrcnb bei bem manaclhaftcftcn SRonftrum bei

ftänbig ber Unterleib nod) übrig ifl uub fid) erhält.

Saß SScrfdjminben bei 3"bivibuums erfolgt, mit einem

SBortc, vom Umfange nad) bem Sliittclpunfte hin.

gaffen mir bai 23orausgcgangcnc nod)ma(s gufaffl)

men, fo ergiebt (ich, baf, bie Organifation anfangs in

einseinen ^heilen beginnt; baf; fie vom Umfange nad)

bem SDiittelpunfte f)in fortfdjrcitct ; baf1 alle Organe bop«

pelt unb ä
11 beiben ©citen einer SDiebianlfnie georbnet

finb; baf; öiefe Organe jufammengefeftt »erben unb if);

re Sormen anbern burd) S'ilammcnfcbaarung einfadjer

Organe; baf; bie beiben Jjälfrcn bei Smbrno einanbrr

fid) nähern ; bflfj eine SSonffroftfdt entfteht, fobalb biefe

3fnnAr)erBng ganj, ober rheiliveife ntdjt Ceroerfileüigt

werben fann , entroeber wenn bie Crntmicfeiung ber Or<

ganc Ces Xhiere nicht rerhältnifmäfig von Statten geht,

ober wenn bie Organifation an irgenb einem 'Punfte

gehemmt wirb ; baji bie SOlonftrofitrit wegen eir.ee man»
geluben Organed, bie einzige, von welcher hier bie Stete

gewefen i|t, nad) bem ©efeise ber ercentrifcben Sntwifi

felung fiel) riduet; bau enblid) bie patf)ologifd e Anato»

mic nur ein 3weig ber ©ilbung ber Organe fcp , ctet

baf, man vielmehr bie ©Übung ber Organe felbfl bis

jeijt ganj verfaunt habe.

QM« l;icri)er 5at fid) J?r. ©erree" nidjt bamit te(

fdjäftigt, bie Dlaiur ber fiircnben llrfacbc aufjufueben,

bie, iubem fie ben 3ortfd>ritt ber Organifaticn hemmt,

bie 9Konftrofität burd) SBangH eine« Organes erjeugf.

Sr ^at bloö bicfc ©attung von iWonftrofität unter bie

geiv6()n(id)cn föefclje ber Organifation ^urücffü.hrcn , bie

Jjauptumfiänbc, unter benen fie entfteht, anzeigen, mit

einem Üßort, biefe (Erfd)emuiig ber Abirrung erflären

unb auf ben Slufscn aufmerffam mneben wollen, ben

man fowol)! für bie patf)ologifd)e Anatomie , als für

bie vergleidjcnbe 2(natemic barauö jie^en fann. (Le
Lycce. 1. Jan. 1832.)

£)er 2l6brucf von Croialus? rehVjuus oter

ArundoV Crotaloides

welcher in Sillinians American Journal of Science,

April 1831, (Slotijcn 37r. 688 [31r. 6. beä gegcnwdrt»

gen ©anbed] ©. 88) ju einer näheren ©eftimmung
vorgelegt wirb, gleid;et burd) beu regelmäßigen fpiralcn

Umlauf feiner fd)iippenartigcn ©cfiilbc unb if)rer Umi
gränjungslinicit vollfommen ben vormeltlidjen pflaiMcn,

weld)C wir ali Lepidodendron unb Lycopodiolites

in unferem 23erfud> einer geognoftifd) botanifd;en ©an
(tcllung ber Jlora ber 33orwelt befdjrieben haben; eine

nähere s3>c|tinimung läft (ich nad) ber Kbbübung wohl

nid)t unternehmen, unb bie ©triebe auf bem Dlebcnge»

(tein, welche vielleicht gar nicht ju ber pflanze geheren,

nid)t beurtheilcn. 3n ber ©rauivafe, welche in (Europa

bie ältere ©tcinfohlc begleitete, werben auch if:e:i

Pflanjenabbrücfc beiber genannter ©attungen in bec

3"}är)c ber Äohle gefunben. Ob bei einem Crotalus

bie ©djuppen fo regelmäßig in ©pirallinien umlaufen,

unb von einer Sinie umgränjt finb, wie bie SBcrtiefung

einer Snfertton barbietet, fann id) im gegenwärtigen

31ugcnblief niebt unterfuchen, weil id) hier auf bem
üanbe feine Sammlung jur J?anb Ijabe, bod; erinnere

id; mid) nicht Achnlichcä bemerft ju haben,

©rjcäina, ben 30. ©ccember 1831.

©raf SasSpar v. ©teinferg.

£Di i i c e f I e n.

Ucßer Sortpflanjung beSlons unb wei:

teSSerbreitung ber ausgeworfenen ?Üiatc;

rialien bei'm 21 u Sbrurb bei ©d) w c fclberg*
(rnont souffre) im ^af»r 1812, ^at ^r. 3. Jjancocf
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ftofgenbeg mitgertjciit: ,,©en Sonnet f)6rt man feiten

auf 20 englifebe ober 4 bcutfdje Weilen «Entfernung.

25a$ ©cläute von ©corge lown in 2>emerara vernimmt

man am batavifebrn Vorgebirge, an ber Säfte von <Effes

quibo, auf 40 engltfrlje Weilen Entfernung; Dagegen

t)6rte man bat Qbet&fe bei 2luöbrud)$ beö ©cbwefelbcrgö

6 — 700 englifdie Weilen weit, nrimlid) ju £at)enne,

23arina unb ©anta*Se. i'ängö ber ganjen Äüffe ber

^terrafirma unb auf ben 2(nttllcn glaubte man eine

©eefd)(ad)t ju vernehmen. £>ic 3nfel ©arbaboö ivar

am 12. Wai von 8 llf)r Worgenä bii Wittagö voll!

fommen vcrbunfelt, wobei ein feiner ©anbregen fiel.

SBon 2 — 3 Ut)r Worgenä bciTelbcn "Jagcä ^attc ein.

furchtbarer 2lu^brudi bei ©cbrocfclberga auf ber 3"fel

©t. SSincent ftattgefunben. £>ie gat^e .3"fel ivar mit

2lfd)c, ©aub unb vulfanifcbcn ©feinen überfdjuttet Won
ben. 150 Weilen von ber Sufcl ©arbabos" fanb man
2ifd)e. (£3 i|t in ber Qkfcbidjte nur ein Qücifpiel be«

fannt, baji bie 2lfd)e bei lietna nad) 'Jlfrifa gelangt fen,

unb ei feljt bicö voraud, bafj bie Sraft bei SJulfan*

bie 2(fd)e unb Reißen ©eimufe bi(S in bie obern SJfrgiol

Ben getrieben babe, tvoburd) bie Jifcbc in ben ©tanb
gefcfjt würbe, einen fo weiten 5Beg jurücf'julegcn. Seil

19. Januar 1827 faf) Jpr. So r beö unter. 10° 40'

«H. ^r. unb 27° 4t' ©. 2., 600 Weilen von ber

afrifanifdjen Sufte braunen ©anb auf ein ©diiff fallen.

£)er SBinb webte von 2lfrifa ober ben 3"feln bei grüs

neu 23orgcbirge$ t)er. 2luf biefe Söeifc tonnten bie

©flamen ber 'Pflanjen weit fortgefät)rt werben.

3n SBejiebung auf bie gora rren-Snfeln be«
großen fübiirf)cn OccanS, von benen 9/I0 Cagunen in it)=

rer SRitte ju tjaben fei/einen, nimmt SSarrow an, bafj biefe

auGcrorbentlicben ©djöpfungen {leutcr ÄoiaUenttjierdjen meiften*

auf bem Sianbc oon unterfeeifdjen »ulfanifdjen (Sratern tuljen,

weldje Irinlänglid) an bie Oberflädje beS SBaffers in bie ^>6he ras

gen, unb biefen ©cfdjöpfcn baS nettrige Cidjc unb SBäime ges

wäbren, um üjre wunbeniolle Arbeit, bie fortwäbrenbc ©d)ö=
pfung neuer Snfcln, fortjufegen.

SBon einer ©onnenf i n fr ernifj auf bot)em SOteere

ift ber 9catitrforfdjcr S e f | o n 3cuge gewejen unb giebt baoon eine

ganj poctifd)e SBefdjreibung, aus weldjer id) nur golgenbeS auSbe=

bc. »gilf Uhr fünf unb O'.crjig Minuten waren taum nad) einem

Chronometer von SSreguet oerfioffen, als ber ©lanj beg ^immciä
abnatjm. £>ic eennen|ltal)lcn, weldje burd) ben 2(etl)cr binburd)5

bringenb, in unferc 2ibern Seben (trabten, würben b.üpr! 3br
glanjvottcr ©dj.mmcr würbe faft pl'.^iid) fd)wad)er. ©ine gewiffe

jKngftlidjfcit madjte alle lebenben SBefen beflommen, ein unwili=

lübrlictjer ©djauber, ein conoulfioifdjcö gittern bewegte unfere

©lieber unb bie blaügelbc gürbung, weldje fid) wie ein unbeftimra^

tcr @d)leicr über bie ganjcSiatur verbreitete, floate uns einen (5br-

furdjt gebietenbenSdjrcct ein, cec nur noch, junabm, alö bieSdjeibe

ber ©enne burd) bie SOionbfdjeibe oerbeeft war. ®ie ©onnenfin=

flernig war ganj ringförmig. SaS einen 2t'ugenblict vorder nodj

ajurblaue SXcer war olioenfarbig ; ber fo burdjfidjtige glimmet, ru*

l)ig wie baS Jfntlig be6 Gwigen, gl.d) bem Antti§ eines am gel=

ben gieber ffierfdieibenben (.' .'). ®aö Sbermometer, wcldjeS 27°
jeigte, fiel auf 19°, unb ali bie beiben öeftirne, weldje auf bie

@rbe cinwirfen, fid) wieber »on einanber entfernten, bauevte eä

lange , el)e bie Siubc in unfer trauernbeS (ücmütb juiücffebrte,

unb baS äwcifclliafte fafrangeibe Sidjt, wcid)cS unfere Äugen er«

mübet batte, (d)ien nod) immer ju berrfdjen unb uns in feinem

bü(teren SCege gefangen j« galten. Je,

^ i l l xx n e>

Uebcr ten (Sinflup ixt ?{trtiofyba'rt auf ©efunbc unb
Äranfe

bat Dr. 2f 1 1 e n fefjr intereffante ffiomerfungen in feinem SBer!c

C.ises of insanity etc. befannt gemadjt, »on, welchem Gjinigeä

ijier mitgctbeiit werben foll.

»©a(i irgenb eine gcmeinfd)aftlid)e Urfadje ober mebrere Hr=

facfjen, bie entweber von atm(}fpl)drtfd)en ffieränberungen berrüfc

ven, ober mit biefen SJeränbcrungen in (trengem •Jui'ainmeni)ange

fteben, bie tbierifd) geiftigen Äiiifte («ebenSgeifter) ber SBemünf*

tigen unb Sßabnfinnigen , ber GUefunben unb Äranfen, unb ei*

ner bem 3uftanbe beS 3"bioibuumS cigentbümlid)en Jfrt mobifici=

ren, giebt man im Allgemeinen, ja vielleidjt allgemein ju, baber

id) bieg, ebne wettern SäenJeisj ali factifd) »orauöfcijen barf.

Sicfe S3Jiv!ungen finb, ber 2Cnfid)t mandjer 'A'erjte jufotge, pc=

riobifd) , unb laffen fid) nidjt aU rein gufältig anfeben.

»S5;e mcbicinifd)cn ©d)riftftcller geben im £>urd)fdjmtt ;u,

baf, rücffid)tlicl) ber 21'ufrcgung unb ^lerabftimmung unferer

©eiftesfrafte , ber grregbarfeit unb Sbatigfeit mandjer Organe
unb gunetionen, fo wie aller, fowot)l förperlicljer alS getftiger

Ärantbciten, eine gewilje ?periobicitüt obwalte; fjaufig treten bei

ben 3$icren gleicbseitig entfd)iebcn biefelben SBirhmgen ein.

Selten finben wir jcbod) hei aKenfd)en, ba^ biefe SSirfungcn,

fclbft wenn fie ber äeit nad) jufammen treffen, bcn
r
clben Sba;

racter jct.ien , inbem faft in allen galten ber 3u|tanb b r ©e=

funbbeit, bie befonbern @ewot)nt)eiten unb bie eigcntbümlid)C gci<

(tige Sefdjaffenbeit beä SnbioibuumS ben berrfdjenben (Sinflup ci-

genttjümltct; mobificiren, Sebe Äranfbeit trägt aber ben Sljarac--

tcr ber berrfdjenben epibemifdjen (Jonftitution mebr ober weniger
bcutlidj an fid). Qi barf unS al]o nidjt wunbern, bafi bei ber

CebenSweife unb bem ctgcntl)ümlid)cn föeifteejuftar-be ber Sßabn«
finnigen , bie SBtrfungen biefeg (äinfluffee nod) auffallenber mobi=

ficirr werben; fie werben c6 auf eine fo bemerfbare SBetfe, baf

fid) bie fonberbarfien (irfd).inungen barauo erfidren laffen. Sl'enn

burd) ben eigentbümlid)en äuftanb beö ©eifteg unb bie befonbern

Umftänbe ber ginfperrung bie unregelmäßige Jtnbaufung unb 23er=

wenbung ber 9Jer»enfraft in einem Organismus beforbert wovben
finb, |o bafj bie Steigerung ber tbierifd) geiftigen .Kräfte an*

fanglid) nur bie gcwobniidje SBirfung einer Urfadje waren, wet=

dje in 2Cllem unb burd) 2(UcS überall wirfte, fo wiib fie bod)

burd) bie gigenrbütnlid)fcit jcbeS galleS von SBabnfinn in bec

2(rt mobificirt werben, bajj barauS unregelmäßige unb auffallenbe

SBirfungen entfpringen. ©be id) biefes aber näber barjutbun fu=

dje, fdjeint cS paffenb unb, ein bödjft intereffanter ©egenftanb
ber gorfebung, bap wir bie Statur unb bie allgemeinen SBirfun*
gen biefer gemeinfd)aftlid)en Urfadje ju ermitteln Berfud)en , um
nnS fo auf bie SBürbigung jener eigentt)uintid;en COJobificationen

genauer vorzubereiten.

»Sie Mtmofpbäre ift in t'brcr SBirfung auf ben Organismus
baS ^auptcrbaltungSmittel bes menfd)lid)en CebenS, unb auf biefe

Ärt.^ft fdjon cinteudjtenb, bafi alle Sücränberungen in bem säu*

ftanbe biefes SOHttclS, fo wie in bem bcS Organismus bie 9iefiu>

täte bicfcS $>roceffcS mobificiren werben.

»gür meinen gegenwärtigen 3'occf genügt es jeboeb ju bes

meticn, baß »vir fämmtlid) gegen atmofpbärifcbe SBecbfel meljr
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ober »eiiiB** cmpfinblid) (inb; babcr wir bcnn bei unfern gc=

Wohnlichen {Begrünungen »ou bem Steigen ober ©inten u.i>i r

ttjuii dj geizigen Araj.e, wie »cn ben cntfpredjenbc, (grfcnUnuiv

gen am ttjarometer ju reben geuobnt finb; u.ib id; bin uberj u |t,

baji wenn in einem 3rren(jau|e bie XBaonfinnigen pt Mi lj «ufgej

regt unb unruhig weihen, immer au.» baio barauf plo^naje unb

grofie SJetdnbetimgen in ber Ätmoipbare unb beten etccmidjcm

jjuftanbe eintreten. SBtewobI bicie Shatfadje burd; bie (jtectro--

fcope bev SNcuoroIogen bargetban ift, 10 tonnen wir (ie bocij and)

an anbern Umftdnben im $au8oalte bei- SKatur etiennen; bcnn

biciin liegt ber Wru..b bnoon , baß wir ju foldjen Seiten eine

SSerftdrtung ber Smanationen bei- Abjugsgraben , juoaEcn, Spui=

fdffer unb faulenb« rbierifcbM ©toife bemerten, fo baß burd) jc=

ben natürlichen unb tiniftiidjen ^procefj bei- ,,-icricgung unb cj.it)--

rung ber electiifdie ^u|tanb ber Jtrmofpbare bargctljan unb giciay

fam ein fidjercs (ilcctioicop gebilbei w.rb. [Dergleichen Ausflu||e

unb baS unruhige Scitwltcn ber spaticnten baoen mid) häufig in

ben Staub geie,
t
t, einen nahen Ucbergang »on einem (S.trcm ber

SBittcrung jum anbern »otberjufagtn.

»äBdbrenb biefer Ueberga.ige ift bie (Währung im Srobtcigc,

in ben Sbraus unb SOIai cbbotiicucn tbätiger, u.-.b bie siiogotation

macht jdjncllcre gortfdjritte ; auäj »erben bcrglcidcn Söeranbes

rangen burd) ein fcbmerjlidjeS öcfübl in SBunben, alten GScj

fdjwiiren , Starben unb gebrochen gereefenen Jinocbcn , £cid)bors

nen unb ctjroniictjcn Juant.cttcn angejetgt ; an allen übicren,

inSbconbcre ben SBögeln , bie gieidjfam bte gifa;
e ber üuft finb,

erfennt man ben Einfluß ber icijtcrn unb (ie lagen burd) ttjre

•fpantlungcn bie berannatjenbe SBittcrung beuiiidj ootber, unb ba

bieic Umjtunbe febr in bie Äugen fallen, fo büben (ie, gumal auf

bem !\inbc, glcidifam bie Barometer alter erfai mer Beute.

»2>ic epüepti.dicn Anfalle (teilen fid) alSbann häufiger ein;

bie 8eibenf<fyaften werben leictjter aufgeregt, ©treitigteiten finb

gewöhnlicher, unb unter ben SBabnfinnigcn weibcn bie bereite

(äraltirtcn bieg nodj (tarier , uns bie ?OMandiolifd)cn burd) bie

(Steigerung ber beprimirenben £eibenfd)aften jum Scibftmorb ge=

neigter.

„Sei einigen Patienten bäte id; bemerft, baß wabrenb ber

gcftigfeit beS ^arornSmuS baS £aar wie bei einer electtifirten

$>er,on borftcnaitig in bie Äöbe ftieg. Sine graueiepcrfcn flag=

te, fic fei) benert, rocil fie, incnn bie teitenben unb nutjUeitenbcn

Sbcae irrig XnjugS oon einanber getrennt würben, em Äniftern

unb f.unc ffiti|e bemeitte. ©iefe 'Änäeidjen finb insbefonbere bei

graueuäperfonen, unb unter biefen wieber bei ben Snbmibuen

am meiften bemerrbar, bie ein feuriges unb heftiges Sempera*

ment Kfiijen.

»3d) habe bemerft, bafs wäfjrenb beä Serfcmmenä »on

9ioibIuttcrn, SKeteoren unb alten ungewöhnlichen mctcorologi=

(eben öriaeinungen bie f)artenten unruhiger würben, unb juweaen

einige ber oben erwähnten Xnjeidjen unb (Symptome eintraten.

»Sei unbeftänbigem SBetter, (gewittern, ftarEen 55äinben>

tfcquihociiatftiumen, jumal wenn juglcid; fdjncU warme unb

troct'ne grutling6Witterung eintritt, ober wenn auf einen h citcn,

rrotfiien ©omm.r ein nabfalter -^eibft folgt, habe id) bcobadjtct,

bap bie SSJacnfmnigen gleid)
(
am >incn 2lnfaU v>o:i Aufgeregtheit

unb Unruhe betommen, unb eine exacerbation ihrer Arantbeit

eintritt.-

»SBenn nun, meiner Mnfidjt nadj, Alles »on einer Äraft

abhängt, bie in ihrer SßivEung 2tlliS burabringt unb bie S5et=

tdji'cbenbcit ber SBStrtungen unb <5rfü;cinungen »on ber S>er|d)ie-

bentjeit ber SRefeia berrübrt/ burd) weldje jene Äraft tbatig ift,

unb wenn bie 2t"tmo pl\ue baS ^auptmebium ift, welches ben

SKcnfdjen, ceimöge ber Smpfangiia;feit (eines CrganiSmuS, be=

(tänbig S.ben mittl)eilt, (0 hegt es auf ber £anb, baji alle fficr=

dnberung n in ben puftetnben bie|cr SOjebia bie Stefultate in uns

fern üebenSfunctionen mobificiren muffen, unb wenn es babet

Sbatfadje ift, baß eine Sicrdnberung in b:m ^uftar.b ber 3timo=

fphare bergieit^en in unjern tbjeri d) geifttgen Gräften nad) fid)

jieht, fo i|t gewiß, baß unter ben unheilbaren SBal'nfinnigen,

beten Organifation , meiner Jtnfidjt nad), jcbenfalis inSbejonbece

räctjid;tjidj ber ^lauptmebia ober ä>ci>.fVl, bureb, Kildje jene
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Juaft thätig ift, eine SBeränberung er:i ten bat, uermege beren

bieie ÄrcHI in jcber cinjtlncn ober ju a.nm n^eft^ten (Juncticn
be» 6p|tem« eigentnumliOje üJirtungen her. . (e ifl al

giwili, bau bie jjfti,i|i Qn-ii lurohl als bif geiuigen goiyen bteftt

«Jeranberungen ei.itn |u;r »a uubtnen öinrluj äußern, unb (14
(oiiMjl ruaiia)ilich ber gciftigin als tcip.tl.Q.n (ji d;e;nunsen
unter ganj anwrn öotm.n äußern müfen, als b.i b:n (»ttiunben.

<&i ie. u ben '. n Kwc.i an iliernunft, als an ber
Jlra|t bei ieltfto.r-crricnung, an ber ganigtctt ihre geiftigen

Äiaite gehörig im aaume ju halten unb amuw.i.ben, n
buruj ben löejig bu'ier ganigteit unfer. 1 nid;t nur
nad) ben (0e|igen ber JtlUfchcit ur.b Sajictlia^eit regutircn, fenj

bfrn im Umgange mit ajienfajen ui.b in unjetm ».rufe 1

(Sinßu||en arsgeie^t finb, weiche ron ffiinb unb Sbetter unab=
hangig |inb, uns eniweber aufregen ober beptimiren, unb folgt

lict) bem Uir.fluß ber Atmofpharc entweber entgegen cber in bie

4>anbe arbeiten. Unter |o »ir|d;iebcr.en Umftar.benmuiien natura

lid) bei »eu.unjtige,i ui.b wahnfinnigen Beuten »ec|ü,ntene Kcj
fultate bemertbar werben. 4u<S, wicbevhoie id), h-"^t rc

atebia unb ben Umftänben ab, untei welchen eine Jlraft :

ift. Um bie burd) Umiiar.be herbeigeführten tSKobificaticnen necö

mel;r ;u biwci|cn, will ich bemciten, baß eS einen großen Un=
tct|a,ub mad;t, ob 3emanb bem iüettcr mehr cber weniger aus=

gc|e^t ift. &tütme unb heftige SÖJinb« regen ur.6 in bemfciben

Süerhälinijje au[ unb beprimuen uns in bem.eiben ferabe, wie
wir uns ibrem ©influfje auS|e|en cber cntgietjen.«

Dr. ä 1 1 e n ttjeat nun einen licbt»oUen aScrictjt über ben

Sinfluß atmotpbarijdjcr Siicchiel auf organifde 2iseien mit.

»a,'tan behauptet, ber Sommer |ei; bie 3ahri6jeit ber groß*

ten Aufregung; mit bem SDfiael bes gangen 3abreS »erglicben,

jdjcint er eS aud) wirtlid); allein biefe Aufregung im Sommer
i|t auf ben meiften gcftlanbern wohl großer als auf ben 3nfetn;
bcnn eines 2beilS fallt ein großer iit-eii te6 geftlanbej in bie

»armen .pimnm&ftriaje , unb anbern 3t;euS ift bie Suft ber (Scu
tmeiite gewöhnlich trocEner unb foiglicp furEer mit (ilafticitat ge=

fd^wange.t, a.S in unfrer 3nfelatmo|pbäre, taler es mir febeint,

als ob wahrenb un|crS Eommcis ber burd) bie gröbere Siäarme

»eraniajiten Aufregung burd) bie Anircfcnhcit einer gioßern Seen»

ge geuctjtigteit entgegengearbeitet weibe, jumal wenn bie fatien--

ten fid) ben £onncnftral;lcn riebt auS;e§en, u:.b baS Sjietter,

wenn gieid) fd,wiil, bed; beftönbig ;)t. i\un barf man
nid;t überleben, baß wir im Sommer im iDurdjfdjnitt m^rr be=

(tantige Säittcrnng h^ben, als ;u irgenb einer anbern SabTeS«
jeit, unb eS finbet, meinen 5Becbad;tungen gufolge, im Sommer
nu'hr Aufregung ftatt, wenn bie Söiitcrung unbefta..big, alS wenn
fic beiß unb bejtönbig ift.

.®em Obigen jufolge ift ai:d) begreiflicrj, wtSfyiib bier ju

Sanbe bie Kufregung unter ben äüahnfmr.igen währenb ber fcbr.el--

len Uebergjnge unb ftuimifa-en Bewegungen ber Suft , al',0 ;ur

^eit bes
i5

l
'

uhlings= unb ^)crbft = 'AequinoctiumS, fid) an beurlicb;

jten fanb giebt, inbem bann ncmiid)/ trog unf . n <5lt=

ma'S, ber clectri,d
;
e 3uftanb im Allgemeinen bie größte Störung

erleibet; ollerbingS temmen wahrenb ter @eroiiter eines beißen

unbiftar.biv.en Sommers, fowohi in Anfehung ter (iiecrricitat

ber AuneplMie, alS ber grfaieinungcn »on jReijbarteic unter ten

SBabnftnnigen guroeüen größere SJeranberungen oorj t.nr.cd) ift

ber 2>urd)|d)nittSwerth bes größten <3infiu||eS ju (sunften ter

Aequinoetialp. lieben. Snbem id) tiefe Sßirfrmgen ber eilectr.ci:

tat auftreibe, will idj EeineSwegS ber -fis-' alle .
|

reit abfpredjen, fonbern id} »erftebe »ulmel-r unter ^)ije ur.b

Siectricitat nur uerfd ieter.e gormen ur.b ^uftar.be berfclbcn Äraft,

fo baß id) mid) in meiner SXe.nung gar nidt reu benen entferne,

w.lche annehmen, baß aufer SBärme unb Äätte, geuetytigfeit unb

Srocfniß nod) anberc 3uftanbe ber Armofphärc auf bie SebcnSgei=

fter -unb gimdionen organifrrter SBefen Sinfluß haben.

»(iS rührt »t>n Km äuftanbe ter Atmophare, i^ren »cr^älfc

nißmdßigen (Stäben »on SBdrme unb geuajtigfrit, ber [ocalea

ober allgemci .en S}efd)affenl)eit ber gmanationen HBt ber S5e;

fdjarTenl-eit teS S?obcnS &er, baß wir bei geroiffer Si.terung, ju

gemiffen SabrcSj iten unb in gewi|ien ßlimatcn befenbere Jiranfc
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fetten beobachten; bie erfte SBirrung Ufktfyt gneöljnlid) barin,

bap nur eine gunecion, g. 23. bie bei- £autbebercungen, gebemmt

unb gefrort wirb; bemjufolge mup eine anbere Function bie Atolle

eines 23efd)ü§crS beS Organismus ipiclen, unb wenn biefer ibre

Arbeit nid)t gu lange obliegt, fo wirb baS (sjlcidjgewidjt wieber

bergcftellt, ui.b bie Sadje tjat nidjts auf fid); ift aber bie Urs

fadje gu fräftig, ber Äörjjer gu fdjwad), ober bie Aufregung unb

Sieaction gu giop, fo wirb biefe primäre (Störung irgenb einer

befonbern gunetion, je nach, ben Umftänbcn unb bem 3ufranbe

ber gonftitution, bie liriadjc »on örtlicher ober allgemeiner

Äranloeit. 2>urdj baS Siorfte&cnbe habe id) mirben SBeg gu

folgenber fficmeiEung gebahnt : bap alle biefe primären Jfffectios

nen tjaufig anfangs fo gering finb, bap wir md)t »orausjagen

(Innen , worin bie fpätcre Äianrtjeit beftetjen »erbe , obgieid)

bieS woljl burdj ben eigentümlichen ^uftanb ber SieroentfjätigEeit,

roeldjer fid) in irgenb einer Störung ber ScbcnSgcifter unb i:m

JCuSbrurt ber @efid)tsjüge offenbart, mit Sicherheit angezeigt

werben bürfte.«

Dr. 2(1 len bewerft weiter, bap bie ffiegetation im £-'rbfr,

fratt, wie im grübling, glcctricitat jum empfangen, ber Ätmo.phäre

glcctricitat mittoeile, unb bap hierin ber Untcrfdjieb gwifdjen

bem grübling-- unb ^erbftregen begrüntet fcr>.

»58efanntlid) bredjen geringe Sßunbcn, weldje im grü.'ja.T,

ober in b^l'^nben ©cgenben burd) bie unmittelbare 5Sereini=

gung gugebeilt finb, im Jperb;t ober an fumpfigen Orten wieber

auf; eine 23ebanblung, weldje fidj im grühjabr unb an einem

gewiffen Ort als gufagcnb bewahrt, wirb im Jjerbft, unb in einer

»erfdjiebenen OertlicbEeit töbtlidje ftoigen sieueia-t bcrbcifü.is

ren. 3m grüfjjatjr- unb in bergigen Wegenben vertragen >patu'n=

ten ftärEerc 23lut»crlu[te, als gu anbem 3abrcS;eitcn unb an an*

bern Orten, üßiele tf|tbmatitcr, weldje in S&älern gewattig gu

leiben £)aben, werben auf ben benachbarten Sergen fogleidj gefunb.«

»So watjr biefe 23emerfungen iljrem Sßcfen nach finb, fo

laffen fie bod; nod; fernere SKobificationen gu; benn bie Socalitäs

ten unb Glimate fhmrncn nidjt immer mit ber geograpbifdjcn

SBreite, unb bie SabreSjeitcn nidjt immer mit bem Aaienbcr

überein; bennod) aufern bie 3abrcSgeitcn auf bie SJicnfdjcn, wie

auf bie Spiere mefjr ober weniger auffatlenbc iffiirEungen. 2>ie

spferbe finb im grübling nidjt nur munterer, fonbern aud)

gröferer 2liiftrengungcn fäfjig, ats im jperbfte, unb bie ücaturs

feäfte tjaben bann itjren gulminationSpunct erreidjt. Sie 3a6,s

reSgeircn cntfpredjen ber Sugenb, ber OTanneSfraft, ber finfenben

Äraft unb bem ©reifenalter bes SKcnfdjen.

»3wifd)cn ben djaracteriftifetjen Sierfd)iebeni)citcn beS glimaS

unb ben »erfdjiebenen sperioben beS SagcS beliebt eine große 2lna=

logie. 2Cud; bie (entern aupern einen entfpredjenben einflup auf

bie tfjierifdje Oefonomie, waS »on 2lcrgten gefannt unb bcrücfs

fidjtigt werben follte. 2(lle ÄranEtjeiten tjaben, je nad) ihrer Sets

tur, ^crioben ber Serfdjlimmerung, unb beS 9iad)la||cns, bie

mit ben 3uftanbcn ber 2ifmofpf)are bei Sag' unb Scadjt jufammens

tjangen, u.ib nad) ben S3erfd)iebenf)eiten ber SBirrungen bei toni=

fdjen unb atonifd)cn ÄranEociten foltte man fdjiiehen, baS rürt»

ftdjtlid) b:r SebenStiiätigfeit eine 2£rt ©bbe unb glutt) , ober in

ben SJtebia, bttretj weldje fie wirft, irgenb eine pcriobifd;e äJer;

anberung ftattfinbe.

»S3efanntiid) nehmen bie meiften Äranlöciten beS SKorgcnS

an Äraft ab: Lcvato sole levatur morbus; biefeS Scadjlafj

fen ift bei oielen Äranfijciten fo beutlid) , bap Patienten , welctje

wä!)rcnb ber Scadjt bie gröpte aSeängftigung erlitten l;aben, fid)

bei Sonnenaufgang woi)l unb ftar! genug füblcn, il;ren gewö^nli=

ctjen @cfd).iften nad)jugel)cn.

»Äur;, es giebt faft Eeine Äranffjeit, in weldjer JfbenbS

eine (Sracerbatipn eintritt, bei weldjer nidjt beS SOIorgcnS eine Sie;

miffion ftattfiube; aftf)enifd)e ÄranE()citen werben milber, weil

ro.itirenb ber nädjtlidjcn Siulje fid) Jlraft gcfammelt t)at, wäbrcnb
ftbenifdje Äranf^eiten , beren Sraccrbationen bei Sage eintreten,

burdj bie Mlit, geudjtigEdt unb Sunretbeit ber 9tad)t nadjlaffen,

auf bec anbern Seite werben Äran!b,eiten, wcldje wal)ienb beS

SagS gutartig finb, j. 23. gieber, Sdjleimfieber (mueous phlog-
musia;, Äatarrb, ßroup, Setben fee^ Cympi)fnflemS, SEaffcrfuijt,

gad;en'c, aftbenifdje Seiben unb paralntifd)e Äran!i)eiten über*

baupt wäbrer.b ber Stadjt fdjUmmer; es ift jebod) nietjt mein

3wect, bie »erfdjiebcncn Sa^reSjeiten, ober gonftitutionen ber

oerfdjiebcnen 3aore, ober fetunben bes 2agS ober ber Scadjt, ber

SRcibe nad) buid) ugeben unb nad)juwei|en, wenn oerfdnebene

Äranftjeiten am'leidjceften entfielen, wad)
t
en unb nadilaifen; nod)

weniger an bie logenannten Entifrijen itage ber alten 2Xerjte ju.

erinnern, weldjc aUcibingS nid)t aus ber Suft gegriffen finb, aber

je£t burd) un|erc »crbeiferte Joeilmetbobc beicitigt ober mobificirt

werben; inbeü madje id) auf biejelben aufmeiiiam, um ju jeigen,,

bap in ber tnicrifeben Oefonomie fid) etne regeUnapige 2Cufeinan=

berfolge von Operationen erfennen la|fe, welctje jur S3egrunbung,

einer >periobicitat in biefen (ärfdjeinungen baS übrige beiträgt

;

bap gewiffc ^uftanbe un,erer Organe unb unferS Organismus ju

bc,onbern ßtunben unb ^aljreSjeiten gewiffermapen »on Sictjt unb

©unEeltjett, |o wte »on Äulte, Jpu^e unb giudjtigfcit unierer 2ltmo=

fpbäre unabhängig finb, biefe y)eriobicitat unferS 2i)ftemS aber

mit bem gufianbe ber SSitterung, unferer ScbenSwcife unb SebcnS=

umftanbe fid) »ernnbert.

»^>umbolbt erjabjt unS »on einer gewiffen ©rafin ju ?01a:

brib, "weldje itjic Stimme bei Sonnenuntergang oerlor , unb

fie erft bei Sonnenaufgang wieber erbieu ; biefy.r gettler oerfd)wanb

}U Steapcl burdjaus, cr|a)ien aber in iKom wieber.

»iiriftoteleS erwähnt etneS öiafrwiit, S, ber ben 2ag über

»ernünftig war, aber bei JCnnäl ening beS 2l'bcnbs feinen SSerftanb

einbüßte. 35er gall ift in ber Stiat nidjt ungewobnlid) ; eine

grau, fagt 23 aillou, würbe bei Sonnenuntergang befinnuug5=

loS, unb erhielt beS äjtorgens iijre SebenSgeifter wieber.

»Stomas 5 ini be|djreibt eine im 3a?r 1691 corgefommene

©pibemie, beren Symptome nad) Sonnenuntergang fo beunruhig

genb würben, bap »dprenb ter 3iad;t baS gänjlidje Sinren ber

JCrafte ben Sob ju »erantaffen bioijte.

».£>omc unb ^ringle crwatjnen eines abnlidjen gieberS,

weldjeS wät)renb. bes Aufenthalts ber englifdjen äruppen in glaiu

bern im 3abr 1743 unter ihnen giaifine; bei Sage Elagten bie

Patienten taum , inbem ber füH
r
faft nur bie gewöhnliche ©e«

fdjwinbigfe.t tjattc; allem bei Ännatcrung beS 2CbenbS würbe baS

gieber, d)ne bap irgenb groft »orhergmg, fo heftig, bap oft

wabrenb ber 9iad)t delirium ftattfanb, unb beS SKorgenS erEannte

man wieber weber am 4Pulie, noci) an ber ^i^e bes ÄörperS, ir=

genb eine Xngeige »on ber öefaor, weldje fie überftanben batten.

@S giebt fowol)l taglidjc, atS jährliche pencbiidie örneuerungen

ber Äranfbeit, weldje tbeilS oon ber Sujt, tt;cilS non ber Som
ftitution beS Patienten abbangen.

»(SS ift aud) b'.n"id)enb beEannt, bap bie Sterblid)Eeit ju

gewiffen Stunbcn giöper i|t, als ja anbern; bap bei Sage mehr

Seute fterben, als bei 9cad)t; bie meiften Sterbefalle ereignen

fid) »on 2 —'3 Ul)r StaajmittagS, weniger oon 3 — 8 Uhr
JfbenbS, noci) weniger »on 12 — 1 Uhr SKittagS, wieber wenis

gcr »on 8 — 10 Uhr SJiergcnS, unb am wenigften »on 10 Uijr

JCbenbS bis 3 Ul)r SJiorgcnS; allein wir muffen bemciEen, bap

biefe Berbaltnipjahien fid) mit ber SabreSjett unb bem 6lima
anbern, wabrenb beS Sommers unb in warmen Slimatcn am
ridjtigftcn finb, unb fid) im Sßmtcr unb in falten Segenben beis

nahe umgcEebrt jcigen ; allein überall fterben bie Seute gu ber

Beitf wo ihre AranEbeit entweber periobifd) wicbcrgcfel;rt ift,

ober gewohnt. d) eine Siacerbatioa gegeigt bat.

~»@S läpt fidj nid)t begwafeln, bap Äranfbeiten, je nad) ii)=

rer SBiebertebr unb ber »on ihnen befallenen (Son;iitution , bes

ftimmte >pcrioben beS gintrete. .6 ber exacerbation unb ber Sie*

miffion baben, unb bieS gwar »ermöge einer gcwi|fen UebereilP

ftimmung unb Sufammcnwitfung ter »erfdjiebenen ©rabe »on

einflup, weldjen »erfd)iebcne SagcSs unbSafjreSjeiten je nad) ber

»erfdjiebenen SebenSweife unb gonftitution ber $erfon auf biefe

baben. SBie »erfdjicben ift nietjt ber e.nflup beS 50iitta»S unb
ber aRitternacijt, beS SRorgcnS unb beS 2lbenbS; unb baiübcr

bat man fidj aud) nidjt gu nwnbcrn, benn nidjt nur bie SBirf;

lidjfcit, fonbern aud) ber nsdjein bat auf .Körper unb Seele eins

flup, unb wie »erfdjicben crfdjeincn unS bie ©egenftänbe am Sa»
ge; wie »crfct)teben finb fie bann wirflidj; niojt nur bie mannig=
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fälligen »ftufungen »°n Siebt unb JMmfelbeit , fonbern aud) bie

rtlottoen «rabe oon SiS-irrnc unb gfeuebtigteft beobachten »abrenb

bes Sage* bleiben regelmjfigen CeränBeruntjw, wie »..0;enb

ber »i« £auptabfd)nittc bc6 .jahies.

»S3ir haben jebod) nid;t blo« ben Ginfluß ber oerfdjub.nen

gerieben be6 .Saga, ber 3ahrtfjeiten unb bes Glimas, fonbern

ouci) ben entfpreetjenben Untet|d>.eb a»i|d)en ben .HufLu grofer

kontinente unb ben innern ffibeilen berieiben, jwiicben großen

Continenten unb Snfel i , s»iid)en Sergen unb Jtnälern , 10 Nie

aud) ben Gbaractcr ber Gm»ot)iier, beien öe.unbbeitsjuftanb unb

Arantbeiten ju berüelftcbtigen. ©iefelben (Epitheta, welche für

bie geograpb.icbe SBefcbaffenbeit bes Sanbes pa||en, finben o[t aud)

auf ben (»Seift ber Stationen 'Änwenbuna , namentlid) u n i n t c r e \:

fant unb flad), fubn unb t; dj , tau unb fcb»er, leicht

unb unfruchtbar, reid) unb frudjtbar, Nilb unb ro=

Atantifd), f i n (t e r unb b ü ft e r. Selbft Sieh, meldte; in bo=

ben unb troefnen ©egenben »e.bet, ift jwar weit Reiner, aber

t>(«l lebhafter unb traftiger, als loldjes aus feudjten niebrtgen

©egenben. 2ln mandjen iTrtcn nehmen bie Statur unb bie Jlrafc

tu, an anbem ab, unb babuich »erben fo große ajerdnbesungen

erjeugt baß ber urfprunglidjc 2npus m.r ber ^eit faft gang, oer;

»ifdjt wirb ;
jugleid) barf man nidjt oergepn> baß bte je|t oor=

banbenen, gleichoiet ob naturlichen ober erworbenen Unterfdjiebe

in ben Gbaracrer ber SRenfchenä unb 2bierraccn biefem (äinflu||c

größtentl-eiis mit fo gutem erfolge wiberftefcen, baß manche ber

SDteinung finb, biefe unterfebicoe »iirben c»ig bleiben; anbere

bagegen fagen, im Saufe ber Sabrbunbertc bringe bas Glima fo

große SOiobifi'cationen hcroor, baß ber Gbaractcr befonberer <5d)la;

ge gioßentbe.ls, »o nicht ganj, oemrifebt »erbe. ©ie für unfern

fSwccc 511 ermirtclnbe ssaiirtcit ift, baß, mögen nun bie g»en«

fthenracen oon Statur »orhanben, ober erft fpater entflanben, ober

bc'ibes 'thcilNCife feijn , bod) alle Gonftitutionen ben SBedjfel Sc«

Glimas fielen, unb j»or früher fürten, als bie (sScwobnbcit tv

nen neuen 3uftanb bcö Organismus bewirft bat, »eldjer ben

leotern jur Grtragung bes neuen Glimas gcfdjicft macht, falls

nicht, »ie es häufig gefchiebt, ber Sob bem Sehen ein Gnbe

macht. 2>c6ba!b reben neue Jtnfiebler beft.inbig oon ben Sßirfun=

gen'biefcr Seiänberung ibres Aufenthaltsorts, jumal »enn fie

»011 einem beißen nach' einem {alten, oon einem troefnen nad)

einem feuchten, oon einem b ohcn nad) einem niebrigen Sar.be,

ober aus ber grabt auf bas Sanb gegogen finb, gerabe »ie »ir

unfere .Wagen über bae SBetter, ober SelobUngen beffclben fte«

mit einer SBefdjreibung bee ^uftanbes unfern' öcfuhle unb Scbens=

geifter begleiten, unb biefe Sefdireibung ber auf unfer ©efübl

beruorgebradjten SBirfung tft ie nad) bem ^uftanb unferer Son=

ftitution, ©e»obnbetren unb ber Statur unleres Seibens ocrfdjie-

ben, bafjer bann ncrfd)iebene ^erfonen »crfdjicbcn afficirt »erben,

unb üher baffelbe SBetter Meinungen äußern, bie mit einanber

im Sßibcifprud) finb, »aS »orjüglid) oon Eränflicben »crjdrtelten

unb außerorbentlid) reijbaren guhjecten gilt. Ueberbaupt »erän«

bert alles, »as ben 3uftanb unfers Äörpers unb ber Suft neran--

bert, aud) in uns bie rclatioe gatiigteit, eiectricität unb äBärmcs

ftoff aufjunebmm, baber es bei ber Cntwirfelung ber »erfdju-tenen

juiumm.i .Niite.iben Urfaaje.i, »eiche bei ocrfd)ieb«nen Verfemen

bergieidjen (impfinbungen be»irt.n, unb au^etbem burd) |o uner.b-

licl) mannigfaltige Umftdnbe mobificirt »erben, nidjt auß:r äa,t

gela|fcn »erben barf."

Wi i i c e l I e n.

GhyOlera bei einem £unbe ift con Ctto burd) bie

Seetio.i nadigeroiefen »orben. Gin fogenanntcr ^mtfeher »ar
feinem #errn in's Safaretb gef; ,-fen

im Bette gelegen, unb aus bem 9tad)tgefd)irre bae 21u.

mit großem 'Appetite getrunten; fdjon am jreeiten 2a-
er unb ftarb balb mit Gvbredjen, ^urdjfall unb 5 Sei
ber 36 Stunben nad) bem äcbe an Ztction fanb fid)

ber Äörpet bes ab'ers ungewotjnlidj fletf unt ber

2d)iran$ niebergebogen, bie Äugen eorftebcnb, War unb ger.:

alle SJtusteln ccrfürjt, bait, rotp, blutleer »ie Z- ir.fen,— Vit:

bim, SRüd'enmart, J8ru|t- unb Saudjeingeroeibe gerabe :'o, »ie

bei menfd)[id;en Gl;oleraleid)en , ber ^erjbeutel gleict)fcm trotten

unb unbuid;|id;tig, cbenfo bas Sauebfell, Sruftfill u.-.o bie h:.te

jpiintjaut, — gelbe gallertartige $>olr;pen im ^jer;en, alle Jtrte.-

rien mit buntlem 2*lutc erfüllt, — ber Siagen frärt gefaltet, in

ber Glitte -unb am Pförtner gufammengefdjnürt, — im £ünn=
barm bie berannte, »ie SReitoaffet ausfeljenbe glüffigf eit , Die

aber im ^»ölffingerbarm unb im Anfang bes Ärummbarmes
oon Öalle gelblid) gefärbt »ar; — b.'r 2)ictrarm '"ehr ju^mmen--
gejogen unb leer bis auf ein *J3aar troctene Aattoffelfdj'aalcn, et;

»aS jertautes ^>olj unb 3 Öereurjnclten, — ber ^>obenücr fe<t,

bie jpoben bis jum Ji-'audring beraufgejogen, — bie Stieren blut

arm", bie ^avnblafe felir verengt, bod) erroaS gelben unb flaren

Urin entbaltenb. tiefem Ecid)enbefunbe jufolge ift ber .öunb »obi

ohne 3»cifel an Gbolera geftorben. — ^JRuft's ' »Magajin.

XXXVI. 2.)

ßlioenblätter unb Olioengummi als gurrogat
ber Gbina gegen 28ed)felficb:r finb oon Ur. öiaberou ju

(gebenico erprobt »erbea. 3uerft rcanbteür. &. eineattecejung ber

SBldtter oon Ulea Eurppea an, »eldje fid) in mehreren gallen

als »irffam beioabrtc. 3>a es aber für Xrme inrmer r.ocb un--

bequem unb f oftbar »ar , fid) ber 3fbfod)ung ju bebienen , je

rcanbte er bas >J)uloer ber Sblatter an, ur.b mit gleichem Grfelg;

nun befdjlofj Dr. (>j. ju oerfueben, ob nicht ber biete Saft, rotlcber

aus bemClioenbaum beroorfließf, biefclbe .Straf! befiee, ur.b es ergab

fid), baß biefcs tSummibarj noch »irtjamer unb Reinere (ijaben r

.

»aren. £Bcad)ten«ocrtb ljr, baß ber öebraud) bes §)uloer6 taal-.d)

ben Seib einigemal otren ertjielt unb ben Appetit encect'te. Zic Än=

»cnbungsart »ar %)2 bes ^ulcers in fed;s_3:beile ju tbeilen,

unb alle ;»ci Stunben ein jpuloer mit SBaffer ju nehmen, fo

aber, baß bas legte ber fed;s |)uIoer brei Stunben oor bera

Stiipunfte genommen »ar, »0 ter 'Anfall erwartet »urbe. SBenn
bie Äranfen bae SÄittel »egen berSitterteit nidjt nehmen ».

»urbe Saccus liqairitee 3)) fu obiger Quantität gefegt. U. (ä.

bat bie SBirffamleit oielfaliig erprobt. (Annali univcrsali.)

55t6ltograpi)tf^e Stfeutcjfeitctt,

Sulla seconda edizione dcl Re^no Animalc dcl Barone C11-

vier, di Carl» Luciano Bonaparte. Bologna 1831. 8.

A Practiral Medico -liistorial aecount of tlie Western Coast

of Africa embracing a topographical Deecriptioii of

its shores, Rivers, and Settlements with their Seasoni

and coraparative Healthiness: togethes with the cau-

6es Symptoms and treatment of tlie fevers of Western

Afrira; and a .-iniilar aecount respecting tlie other Di-

seases vhich prevail there. By James Boyle, M. C. S.

L. Colonial Surgcon to Sierra Leone. London 1S31. 8-

JCnfictjten unb Sßorfdjläge über bie Äuffinbung bes bie aftatifdje

Gbolera insbejonbere unb anbere anfttcrenbe Ärantbeiten

überhaupt erjeugenben Urftoffes. S3on einem 9ctc§farjre.

Seipsig 1831. 8. (tiefer aus Grbmann's Journal teon^
beis abgebrutfte SBorjcfelag gebt barauf hinauf, baß bureb einen

großen SEricbter oon Sied), unter »eld;em bie Jtranfenbetrcn

fteben, bie Jtusbünftungen ber tränten aufgefangen unb in e : -

ne üher ber 3inwicrbccfe ftcbenbe oen Gis" umgebene (Blas;

retorte geleiter, bafelbft oerbic&tet unb in ihr be:i Ghemi.-

Jern übergeb.n treiben feilen, »0 ber 2>f. bann meint, baf
es «ben forgfaltigen Semübungen unferer fo .Scdjft gefdjicf:

»ten Gbemifer hoebft »a!)r|"d)einlid) gelingen werbe, ocrmit=

»telft genauer llntcrfudjung unb Änali)firung bes 9tieber=

»fdjlagcs ben Äeim ber Aranfheit in feinem Urfteffc aufju^

»finben unb ju erfennen,-)
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©tbrucft bei SoffTuö in ©rfurt. 3n Gommiffton 6ci bem Äönigt. ^reupifeben ©ränj = 5)oftamtc ja Grfurt, ber Ä&nigt. @äd)f. 3eirungg=

Gwpebition ju Ceip^ig, bem ©. £. g. Sburn u. SEartfcbcn ^oftamte ju SBeimar unb bei bem ©. $, ©. pr. 8anbeS=3nbufrrie--Gomptoir.

^Jrcii eines ganjen SBonbcS, »on 24 SScgcn, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar., beg cinjelnen ©tücfeS 3 ggt.

& « :t tt t f « n b e*

Ueber bic SRaucfyfcfywalbe (Hirundo rustica) unb

bie <£)au6fd)it>albe (Hirundo urbica).

S3on Scnatban ßoudj, Esq.

£)ie Hirundo rustica würbe juerft gefeiert ben lOten

Tfprit 1808; ben 13tcn 1827; ben löten 1830; ben 16fen

1818, 1824; bm 17ten 1828; bm 21ftcn 1811, 1821;

ben 23ften 1817, 1822; bm 26ften 1825; bm 28fren

1823; ben 30ften 1820: ben 2ten Wtai 1812, 1815. —
©ie »crfdjwanb ben 24ftcn September 1816; ben 28ficn

1820; ben 29ften 1819; ben SOften 1818; ben 2ten £>cto--

6er 1823; ben 3tm 1825; ben 7ten 1824; ben Htm
1815; ben 29ften 1819; ben Ifhn 9lo»ember 1805.

Sie Hirundo urbica würbe juerft gefeben ben 16ten

3Cprit 1831; ben20ftm 1816; ben 21ften 1829; ben 22jten

1819; ben 23ften 1818; ben 24ftcn 1810, 1821; ben

SOjten 1823; bm 2tm SRoi 1812, 1815, 1820; ben 3ten

1817; ben 5ten 1825. — ©ie »erfebwanb ben 28ften

(September 1820; ben SOften 1818: ben 2ten £>ctober 1823;

ben Sten 1825; ben 5ten 1819; ben Uten 1815, 1816,

1821, 1828, 1829; ben 13ten 1817; bm 14ten 1822;

ben löten 1824, 1827; ben 27ftm 1813; ben lfren 9io».

1805; ben 6ten 1810; bm ISten Sccember 1830.

SSenige 3ug»ögel haben fo »iel 2fufmerffamfeit erregt,

rote biefe, wag gtofentfjeilg baber tübrt, baf fie in ihren 9?eU

fen eine fo grofe JRegelmäfigfeit beobachten unb fid) in ber

unmittelbaren 9J"acb6arfd)aft beg 9)cenfd)en aufhalten, allein

ungeadjtct man auf biefe SBeife febr häufig ©elegenbeit fjar,

ffe ju beobachten , weif man bod) über beren 5Banbecungm

unb bie SSeweggtünbe ju ben (entern nod) nichtg ©ewiffeg;

unb bief bürfte auch nidht eher ber Sali fe»n, alg big noch

längere 3eit unb in »erfd)icbmen Sänbern ber 6rbe bie S3e=

obad)tungen fortgefefct worben finb. 3ur gorbetung biefe«

SroecfeS ttjeiien wir folgenbe SSemerfungm mit.

Siefe SBogel laffen fid;, roenn ftc über ben danal ffie=

gen, m ber 9?af)e beg Ufer« nieber, unb fcheinen bei nebeligem

SBettet einige SKutje ja Ratten, baffelbe ju ft'nbm; benn g*-

fdjeibte gifefier haben mit »etfichert, baf bei trübem SBettet

«£augfcb,walbm , Slaucbfcbwalben, Shurmfdjwalbcn unb an*
bere 936ge( fid) cinscin ober febaarenweife 3 — 4 ©tunben
»om Ufer auf if)re SSoore niebctlaffen, unb atgbann fo mübe
finb, baf bie 9iaud)fd)walbe oft nur von einem 6nbe b«8

SSooteÄ big jum anbern fliegen fann, reenn man fie ju ha*

fdjen fud)t. Sie 5Raud)= unb ^)augfd)roa[be langen mtirs--

ber einjeln ober in fleinen ©efeUfdjaften an, unb begeben ffrfj

aläbalb nad) ihrem gercobnten '^(ufentbaltgotte, fo baf, reemt

biefer fid) nidjt in unferer 9cabe beftnbet, oft 14 £age nad)

ber Änfunft ber erffen ©d)»aiben Perflreicben, ehe man rcie«

ber welche ju ©cft'cbt bekommt. 3ra S^bx 1831 würbe ein«

einjelne 9?aud)fch.n?aibe fd?on am 4ten 2Tprit in ber 9?df>«

beS ßbbnftone »on einem gifcher gefebm ; bm 13ten erblicfte

man um 3 Uhr OJacbmittagS beren 4 auf ber See niebrig

unb nach bem Sanbe ju fliegen. 25en 16tm liegen fid) jroei

^»au«fd)tpalben feben; allein id) felbft befam erft ben 19ten
dremplare »on beiben 3lrten ju ©eftd)t. 25en ganjen
9J?ai binburd) liefen fid), auf 10 ©tunben (Entfernung pon»
lüanbe , häufig fowobl SKaud) = als ^«ugfdjroalben auf be«
gifcherbooten nieber; meine le(}te 9?otij, bie biefeg Umftan»
beg gebenft, reid)t big jum 28jten ÜWai. ©elten finb ihrer

mehr, nlg 2— 3 jufammen, unb wenn man bebenft, ba§
bag 9Beiffehld)en unb ber gitig über bm Canal fliegen, fo

muf man fid) üter bie (Srmübung ber ©ctjtvalben rounbern.

6in Wann tl)eilte mir mit, baf et fie bei fchonem Söettet

häufig mit anggebteiteten glügeln habe aufg 5Baffet fallen

unb gleid) barauf, wie erfrifdjt, weiter fliegen fefien.

Sag auferorbentliche Vertrauen, welcheg biefe Sogel in

ben 9?cenfd)en fe^en , inbem fie ihre Hefter an unb in beffeit

SSobnungen anlegm, ift bemerfi-ngwcrtl) , unb eg erflärt ft'dj

baraxtg eine 6igenthümlid)feit bcrfelben, baf ffe nämlid) auf
ihren Heftern fingen, wag nur bann gefd)ehen fann, wenn
ber SSogel fein 83eftrcben bat, fein 9Jeft ju »erbetgen. Sag-
jenige ber 9taud)fd)walbe beftnbet fid) gewöhnlid) in einem
unbenufcten Siauchfang ; allein häufig auch, an ben ©parrro
»on unbewohnten Käufern, unb j« Stclawno niffet« euie

19
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mehrere 3«fjre fang an ein|| Stubentbür *). Da« 9teft bot

$ausfd)tvalbo ficht man unter ben Dadjgeft'mfen , unb bie 93ö--

gcl arbeiten gewobnlid) bei SÄargen« ein paar Stunbcn baran,

mit (äffen währcnb bes ffiefte« be« Sage« baß neunhgefefeti

Stücf n«6trorfnen> 3fl(ein es ifl miv bor JaU uorgefommen,
ba<5 fft an «neftl fdumcn SHorgert ibr Sücrf verfäuinten,

unb baffelbe crft ben 9Jacf)mittag wieber aufnahmen, tvoffit

fid; aiifcboinonb Pein anberet ©runb anfuhren läßt, als baß

fie fiel) zu ber (e|r»rn SEagefyeit [Baumaterialien wen einem

jDrro wifefaffen tonnten, bot- bos SSorgenj bureb bic giuth

unter SB'affet gefefct war. 33ei bor 'Auswahl bei ßrt6, reo

fie ihr 9teft anlegen, fer>en ff« fchr barauf, baji (Te ohne 58e=

binborung nieberroorte" fliegen Eonnen, nnb ti ifi miv bor Sali

vorgerommon, baf fie einen Ort, an bem fie feit langer ^eS
geniftet Ijatten, Mop befifjalb »erliegen, weil eine niebrig«

SDIauer aufgeführt worben war, bic fie am bequemen Hb:
unb aufliegen binberte. (Segen ben 4>erbfi bin »erfammem
fich biefe SBogel in jiemlich großer 'Anzahl auf bem Dacbe
eines" Kaufes ober an fonft einer bequemen Stelle, »on wo
beftrinbig wcldv ausfliegen unb anbere zurücffehrcn. Der
©runb biefer SSerfammümgen fd)cint lobiqlidi in bem gefelfis

gen 9lftturell ber Schwalben ?u liefen; fie bleiben aber auf

biefe 2trt man.-bmal ü 3Bod)cn lang jufammen, bis ibre 3al)(

julcijt bind) ben Abgang ber fortjiebenben 3nbivibuen fel)r

jufammonfchmilzt.

SReine Grfahtung beftatigt bie S5emerfung, baß bie

Sdnvalbcn in ben wärmfien fahren juerft fortziehen. Sie»

fer rätbfclhafte Umftanb erfuirt fid) »iclleidn au« ber 2eifce8=

befdiaffonhcit ber ©dmjalben. 83efanntlid) gebort jum 'llui=

brüten jebe« SSogeleie« eine gewiffe Temperatur; unb »venu

biefe übcrfd)ritten wirb, ftirbt ber Smbrno. Sie Sempera»
tur, weldjc fieb für bie S3cbrütung ber (Jier ber meiften SSfc

gel ber beißen 3one eignet, febeint für bic ©ier bei JUihifs

unb ber Sdnvatbc zu hoch 511 feim . bcßhalb treibt fie ibr

Smftinct jur geeigneten SafcresjeJt in norblicbere ßänbcr.

Sobalb ber große &\vec2 ber gortpflanjung erreicht ifl, wirb

ber Äerpcr ju anbeut Speeren gefcbicf't. Stöget; welche bas

ganze %at)t bei uns bleiben, bebürfen ber warmen (?) Sempe=
ratut bei ^etbfrrf, um fie ;ur SRaufer ju befähigen. 3u bic»

fem ^roceffe ifl ein ©rab von ftcbcrifd)cr SSbätigßeit nötl)ig,

fcen bcfanntlidi bie Vogelfänger burcl) fünftlidie SKittel frü=

ber bci'beijufübren roiffen. Sicfeä gieber ift mit einer franf=

Ijaften (Srregbarfeit »errniipft, tvelcbe bie früher angenehmen

^inbrücfe ber üuft 311 unangenehmen maebt. 2)urcb biefe

unangenehmen Smpfinbungen angeregt, fliegen bie ©cr>wat*

ben ben wdrmern Üänbern 51t, unb, nad>bem fie bort neu

befiebert voorbon finb, treten biejenigen SSebingungen in ihrer

SeibeSbefdiaffenheit ein, melcbe fie jum 3uge in filtere ßlimate

vermögen. Qi finb uiele SBeifpiele befannt, baß bie Sjaui;

fdnvalbe lanqe bei uni blieb, um fpäte Satten aufzufüttern,

unb ba ba$ 9J?auferfieber geiuöbnlicb erft anfingt, Wenn bie

ber gortpflanjung. angemeijenc S3ej"diaffenbeit ber ßonftitu=

*) J)er Uebcrfc&cr bat biefe Dceftet in afu'iringen bSuft'a an bem
50tirtclbaltcn ber Serfe ftarfbemefenter 3immcr gefimben, be=

ten genflcr man ju biefem 3»ecte beftänbia offen lieg.

— 392

tion oorüber ifl, fo bringt bieß geirchnlicb feinen Dhcr-theil

m.t fid). Allein rcenn ba« ©efftt)l ber Vlnnilerung ter b«
SRaufer günftigen teibe<befd>affen^ei( fid] friil r eim'inbet,

ali bie 3uno*n flügge finb, fo vergeffen bil Ül.:en über ber

f?eJberifcf)en (Srcegimg b:e 'piliduen g.-gen ibte Jungen, unb

ei ifl nrr ber gall öorgefommen, baß bie irJücm unte:

dien Umftänben von ihren Keltern Derlaffen roorbm unb im

9lefte tiniqetcmmen finb. (J-j läßt fid] alfc leid)l ertlären,

roeßhaib ein warmer Sommer, ive'.+er bie SRaufet ba'.b ein-

treten madit, ba« frühe ffiegjieben ber Sdnvalben I

laßt, nvihrenb e'n taltti 3 ihr, burd) SSerjbgerung ber 9J?au=

fer, bat 2Beg5:eben oerfpatet.

3u ber 3ert, WO bij SdnrV.ben wegfielen, werben ib=

rer bei un;5 allm.il q weniger, unb felbft bie, roelcbe (Ofn»
men abreifen, vereinzeln fid) nad) unb na.t. 2. e nehmen

fid) audi ;u ber Dfeife 3eit, inbem ?eute, bie bie ©djwalbai

auf ihrem 3uqe beobadnet haben, faben, wie biefe 256gel wie

gewöhnlid) nad) 3nfecten fließen. Jolgenbe SSemerfttngen

fpredien b.ifür, baß bie ©Äwalben in Keinen ©ef
nbreifen, unb baß bie aug nörblidiern ©egenben \i&< häufig

bei uns feben (äffen, wenn unfre Stwalben febon fort finb.

3m 3ahr 1819 waren bie 9iaud)fd}WaU)en ben 29jlen

Sept. unb bie Jpaußfdiwalben ben öten Tctbr. auj unfrei

©eqenb »erfdJWunbm; bennod) fah man ben 2Pften Cctbr.

Zwei ;Kaudifdiwalben währenb eine« S.tneef*auer$. Sie

ließen ftdi auf ber erfreu, heften Steile nieber, unb legten fieb

auf ben SSaucb, ali ob ibre güße erfrarrt wären. Cnblid)

jogen fie gegen sBeüen weiter. — iDen L2ten Cctbr. 1825

würben jwei ^auäfdjwalben qefeben, nadibem bie bei un=

wohnenben fid) bereits feit 10 Jagen fämmtlicb entfeint

hatten. 3wei Jage fpäter war bai Ücämlidn- ber gall. — L827,

2)ie bei uni wohnenben JöauSfdwalbcn jogen ben 14ten

Setober fort, unb ben 2 'freu 9Jot»eraber langten zwei t?on

biefer 2lrt 9cacbmittagS an unb fließen beftänbig nad)

Sliegen. sJBäbrenb ber »ergangenen SSBocbe hatte ei gefroren

unb gefdmeit, unb bai Ühermemeter um OKittag auf 41 ©rab

(+ öj ©rab SB.) geftanben. üDie 9Ja.1)t vorher war ein

Sturm gewefen, unb an jenem 2age ftanb bai Zbez=

mometer auf 51" g. (+ 8^° 9t\). 2öahrfd)einlid) waren

biefe Süogel burd) ben 2Binb von il)rem Süege abgetrieben

worben. — 1328. Die bei un3 wohnenben Sd)ivalben jogen

ben Uten Setober weg. 3ebocb zeigten fid) am 9ten -Dco<

»ember einige. — 1829. Sie jpau?fcbwalben zogen allmä--

lig fort, bis nur nodi 4 ^aare übrig blieben, bic ben Uten
Setober abreif'tcn. .Den 27ften ließen fid? um 11 Uhr

5 Sd)ivalben biefer 2frt feben, bie auf fliegen 3agb mad)=

ten. — 1830. Die bei un3 wohnenben $au$fd)walben »«*

fd)ivanben ben Uten iDctober, allc
:n eine einzelne ließ fid)

ben 13ten Deeembcr fehen. Qi hatte bie Oorige OJacht ge*

froren, unb bei 9J?orgen3 ftanb br» Jhermesneter auf38°g.
(+ 2| 9?.). 3d) erfuhr , man i\abe einige Sage zuvor ju

Sooc einen fleinen Sdnvarm unb ben 1 fiten eine einzelne

Schwalbe gefeben. Daß biefe Vögel in golge be§ 6rftar=

renS hier geblieben fepen, laßt ffdi nicht annehmen, ba baä

5Bettet gelinbc getvefen war, unb ba bie Scbwalbe, bie id)

fat) , fieb an bem einsigen falten Sage $eigte, -jien wir big
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babin fetten. GS fcfyim berfclben am fdmellen gortjiebcn

nichts gelegen ju fenn, unb eS ift mir wabrfcbeinlicb , baß,

wenn bcv Snflinct bcö gortwcvnberaS anfangs febigefdjfogen

ift, ober ber Sogcl ü)m nid)t golge gelüftet bat, Jen« 9lft=

turtrieb jum gortjieben nid)t wiebeifehrt. SS ift i)6cl)ft

unwahrfebeinlid) , baß biefe Söget über einen 9Jcenat lang

bei milber Söittcrung evftarrt liegen, unb bei falterer bann

plo&ltd) wieber etfebeinen. ^olperro in GornwalliS , ben

22ften Sunfeä 183t. (The Magazine of nat. History,

N. XXII. Nov. 1831.)

Cnne botetnifete ©jrcurfton in bor Umgegenb üon

@i;bnei) in 9Jcu = ©üb = 5Balcö.
SScn ©corge SScnnett.

Äaum »at id) in biefer intcreffanten Kolonie am 20.

Sanitär 1829 angelangt, als id) meine Aufmerffamfeit fp=

gfeieb auf ihre snhlreicbcn »cgetabilifcben Srjeugnifle richtete j

aber mein fttrjer Aufenthalt nerftattete mir fette tveiten

Ausflüge in'S Snnere. Scr botanifrte ©arten, »eichet ju

©rbnen angelegt ift, unb unter ber Auffielt beS $rn. gra=

j-e r fleht, gewährte mir inbeffen reiche ©elcgcnhcit, bie ent=

fetttteren einheimifd)en Srjeugniffe ber Golonie ju feben.

Sie Sanbfcbaft in ber Umgegenb uon ©nbne» war mit

einem üppigen Oieidithttme blühenber Straud)er bebeeft, bie

in einem bürren Sobcn Begehrten; aber bie Segetation bie=

feS SonbeS fchien einen cigentbümlicbcn Character ju befi&cn,

inbem baS 2aub ber auftralifd)en Säume unb Strättd)er ein

bürreS AuSfchn hatte unb ben ©lanj entbehrte, ben man
gewobnlid) an ben Säumen unb ©tauben anberer Sänbee

bemetft. Siefcr SJrangel an ©lanj rührt, nach 9iob.

Srown, non bem Umftanbe ber, baf bie £)atttbrüfcn auf

beiben Dbcrflächcn beS SlattcS gleid) Bertheilt finb *). Sine

anbere Gngenthümlicbfeit ift bie, baß hohe Saume feine Aefte

fcaben, außer im ©ipfel , unb i>n$ ft'e ihre Dtinbe abwerfen.

SJfan ft'nbet mand)e ganj ohne DJinbe, unb an anbem fleht

man bie 9tinbe in langen (Streifen nod) am Stamme bän=

gen. "Alle biefe <5igentbümlid)r'eiten laffen unS bie Scgeta=

tion biefeS CanbeS als ganj perfd)icben non berjenigen anbe^

rer ßänber crfd)cinen.

3u ber ausgebreiteten Samilie ber Proteaceae gebort

bie Grevillea sericea, lsopogon aneibifolius etc. unb bie

feböne ©attung ßanksia (baS ©eiSblatt ber (Sotoniften) **),

*) ,,©S ift luem'gftcnS attijgcmadjt, bajj uon bt'cfem microfcopi--

fdjen Sharactcr, ber gteiebmufitgen Sriftcnj ber ^»autbrüfen auf
beiben Dbcrfladjcn beS SStütic^, frncr 9}iangc( oon ©lanj hcr=

ritljrt, bir in ben SBdlbcrn SttutioUanb'ö fo auffallcnb ift." —
Sketch of tlie Botany of tlie Vieinity of Swan River by
II. Ilrown, Esij. F. R. S., besannt oemarf-t im Journal of
tlie Royal Geo;ri'aphical Society of London 18S0 — 1831.

**) SBcun bie »crfdjtebenen 2frten ber Baiiksia ;u Mufjen begin=

nen, fammeln bie Singeborncn uon ben £ölütl?en eine bctrdd)t=

lidjc Duunti.'dt ^onin, ber ju ilii'tn 2icblingfgem't(fcn gebort;
aueb fammeln fi; grope Quantitäten SÜtttcn , um baran ju
faugen. S5tefcr ^>om'g ift inbeffen nid;t immer ju befommen;
bie befte 3eit baju ift ber SKorgen, roenn ein ftarter Sliau

auf bem Soben liegt; ferner aud) trübe, aber ntcjjt noffe SBit=

terung. — Desciiptioa of the Natives of King Geoige's

beffen ^olj bie Cotoniftcn jum Sau ihrer Soote benuften.

Son ja()lrcid)en Arten biefer ©attung, »etebe d t>tec giebt,

nenne id) nur Banksia spinosa, seirata, integüiolia,
erica^lolin etc. Sie ©attung Hakea roar aud) fefjc

reid)lid). Sencc merfnntrbige Saum ber gamilie Asphode-
leae, SRamenS Xanthurrhoea ober ber gelbe ©ummibaum
jog burd) feinen cigenthümlid)en SüuchS, burd) fein lange«

grasartiges £<mb (raeßhalb ihn bie Goloniften ben @raS =

bäum nennen) unb buref) feine ^6()e, inbem er in eine cn»

linbrifd)e ©pifce ausläuft, bie entmeber mit feinen fleU

nen roeißen ()onigl)altigen Slütben, ober mit feinen bun<=

Feifarbigen eefigen Saamencapfeln bid)t befeßt ift, welche

fleine fdjiürtrje Saaincnfovner enthalten, meine 5(ufmerffam=

feit auf fj'cb.

3n einer herrlid)en Sf>a[fc(>(ttd)t ju ßittle Gubjee, an
ber [«blieben ©pi&e von «Pect Sacffon, fammelte id) außer

anbem ^flanjen bie Smilax glycipbylla ober bie fuße

Sbecpflante ber Golonifren, bie man bei ber elften Segruns
bttng ber Golonie häufig ftatt beS Ghinefifd)ctt SibeeS confu=

mirte. Sie gebort ju ben itletterpflatijen, unb bie Slätter

baben einen füßlid)cn ©cfdjmacf, faft tpie bie Süßbcljuntr;

jel, unb einen etreaS bitteru Dcadigcfdjmacf. Unter ben gars

renfräutern, roeldje id) hier fammelte, beftnben ftd) Daval-
lia elegans, Gleichenia micropbylla , l'olvpodium at-

tenuatum (Brown Prorl. Nov. Holl.) unb anbere. Sn
ben 3il)älent tpurbe ber fd)6ne Strattd) 5QJarratah ober ber

Sulpenbaum gefunben, röeldjet jttr gamilie ber Proteaceae

gel)6tt, ferner Telopea speciosissima unb Xvlonielum
puriforme (Proteaceae) ober ber einbeimifdje Sirnbaum,

fo genannt Wegen feiner birnfbrmigen grudjt.

Sm botanifdien ©arten waren bie Arten ber Acacia,

bie in Aufhalten embeiinifd; finb, febr jahlreid); ju ihnen

gehorte Acacia stenophylla aus bem fübweftlid)en Sbeile

beS Snnern, ber einjige Sattm , welcher bei £>rlen'g (Sp;

pebition im 3abr 1817 am Ausgange beS SlttffeS Sadilan

am «porijonte gefef)en würbe; ferner bie Acacia fillifannilius

(i'ilicina?) aus ben fübweftlidjen SBüften im Smiern («ergl.

ebenfalls £> riet) 'S ©rpebition pom 3ahr 1817), A. flori-

bunda, pubescens, falcata *) etc. Sie prarfjtvolle Arau-
caria excelsa wäd)f't aud) im ©arten, wie in anbem Stei-

len ber dolortie, wo fte jur Serjierung ber Zugänge ic. be=

nufet wirb.

Sie Sliöenbäume gebeihen in ber Golonie gut unb er=

langen, wie man fagt, eine beträd)tlid)ere ©coßo unb jwar

in füt'äercr Seit, als felbft in ihrem Saterlanbc. Sie Ser=

mebrung gefd)tcht butd) Ableger, unb man giebt biefelbcn

fold)en Anftebletn, welche biefen fd)ä^baren Stcaud) ju jie=

ben wünfd)en. Sie Casuariua paludosa, ber Hibiscus

speetabilis unb vcrfd)icbctte neue ^Dflanjen unb Sträucber

aui ber SKoreton = San mit einer ju jablreidjcn Sammlung,

Sound (Swan River Colony) and adjoinin;} Countty, by
Mr. Scott Iliiid. nr'tgctbeilt in bem Journal of the Royal
Geographica! Society of London 1830—31 p. 35.

*) SMcfc 2fr t ft'nbet ma'n auf ben meifien Snfeln ^)of»)nefteträ

febr häufig.

19 *
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tun fie cuitem aufiufübren, bcfd^ftigen f>uirclcficnb bie Kuf»

merffamfeit aller berer, »elcfjc biefen ©arten befugen. Der

SBaum, roeld)er ba« DiicinuJol liefert, Kicinus communis,

ift überall in SWcnge rcilb anzutreffen, unb bermod) wirb

ba« Del nod) immer in bie Colonie eingefübrt, wäljrenb man

jeben SBebarf bcffelben, nid)t allein für mcbicinelle 3wecfe,

fonbern aud) jur Gonfumtien in ?ampen, fjicc antreffen

tonnte. 3u lefcterm 3wecfc wirb biefeä Del in einigen 2i)ei=

(en »on ©übamerica benufjt.

Den 13. gebruar 1829 befud)tc id) SSotannbao tmb

fammelte fcf>r fiele ^flanjen. Unter wfd)iebenen Wirten,

Wcld)e jur ©attung Eucalyptus gehören, bemertte id) auch,

E. resinifera, ober ben rotten ©ummibaum, E. corym-

bosa etc. Die S3lätter ber meiften 2frten biefer ©attung

bcfi(scn, wenn fte jertnieft werben, einen eigenth.ümlid)en ©c*

rud), wcld)er einige tfcbnlicbfeit mit bem Cajeputol bat.

?(l$ id) ein 93tatt in ber $anb J^btacb, brang eine beträd)t=

lid)e Quantität Del f)erau«. 5öä>enb biefe« botanifd)en

3(u$fTuge$ fammelte id) unter anbern fclgenbe QJflanjen

:

Boronia polygalaefolia.

Leptospermum juniperina.

Melaleuca fimbriata.

Metrosideros laneifolia.

Viminaria juncea.

Epaciis paludosa.

Calytus (Celtis?) austra'is.

Hibbertia volubilis.

Blandfordia nobilis.

Oxalis australis.

Epacris microphylla.

Exocarpus cupvessiforme.

Svmphonia montana.
Leptomeria aeida.

Enokelia (Encelia?) major et minor (?)

Lobelia gracilis.

Lambertia formosa etc. etc. etc.

Die SSotanif, fo wie anbere 3weige ber 9eaturgefd)id)te

bieten in 3(ujlralien ein weite« gelb bar. Die gemalten

ßntbeefungen ft'nb fef)r jablrcid), unb wenn man in S3etrad)=

tung sieht, bafj ein unctmcfHid)er ©trieb ?anbe$ nod) immer

imcrforfcbt bleibt, fo bat man ncd) oiele ©dwfce für bie 9Ja-

turgefd)id)te au« biefer neuen unb außerorbcntlidjen sport^on

ber (Srbfugel ju erwarten. (L'I.e London Medicäl Ga-

zette 30. Nov. 1831 )

lieber beö #r». © u e r i n 2(nali)fe ber ©ttmmiforten

bat .6r. Gbeoreul ber Anademic des sciences einen SSe=

ridjt erfiattet. Gr billigt bie SSilbung btefet ©attung »on 9>flans

jenbcftanbthcilen; ftc ftügt fid) auf bie Gigcnfdjaft, burd) btc 3Btr*

tung ber ©alpetcrfaurc ©cblcinifäure }u geben. Alte Arten biefer

©attung gehen aus bcrSJtifdjung. ober aus bcrBcrbinbung »on brci

unmittelbaren Urftoffcn beroor, iiamli<b:

1) einer in SSaffcr auflosiidjcn ©ubfranj, Ärabin genannt.

2) einer in biefer glüffigccit unauflöslichen «Subftanj, welche

mal in ben auSlänbifdjcn ©ummiarten antrifft, SS af fori n genant.

3) enblid) einer anbern unaufloSlidjcn ©ubftanj, welche ber

S3 -tfaffee nxcjrjt »on ber crjtcrn untcrfrfjicben hatte, »enigftcnS mäjt

296

bei ber S3orlcfung feiner XbbanMinig, Cerafi n genannt , rea«

man in ben ©ummiforten bi« 3nlanbt« antrifft. Zbomfon Kart«

testete ©ubftanj für Safforin getjalten, aber ber HJernTcr hat g>
funben, bafi fie weniger ©d)leimfaurt giebt, als bas SBafcrin,

nimlitb IG pGt. ftatt ii pGt , unD ba& fie fenad) eint brfon.

bere tfrt bilbite. Gc bat biefe oerfebiebtnen Urftcfft analofict unb

auf ihre ©runbbeftanbtl)file jurüoTgefübrt. gür bitftn $xot<t tred«

nete er fie im luftleeren 9Jaum bei einer Simptritur ren 125°.

2)arauS cvflirt ficlj'S, rearum feine Wtfultatc mtrttid) oen benen

abioeicbcn, lPcldK früher bie Gtjimifer erhalten haben; benn et

bat auf biefe SBeife ein geringeres S3erbiltni'S 2öaffer in S;»ufl

auf bitfelbc Cuantit.U ÄoMcnftcff erbatten. ^r. Chcsreul bü:

ligt auf baä ajoU|1inbig(tc alle Untcrfucbungen be« B.cfa'Ter« unb

giebt ihm ben SRatb, in biefer Dichtung fortjufat)ren, »erlangt auch,

ba§ bie geqcnroirtige Xbbanblung in ba* Kecucil des Situ»
etrangers cingerüett roerbe.

Änmertuna be6 Stebacteurä be« Lyc<5e. Gs iil bu
fannt, bafi ^>r. KacJp ail in feiner großen Arbeit über lai Zi$»
mebl, baS ©ummi alt» eine ©ubftanj betrachtet bat, bie einen ge*

wiffen ©rab oon Organifaticn befi|t, unb bitfes gilt fogar ooa

bcmjtnigcn Sheile, loclcbcr fich in jebem Serhalmiffe SBaffcr auf;

[oft. Ucbcr ben unauflöälicbcn 2t)cil befteht in biefer ^>inficfat

nicht ber gcringfte 3«r>ctrct. Deimmt man ©ummitragartb, jee
feijncibet: man bafftlbe in ©tücten unb lj§t eä im SBaffer ma.
ceriren." fo »erlicrt c$ feinen auflbäliehcn 2f)ei( , welcher burd)

ein tpapicrfilter lauft , unb auf bem gi:tcr ben unauflöelidjen

SEbeil, bac? Safforin ober ba$ TS. b raganthj n, juructli§t, meU
tbcÄ, unter bem SBiifrofcope betrachtet, wie ein wirtlictjeS 3eltge»

webe mit bcutlidjcn SKafctjen fid) aufnimmt. 25ie Xnalofen bei

^>rn. ©ucrin feheinen unc5 ferner gan» irrig ju feon, unb jwat
um be^willcn, weil er bie ©ummis su fct)r ert)i|t bat. Unter biti

fen Umftänben barf man fid) nidjt wunbern, ba| er weniger 2Bafs

(er, ctlä ©od 8uffac unb 3:henarb, a\$ Scr^eliuc; unb als

5>rout erballen bat, beren Untcrfucfjungcn nidjtö fu wünfdjen übrig

laffen. 2)er letztgenannte eijemifcr bat fa&mehlhaltige ober gum=
wtjaltige ©ubflanjen analüfirt, bie bei Scmperarurgraben getroct«

riet irorben waren, weldje jwifdjen ber gewöhnlichen Temperatur
unb 166° licaen, unb er bat bie SBcmcrfung gemadjt , ba§ bai
SBcrbaltmS bcS SBafferä immer mebr abnahm, bis enblid) bie Ber«
foblung ber ©ubftans gan} bcutlidc) war; eS mu§ aber bemerft

werben, bafi bie Quantität bcS auSgefcbiebencn SÖJifcrS. wenn obige

©ubftanjcn »on ben gcwöbnlidjcn Temperaturen in biejenige btS

ficber.bcn SöafferS übergingen, ungefähr 15 pGt. betrug, wogegen
fie nur 2 oter 3 pSt. betrug, wenn man tic crwäljnten ®ub|tan=
gen auS le&tcrcr Temperatur in eine 2B3rme oen 16S' brachte,

wenn man alfo bie ©panntraft bcS Kampfes uon 100° G. »erfie*

benfaebte. GS würbe atSbann wabrfebcinlicb , ba§ ber wirrhefat

spunet ber Sroetenbcit hei 100° G. eintrete; unb waS tiefe Gon»
jeetur »6Uig beftätiit, ift ber Umftanb, baj alSbann ber .3ucfer, bie

©tärEe, baSSummiunb bie^)oljfaferfämmtlid) biefeibceicmcntarJu«

fammcnfe|ung tjaben, bis auf bie erOigcn ©ubffar.icn, weldje jus
mehr ober weniger »orgcfebrirtciicn Organifaticn biefer »erfebiebes

nen ©uhftanjcn beitragen, bie fid) mit foldjer Scidjtigfcit gegenfeitig

in cinanber umwanbeln. 2>ie Xnalpfcn enblid), welche bie 3'J«

fammenfegung biefer ©ubftan;cn «u 6 2bc ' lcn Roblcnftoff auf 9
Shcile Sßaffer angeben, b. b- 1 2ttom bcS einen auf 1 Xtom bc«

anbern, fir.b oiel wal)rfd)cinlicbcr nad) ber 2ttcmthecrie, als eine

3Cnali)fe , welche auf ben 3Rangcl alter cinfadjen Serbältniffe bin«

führen würbe. S)ie 2lrbcit beS ^rn. ©uerin le^rt, irlr wiecer«

fwien eS, gar nid)ts SteucS. ©eine Xnatpfen jinb bie fehle

unter allen benen, bie bis jc^t gemadjt roorben |Tnb. 2;:n Saffoc
rin ijt ein ©ewebe unb nietjt eine Urfubflan; ; enblid) fegt ber Ber»
faffer feinen Stuf unb feine gante 3ufunft aufs Spiel, wenn e»

bie organifd)en ©ubftanfen blop nad) ben @runbfä§cn t:r ininera«

lifeben Gtjemic ftubirt. Siefe *rätcnfion ijl nid;t mehr an ber

3cit, unb bie ncucrbingS in ber organifdjen Ghcmie angehäuften

Srrthümcr, nämlieb bic©d)6pfung oon mehr als 300 oegetabi!ifd)en

Urftoffen, oon benen einer immer Iäd)crlid)er als ber anci.

finb binlänglid), um fid) cor jeber 3Uup»n ju febügen.
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m i S c e l l n.

Gin ft a r f e S C i d) t, burd) bicVcrbrennung o o n SB a f

=

ferftoffgaS, unter einem flactcn 25rucfe, tjcr»orgc =

bracht, bat £r. £ofratf) 256beretner in ©djrccigger'S 3our=

nal betrieben. — Skfanntlid) brennt baS SBaffcrftoffgaS bei bem

atmofpbärifdjcn 25rucfc tmb »erbreitet ein ftfjr frf)u>ad)C$ 8id)t;

wenn man aber, ben Verfugen bes £rn. 25rummonb ju golge,

SBa:TcrftoffgaS gegen ein ©tuet 2Cc$falt, Satferbs k. fircieben tatst»

fo befommt man ein mtit intcnfioercS Bf$f; u:ib auf biefe Sccb.-

adjtung bat £r. 25rummonb eine neue ©attung von ?cudjttl)ür=

wen ge-rüubct, lvcldic baS üidjt in febr große @ntfernun«cn tra=

<jcn,j. SS., von Srcfanb nad) ©djettlanb. 25:c g;amme, lvcldjc

von ber Verbrennung wart gasförmigen ÄörpcrS berrübrt, »er*

breitet nur bann, rote uns 25 a vi) gegeigt (jat, ein lebhaftes Cicljt,

wenn fid; 511 gleicher Seit eine fefte ©libftan; bilbet. ©0 giebt,

t. V., baS mit bem SOcartmum beS .RoblcnftoffcS verbunbene 23af--

ferftoffgaS, beffen man fid) jur SSelcudjtung bebient, nur burd) baS

abfegen beS in ber g(am.me tierbreiteten ÄoblenftoffS, ber fpatec

Derbrennt, ober fogar ber Verbrennung entgebt, ein intenfiveS iüdjt.

£r. £ofr. 25öberttner b,at baffelbe Kefultat, biefeibe Gonccntrü

ntng beS Siebte« crbalfcn, wenn er ben Kaum bcfdjrantte, in ive(=

d)em bie Verbrennung beS ©afcS von (Statten gebt; benn mit

SRedjt fd)rcibt er bie geringe Seucrjttraft ber glamme beS VJaffcp

ftoffgafeS, j. V., ber plö£iid)en unb bcträdjtlidjcn Äuebcbnung }u,

weldje tiefet ©aS im Augenblicke feiner Verbrennung erfahrt.

iDicfc JtuSbcbnung bat nun aber jtt'cicrlci SBirfungen : einmal brei*

tet fie ben leudjtenben £ccrb aus, unb fobann abforbirt fic für bie

Grpanficm beS WafeS eine große Quantität SBärme. SBcnn man
eine SBHfdwng von üwei Volumlfjcilcn SBafferftoffgaS unb einem

SSolumtbcil ©auerftoffgaS in einer ©laSEugcl mit faiefen Sffianbun;

ßcn , >rcld;e 1 bis 2 Äubifjoll (Japacitat befi^t, ganj troefen unb
ijermetifd) acfd'I offen ift , cnt.ünbct, fo brennt biefe 5Rifd)ung mit

einem fo lebhaften Cidjte, wie baSjcm'gc beS »PboSphorS, wenn er

in ©aucrftoffgaS verbrannt wiro. 2Birb biefeibe 5Sifd)ung unter

einem 25ntcfe oon jwei Ätmofptjären otrfdjleffen, fo verbreitet fie

im TCugenblicE ;ibrer Verbrennung baS blcnbcnbe Cidjt bcs 331i£eS,

ber felbft am gellen Sage (cu.tjcct unb beS ScarfjtS einem Sonnen»
ftrable gteiebt, fo baß ein ypropbor, au g gebrannten 2tuftcrfd)aalen

unb ©djrccfcl sufammengefe^t, bei biefem Sid)t eine große 5)b.oSpt)0=

reScenj erlangt. Ber Apparat, in welchem fid) tiefer intereffante

Verfud) aufteilen läßt, ift, glcid) bemGubiomcter, mit melefjem man
Oafe analnfirt, für baS ®urd)fcf)lagcn beS elcctrifdien gunfenS ein=

geridjtct. 3er CdtungSbratjt muß nur t)icr benjeglid) fenn, um
bie ©treefe, ioeld;c ber elcctrifdje gunfen burdjlaufen muß, Der;

minbern ?u fbnnen, unb jivar um fo mef?r, je meljr man bie oer«

puffenbe 5DJifeb,ung txrbidjtct b,at.

©in ?}? cteorftein fiel am 9. ©ept. ». 3. ScatomittagS

üinifdjtn 3 unb 4 Ubr bei SBcffeln im ^rabifeber Ärcife 5Kab,rcn'S

bei Weiterem girmament nad) einem fjeftigen SBinb, unter Bonner«
fdiligen unb einem faufenben ©ct&fc in ber 8uft, auf ein gelb
oer jmei Jütgenjeugcn nieber, bie benfclben balb nad) bem gaUe
aufboben unb in einem warmen unb nad) SJaud) riedjenben 3us
ftanbe fanben. 25er 61 ^funb fdjmerc ©tein ift auf S8cfcl)l ©.
SO?. beS ÄaifcrS bem ^ofmincralieneabinet, mo fid) bereits 35 an
oerfdjiebencn Orten unb 511 oerfdjiebencn 3citcn gefallene 5D?eteor=

fteine befinben, jur Jfufbeivabrung übergeben roorben.

SBie nbtbig Vorfielt bei pfjnfitalifdjen Vftfus
dien ift, felbft für febr geübte Srperimentatorcn, fjat fürjlid) Dr.
SBrewftcr an fid) felbft erfahren. Vei ber Verfolgung eines bcfon=

berS viel oerfpreienben oprifd)cn Grperiments fprang eine ©laSröbre
mit raudjenber ©alpctcrfäure, unb befdjabigte Äugcnlibcr, 2£ntli&

unb ^>anb : baS 2Cugc felbft blieb jum ©lücf un»erfeb,rt unb bec

berühmte 'pbofiftr icirb balb im ©tanbe fenn, feine Arbeiten wie=
ber »orjünetjmen.

25aS naturi)iftorifd)e Gabinet beS oerftorbenen
^)rn. ». Stiemcr im -&aag — ift bem Athenäum ju Jtmfterbam
gefdjenft roorben.

9cccrotog. 25er burd) feine fd)<5&baren (unb als »on einem
SBlinben (jfrrübrcnb boppclt merfroürbigen) Scobadjtungcn über bie

Sicncn befannte Scaturforfdjer £uber ju ©enf ift bafelbft in

t;ol)cm 2Clter geftorben.

$tittxtnbt.
IXebn ben 5Ju6cn ber SDJitcf) als Heilmittel unb

al§ 9?at)runc] in bei- S5auc()n?aiTerfua)t.

Ser Dr. 3. £, dfjresticn ju Wcntpellier fjat in

ben beiben leljten Dhtmmern ber Archives generales eine

2Tbf)anbtung über obigen (Megenflanb mitgetbeilt.

5J?ef)r als jrognäigmni b^t ft ftd>
, feiner SJerfTcberung

nad», überjeugt, bap bie 9Jiilcf)biat, faft auäfcbliefiücb, nlä

9Jal)rung6mittcl angeivenbet, tmb ctjnc alle anbern SWittcI,

aupet ber <Paraccntcfe in wenigen Saiten, »ollfhtnbig bie

Saud)»raf|etfud)t geseilt f)abe. .Seine tf)eoretifd)e S3etücf=

ftd)tiguiig ,
fonbern blef bie Grfatjnmg bat ib,n beftimmt,

biefe SSerjanblung anjumenben. S'Jad) einer acuten Äranfs

fjeit ftelite fief) bei einer Stau eine SSaucfjrcafferfucbt ein,

bie S»rtfcf)ritte machte. Sie Patientin war fetje reijbar,

unb man »erorbnete if)c ßfel^milcb, , imterftü&t burd) eine

wrfüpenbe Äofh Sie ^Öarnabfenberung lvurbe roiebcrf)er=

geftellt, unb bie »ollige öenefung roar in Pier SWonaten wU
lenbct.

2Cnbere analoge Salle fmb biefem nachgefolgt; ber ^ro=

fefjor Gatjergue« bat gefeben, ta$ eine S3aud)reaffer=

fiidjt in einiger 3ett bei einem 70jäf)tigen ©reife »erging,

unb bafj ein 9Käbd)cn »on a3aud;rcafjerfuct;t, complicirt mit

^autivaffcrfudjt, bie in gotge eineS unrege[mvi§tgen gieberä

eingetreten rcar , gebeilt >»urbe: eine »iermonatlid)e SSlild):

biat entfd)ieb bie Teilung. ^)r. Sonnet bat aud) gefe*

ben, bap mittelfl biefer SSebanblung ein fef)r r)of>er ©rab
»on Suudnvaffcrfucbt bei einem mit elephantiasis betjafte=

ten Patienten gebellt werben ifh

9tod) anbere Seobacbtungen fmb in bec 3fbf)anbfung

auSfülirlid) erjäblt.

1) Die erfre Seobacbtung bejiebt fid) auf eine 25aud)=

n>afferfud)t, n?eld)e bei einem fecbjigjiibrigen 9ftanne, »on

fef)r reijbaren 5?er»en unb leiebt in 3orn ju »erfe&en, »on
irritirenben Urfad)en C»on ©etränfen) f)ecritr>rre; eine 25t'v-

gige 85ebanblung bemitfte eine grope SSefJerung, ber Unter=

leib würbe mieber gefdjmeibig, ber ^)arn war nicf)t mebr
bunfel gefärbt, ti fanb teid)lid)e SeibcSÖffnung (tatt, unb in

4 Sttonaten war ber Patient bergefteltt.

2) Sn ber jweiten Seobacbtung ift »on einem ÜJncf=

falle, nad) ber ^aracentefe bei einem swanjigjäf)rig«t 6ng=
länbec »cn fctopfjulofer ßonftitution, bie OJebe. COTan glaubte,

er ftabe wegen 9)tifbraud) bei GalomelS bei einet beträd)tli=

eben <5todung6gefd)Wulft ber Sebcc, bie febr »oluminös ge=

blieb-n war, eine phthisis befommen. 9J?an befampfte bie

3ufälle ber Srufl, unb nun ftellte fid) bie Sßaucbwaffetfudjt
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ein, fo bafi man bic QXiracentefe vernahm, btc nach -öm.

Cb res tien immer gemadit werben muß, febalb bic Spans

nung bos Unterleibes bio ßinfuf>tung eine« Sreicarts ohne

©efaf)t gemattet. Srcb ber Jffnenben Witte! entftanb ein

SKucffall. 3??ücf> als Otaljtung unb als cinjigeS Mittel in

bot ©abe von lj hinten biet Sage hinburdi. hierauf

flieg man mit einer fjalben spürte, aWbanh würben auf 24
©tunb.n brei hinten Verorbnet j bor .fjarn mürbe reichlicher,

unb fdmn gegen ben sehnten Sag fanb eine merfliebe 2(b=

nähme bor 2fufgetrie6ent)eit boö Unterleibe« fhitt. Den ^lüct-

ten SEng bcfrnnb ber Patient batauf, ;u effen unb 2Bein ui

tiinfen, unb bic geige bawon war ein SRödfall. Die Wild);

biät unnbe abermat« begonnen , unb als 1 Wenat nadihct

ber Unterleib an § ferne« äklumen« »erloten hatte, boftanb

ber Patient wiebet auf feften Nahrungsmitteln ; bie gctijc

bn»cn mar ein neuer 9iiidf.il!. Gin britteSmal genop er fefte

9iar)tung«mittel unb-SSJetn, unb ber SKütf fall freute fid) abermal«

ein. Sine brei SBodjen lang fortgefegte Wilchbiat bewitfte

ba« Scrfd)»inben ber ganjen Jfnfammlung von Sluffigt'eit.

Die Jpimottrophie ber Seber mar vetfdMvunben, ber Gngldn-

ber reifte, mit einer Keinen Quantität giufftgfeit im Unter=

leibe, ab. Die Ofücttcht berfelben mar bem ©cnuffe fefter

ScalirungSmittel jiijiifdiieiben, ft'c nahm inbef an Quantität

nidjt ju.

3) (Sin feuriger 50jährigcr Wann von reijbaron 9ccr=

»en litt an einer 55audimafferfud)t, bie anfangs nicht febr

bebeutenb mar , aber in ber golge junahm. 3ohn Sab«
lang mürbe mehrmals bie 33aucbmafferfucbt burd) Wildibiät

auf bie elftere Quantität jurücf'gofübrt. Der Patient fiarb

an tetanus.

4) Die vierte S3eobaditung bejiebt fid) auf eine .£mper=

trephic ber Wil$ mit 2?auchmaffcrfud)t unb i£auttttaffetfud)t

bei einem Wanne von 68 Satjren. Grr befanb fich fo übel,

bafi Spv. 6h,re«tien bie *Paraccntcfe nicht geflattert mollte;

ben folgenben Sag mutbe ft'e inbep vorgenommen, unb e«

WUtben über SO hinten einer gclblid)en ©erefität abgejapft.

Die Wilchbiat allein duferte anfangs gute Süirtung, aber

man muffte fie in ber golge burd) fefte ©peifen unb SBein

unterftüfccn, unb bie SBafferanfammlung ftcUte fid) mieber

ein, inbem bie Jfpatnabfcnbcrung ausblieb. 2l~bcrmalS bie

sparacentefo, meldte alle 14 Sage bis auf 27 mal rciebcthelt

mürbe, unb jebeSmal ging Wenig« glüfftgfeit ab. 3Bäh=

renb biefor 3eit mürbe bie ©efunbl)eit miebcrhcrgefteUt, aber

um biefe 3eit ftarb ber Patient an einem ©eblagfluffe, ben

er fich burd) ben ©enufi ven 2(al jugejogen hatte, inbem er

biefe ©peife nicht hatte »erbauen fonnen.

5) $rbrotl)erar bei einem fcrii$igjährigen Wanne mit

einem hohen ©rabe von S3aucbmaffcrfud)t unb Jöauttvaffer;

fud)t unb unvcllftanbiger *paralrfc beS rechten 2frmeS unb

be« rechten SieincS. Wan befampftc anfangs ben .£mbro=

thorar, unb hierauf begann bie Wildjbiät. CrS mürben 4

?>funb Wild) auf 24 ©tunben , aisbann 6 *Pfunb unb cnb=

lieh, 8 *Pfunb verorbnet. Den 25ften Sag mar bic 21uftteU

bung beS Unterleibes unb bie SBafferanfammlung verfdimun*

ben, nadjbcm an ben Seinen ein bcttäditlidjct 2(uSflufj otjne

SHiffe unb 3ci(sen entfranben unb fed)« Sage lang un:

ten ivorbcn mar. Wan glaubte jefct bem 'Patienten e:n
:

ge

fefte 97af)rung«mittd erlauben $u (önn.n; ber Jfratn nahm
ab, bie Grgiefiung fam mieber jum siJorfche:n, aber ;:n«

viiiehntdaige Wildibidt b"b alle Uff< mc Der
Patient ennog fid) ber S3ehanblung, ging nai) -brvt unb

ftaib einige SJlonate nachher, ebne ba§ &:. dt) re«t ien m
fal>ron fonnte, an rceldjer Äranfheit.

C) Die 9)?ild), verbunben mit einer erguidfenben

t)at einen 9Jtilitair vollfommen mieberbergeftellt, an n
bie <Paraccntcfe roegen einer S3aud>wafTerfud)t mit heftiget

Srtitatien bc« pentoneum gemacht rcerben mar.

7) 6in fed)Sunbvierjigj.i()riger galliger SJc.mn, R

an ?(fthma litt, würbe von einer tympanitii befallen, rccU

äft nur bem Juller'fchen lotat arlversus tvmi)anitidern

wid)j «(«bann ftellte fid) BattdjWafferfucht mit ebematevm

3uftanbe ber SSeinc unb beS scroti] in ein, meiche SSefohmct«

ben feit langer 3eit beftanben. Die erften 2Bege befanben

fidi nidit in gutem Suftanbe; eS reurbe bieg 4; ?itre WIM}
nü.iitem »cretbnet; ber Wagen fonnte ne nicht vertragen.

©S mußten alfo bie Functionen biefeS Organe« rötet

gcfrellt Werben. Die jrcei Wcnate hinburch, mo man
ju bemerfftelligcn fuditc, blieb bie ^luftreibung unb bie de«

gieftung ftationar. hierauf mürbe bie Wilchbiät in ber ©a=
be von 1 Sitre anfangs begonnen, alSbann mürben 2\ SfU

treS verorbnet. Die geige bavon mar SScfferung. 2flSbann

befam ber Patient täglich einmal 9teiS in Wilch grfod>t,

hierauf täglich, jmeimal, alSbann gleifch, unb ber Jbamflufj

borte nun auf. 9J?an fteUte bie gleirdifpcifen mieber ein,

unb Wilchbiät, fe rcie DJciS, in Wild) gefecht, Hellten bie

©efunbheit mieber ber. SJen 3eit ju 3eit gencp ber 'Pa*

tient tägli* einmal gleifd) ober gifche, febrte aber $»tm 9Iei«

juriicf, fcbalb er ben 9cieberfd)(ag eine« ^arnfauren ©alje«

in feinein ^)arn bemerfte.

3ulebt finb nod) jWei SSeebachtungcn mitgetbcilt, näm*

lid) bie Beobachtung einer Jöauchmafferfudu, von einet cbro=

nifchen ^)hlegmafie beS Peritoneum tierrührenb, mit $mei«

maliger JdcrfteUung burd) Wildjbiät, unb enblid) burd) bie

2fbfod)ung nidit getöfteter Äaffeebohnen; ferner bic S5ecbad)s

tung einet ^)autmafferfucht unb einer 23aud)mafferfud)t, rceU

che unter bem Ginfluffe einer fcrophulefen 2(ffectien cingerre=

ten unb burch golbbaltigc Präparate *) geheilt morben \va:

tcn. hiermit fdiliept fich bie '.Äblianblung beS Jfjtu. (5hte«=

tien. Die erftcre biefer SSeobacbtungen gebort Jörn. 3 ean=

jean unb bie jroeitc bem Ur. ©itainc ju Cannes.

Die einjige golgerung, rcelche >^t. 6t) re« tien au«

*) Sern 10. bis jum 2S. Scccmber nahm bic ^atü-ntm 1 Sran
fflljfaure« ©olb in 12 aheire gethcili, in Sinrertungcn auf

bic' klinge; einen jivriten ©ran vom 2S. Geptnnbtt big {nun

6. Sctobet in 10 Steilen, unb einen britten ©ran oc:' ":

b\Z fum 16. Cctobcr in 9 Sbeilc geteilt, ©iefe gan;. Seit

hinburrb rieb bic Patientin foviel wie eine ^afelnuf anlanat,

von einer <?a(bc , meldjc auZ einer Slracbmc mit 3inn gcfäU:

tem ©otberob unb einer Unjc ©djmcincfcbmcer befranb, in ben

Unterleib ein.



301 >02

feinen Beobachtungen jieben will, ift bie, bafj beinahe in aU

len gällen wen S5aud>re>affccrucf)t, mit £aut»«ffetfto$t com»

plicirt ober nictrt, man bie 3ftild)biät vetfueben fönne, ja fo=

gar «erfitd)en fönne, ja fegar verfueben muffe, bevor man
ein anbeceS SRWtel anwenbet. (5c nimmt inbefj im 2fl(ge=

meinen bie -fjautwafferfttebt bauen an«; benn ec erfennt als

Urfacbe berfclben eine fcropbulöfe Siatbefe, unb rationelle

SSbeorie, wie aud) (Erfahrung befonbcrS lehren, baft bie 9Rilcb

nicht baS geeignetfte ?J(ittel fen, um eine foldie Siatbefe

ju befämpfen. Sa eS möglich ift, bafj bie SBaudnvaffcrfmtt

bei einem fcrcpbulöfen 3inbivibuum burdi eine UrfadK herbei:

geführt wirb, bie niditä mit ber fcrepbulöfcn Siathefe ju

febaffen bat, fo htm man alSbann bie SRilchbiät verfudion,

tnuj fic aber wieber aufgeben, n.vnn nach 8 ober tu Sagen

ncd) feine beutlicbe SJiirfung auf ben Spaxn bemerfbar ge=

«erben ift, cber Wenn fogar bebenfliebe Bufdtte eintreten

feilten.

Söcmcrfuncjeit über SSerlrkung ber (knfiaü'ltitfe.

83cn St. Z. Jpuiit, £ii[fSuHinbar*t an ber Xuacnheiianftalt unb

SBunbarjt um SntcünbuiigäfjeSyital i:i SOJai'.djfjfar,

Sa bie gälie von £>erle|;ung ber Grrftalllinfe, «eiche

^>r. ÜRacEenjie mitgetbeilt hat, 2batfad)cn enthalten, weU

che befonberS ben OhiBen ber ^(uSjiebung bei folchen 23cr=

[eisungen erläutern, fo l)abe id) baS Vertrauen, baf felgenbe

JBemcrfungeu nicht ganj unamvenbbar fepn «erben.

Sic JtuSjiebung ber CrvftalUinfe, «eun fte ihre Gapfei

verlaffen hat unb in bet «erbern 2lugenfamraec liegt, ift

ein Verfahren, «eld)cS in ber Siegel von benen vertbeibigt

«erben ift, bie fid) befonberS ber Jfugenheilfuuji gewibmet

haben; unb bie 2(uSjiebung ber Staarlinfe fdieint in ber

Sbat erft verflicht «erben ju ferm, naebbem *Petit eine

»etbunfelte Sinfe ausgesogen hatte, bie fo verfeboben werben

«ar, bajj fte in ber »orbern Äaramet lag. Siefet SJebanbs

lungSplan febeint inbeffen nur auf biejenigen gälle befdn\inft

ge«efen ju fern, in welchen eine S3erfd)iebung ber 2infe unb

bie folgen berfclben bie einzigen SSefdiabigungen waren, an

Welchen baS 2l'ugc litt. 5Ji;r ift uid)t befannt, baji irgenb

ein Scbriftftellcr (vor 1830) ben 9tu$en einer ft&bjeiriatri

2l~US}iehung ber Gruftalilinfc bei Jöcrlcfjungen beS 2fug.eS («er

ber (Erfdjeinung beS ^fuffafjeS über biefen ©cqenftanb, ben

«£r. Barten in ber Medical Gazette, ben 20. 9)iär$

1830 mittheille), hervorgehoben hätte, Seit biefer jJeit fmb

eine beträchtliche 3abl complicirter 33efcbabigungen biefeS Ör=

ganeS in ber Manchester Eye Institution fo beban=

belt «erben, unb baS allgemeine Scefultat ifi von ber 3irt,

bafi «enigficnS biefe SJfethebe fernere 25eacbtung »erbient.

Sd) muf? hier erwähnen, baß bereits neun biefer Jällc in

ber 4. 9htmmec be$ North of Ensland M^diral and

Sursical Journal in einem „Skricbt über bie 35ertheile ber

2iu$j!ehung ber CreftaL'linfe bei folchen 2}erle(sungcn" befannt

gemacht «erben finb.

Sßcnn eine beträchtliche 3cit nach erfolgter S3cfd)äbigung

vergangen ift, ehe ber Patient unterfud)t würbe, fo hält e3

fehr fchiver, JU entfdieiben , «cl*e ber franfbaften 58eränbe=

rungen in anbern Sheilen burch eine S5er!e^ung, gleichseitig

mit berjenigen ber Gmfralllinfe, herbeigeführt «erben finb,

unb «eiche man als Solgen ber SJerfdiiebung ber (Srp*

ffalllinfe ju betrachten habe. (Sin ©cblag, j. 25 , aufö

?(uge »erfchiebt bie Crnftalllinfe, ohne be retina unmittelbar

ju affteiren; IcfctcreS ©cbilee «irb aber nadi unb nach af=

fteirt, «enn bie Sinfe verfcheben bleibt, unb cS entfteht bar=

aui ein fdwaqer ©taar. 3n einem anbern Sali« bewirft

ber Schlag, «elcher bie Sinfe «eefchiebt, eine (Srfchütterung

ber retina unb attgenblicflichen fchroarjen Staat. 3üir n>ol=

len nun annehmen, bajj biefe 2fugen fech* SBecben nachher

untcn"ud)t «erben, tue fte beibe amaurotifch geworben finb:

«ie fann bann ein Beobachter ben einen Sali uon bem an=

bern untcrfdKiben ? 2lber man jiehe in einem Salle, «ie er=

fterer, bie Sinfe febalb, ali möglich, nach ber SSefch.ioigung

auS, fo «erhinbert man baburdi ft'cberlicb biejenige 23efcbäbi=

gung ber retina, tveldie bie 2Serfd)iebung ber GrnftalUinfe

aui ihrer natürlidien SJage, unferer Annahme nach, bewirft

hat. 3>d) habe gefagt, bap ein fch«ar,cr ©taar nicht al=

lein alS ein Segleiter ber vcrfdiobencn Greftaillinfe, fonbern auch

als eine Jelge einer feldien 2>erlei5ting eintreten fönne. Sie=

feS «irb faft jur ©ewißheit burch ben häufigen (Sintritt bie=

fer Äranfheit nach Seprefft'en ber Grrftalllinfe, burd) «eiche

Operation (entere mit «eit «eiliger ©erle^ung anberer ©e=

bilbe ücrfchoben wirb, als wenn ein Schlag ihre SSerfcbiebung

bewirft. 9cach ber Operation beft'^en bie Patienten häufig

einige 3eit hinbureb ein gutes Sehvermögen, waS aber fpä=

ter fchlediter «irb, bis jule^t fehwarjer Staar fieb einftellt.

SBenn bcfihalb bie SJerfchiebung ber ßrriftalllinfe burch eine

grellere ©cwaltthätigfeit bewirft werben ift, fo fagt man
nicht ju viel, wenn man behauptet, eS fep wenigftenS ein«

gleiche ©cfabr, bap bie retina affteirt werben möge, «orhan=

ben. Sn brei gällen beS ^rn. Wacfenjie «urbe bie

Sinfe auSgejogen, unb wiewohl ilire (Entfernung jebeSmal ben

Schmers unb bie Irritation, b'e vorher beftanben h'^tci/ 8f=

milbert ju haben febeint, fo würbe boä) baS Sehvermögen

baburch febr wenig gebelfert, wahrfdieinlicb, weil ju viel 3eit

verfloifen war, ehe $u biefem Verfahren gefchritten «urbe;

benn ba bie Sinfe foL"he heftige Srniptcme erzeugte, nad)bem

baS 'tfuge fo lange 3eit an ihre neue ia$e gewohnt war,

fo lägt fid) barauS offenbar mit allem ©runbe fdiliepen, baji

halb nach erfolgter 23erle£ung ein gleidier, «c nicht ein grö=

perer ©rab von 3i"'itation beftanben haben muffe. Set

Sßerfaffer empfiehlt bie 2luSjiehung, nicht allem in gällen

von Sßcrfdncbung ber (Irnfialllinfe, wo anbere >Li)c\k weiter nidit

verlest werben finb, als eben burch bie SJerfchiebung bet

riinfe, fonbern auch in gällen, wo anbere ©ebilbe, j. 58.,

bie covnea an ber 3$cr!c£ung mit Qfntbeil genommen haben;

aber biefer SKatb ift nid)t beutlich auSgefprechen werben, fon-=

bern geht bieg aus ber Sehanblung hervor, welche befonberS

im britten galle angewenbet würbe, unb nuS ber S5emerfung,

„bafi bie ßrvftalllinfe von ^)rn. JKainp mit berfclben auf=

fallenben Einberung auSgewgen «erben fep, welche biefe £)?e=

ration in folchen gällen in ber Siegel gewährt." 9(\id)bem

id) ^)rn. Mackenzie 's „Piactical Treatise on the Dis-

eases of the Eye' :

(^ractifche Jlbbanblung über bie Äranf=
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hcitcn be« Äuge«), wo te'mt folche SSemerfunq vorfommt,

aufmerffam burcbgegangen habe, glaube ich, baß bicfe 93crfaf)=

rung«art von ihm etft nad) ber Jfperau«gabc jene* nü&li=

chen SBJerfc* angewenbet roorben ift, unb e« würbe bie 93or=

tbeile bcr 2üt«$iebung in folcben Sollen nod) oinlcudjtcnbfc

mad)cn, wenn ein Wann, »reicher lange 3eit fo reiche ©cle=

genbeit ju S3cobad)tung von Krantbciten unb Verlegungen

be* Äuge« gehabt tjnt, feinen günftigen S3erid)t Üb« bicfe

Bemäntlung öffentlid) befannt machen wollte.

5Bäbrenb id) obige S?emetfungen nicbcrfd)ricb, tarn mir

ein ferjr ungewöhnlicher Sali von 23crfd)icbung ber Grnftau
-
;

linfe vor, nämlid) ein folcber, ben .Jpr. 5OT ci cf c n 5 i c bie

fed)6te Varietät biefer SBertefjung nennt.

Sbema* ©ibbal, ein Sucher, 6G fSahu alt, erhielt

ben 18. Dctober einen heftigen ©chlag auf* Äuge, ber eine

jtarfe ©efdjwulft ber Äugcnliber u. f. w. herbeiführte. Wafy
bem fid) biefelbe gegeben hatte, fanb er fein «Sehvermögen

»erlebt, unb wenbete fid) am 24. Dctober an bie Manche-

ster Eye Institution. 2fm obern 2bcile be* Augapfel*

ift eine balbburdjficbtige ©efebwulft von jiemlid) runber &c=

jtfltt, unb von ungefähr bem SBolumen einer grof;en Sohne

vorhanben. Diefelhe ift offenbar baburd) entftanben, baß ir=

genb ein Äörper jwifeben bcr conjunetiva unb bem 2(ug=

apfcl unmittelbar hinter bem lipamentuni ciliare liegt.

£)ie cornea ift von SBerleljung völlig frei; bie iris ift uom

ligamentum ciliare on ber ©chläfefeite abgelöft, unb

«ach aufivärt* gegen bie bereit* erwähnte ©efebwulft bin ge=

jogen, fo baß bie «Pupille verjerrt wirb, bie obnebieß burd)

ergoffenc* S3lut, welche« an ber jerriffenen iri.« hangt, nofh

unregelmäßiger geworben ift. (Sin geringer ©rab von 6m=
pfinblichteit gegen ba* Sicht, unb beträchtliche S8a*cularität

ber sclerotica unb ber conjunetiva ftnb ju bemerfen, aber

ber ©chmer} ift bei weitem nicht fo heftig,; al* man , nad)

bem Umfange ber 23crle(ntng ju urtbeilen, vermuthen follte.

ßonftitutionelle 3«itation ift nicht vorhanben.

3ch ging von ber anficht au*, baß bie ©efebwulft burd)

bie verfchobene Sinfe entftanben fen, unb führte ein SÄeffer,

beffen man ftd) jum £>effncn ber cornea bebient, burd) bie

au*gcbebnte conjunetiva, worauf bie ganje fitnfe Ieid)t ent=

fernt würbe. <5ie war vcIlEcmmcn burcbfid)tig unb befaß

bie gelbe Sarbe, bie man im vorgefchrittenen SebenSaltcr bei

Ihr anjutreffen pflegt. 3bre Entfernung war nid)t mit bem

geringften SBerlufte von öla*feud)tigfeit ober wäfferiger

Seud)tigfeit verfcunben , unb bie Äugenüber würben auf bie

gewöhnliche 2i5eife mit Cnglifcbem 'pfiafter verfcbloffni ge«

halten.

28. Getober. — Der ©erlauf be« Tjaüet ift ti* auf

ben heutigen Üag fehr günftig gewefen. iDer 'Patient fann

jefet ©egenftänbe unterfcheiben, unb man temerft nicht bie

geringfte ©crbtinfelung in ber 'Pupille; bringt man aber ben

Umfang ber S3cfd)äbigung unb ba* 2flter be« 3nbivibuum*

in 3fnfd)tog, fo läßt ftd) nicht mit ©runb erwarten, ba{

auch nur ber gegenwärtige ©rab be« «Sehoermögen« ven

23eftanb fern werbe. 3d) behalte mir einen genauem 25e*

rieht über biefen Sali bi* babin vor, wo ich im Stanbe
fenn werbe, ben Suftanb be* Äuge* anzugeben, wenn erft

eine beträd)tliche 3eit feit erhaltener S?efd)äbigung verlaufen

ift. (Medical Gazette, 30. Nov. 1831.)

m i l l e n.

©in SobeSfatt burd) 2>ampf »on (Salpeter flure
ift fürj(id) intyarii »cractommen. Sa« Dienfrmdbcbcn eint« Droi
ßueriefeinMer« ging in oollcr öcfttnbl)eit ?u SBcttc unb würbe am
anbern OTorgen tobt, auf bcr Ect'tt liegenb, mit unoeränberten
(S5c|u4.)tr»ügcn, einer fchlafcnbcn ^Jcrfon ähnlich, gefunben. Bei bet

Siidjcncffitung, reo brei 2tcrm gegennjärtig traren, fanben (ich ^"^
liehe Spuren oon Sntjünbung am 50cagen. 2)ie§ leitete juerfl

auf einen SJerbadjt yen S5crgifcung, bcr aber batb aufgegeben rout*

be, al« man in bem 3immer eine jerbrechene glafdjc mit ertca 11

SOTaa« ©alpeterätfjer fanb. Sie Xerjtc Bereinigten fid) nan in bet

Annahme, bafi bcr 2ob burch Sinathmcn bet Jtctfjctbünfte »crui»

facht worben fco.

Ueber ein au«fe§enbe« ^>t nfen unb Cbtiteratton
ber@chenEeIarterie bei einet fed)«j4br igen ©tute, hat

^>r. Soudap, bet Süagere, bet AcadAuie Royale de Medecin«
eine Beobachtung mitgeteilt. — Sicfe« 4j>infcn trat jeberjcit nad)

einet Setoegung »on einigen SKtnutcn ein. Sie Urfadje bason
war eine Obliteration bcr (Sdjenrclartcrie. ©0 lange ftd) ba$ SHcc
im 3uftanbe bcr Kühe befanb, fonnte ba« Slut cureb bie ©citco«

i|tc in btc Grtremitättn gelangen, ©obalb aber bie ©tute trabte,

gaben bie comprimirten ©citenäfte nicht genug Blut her, unb bie

©Kcbcr würben von einer Betäubung unb einem tiefen ©djmcr} er*

griffen. Sie SDJuäteln be« ©ebente!« waren blctd), mißfarben "unb

confiitenter, al« im natürlichen 3uftanbe, babti aud) offenbar al«

tcrirt.

Wecrolog. — ?>refcffor Sapetlo, (Shef bet mcbt'cintfdjen

3ttnta, roeldje von ©r. 9R. bem Äönig oon ©arbtnien abgcfdjicft

werben war , um bie Gfjolcra an Ort unb ©teile ju ftubiren, ift

am 17. October ju $)onteba auf feiner ^eimriift, nad) beinahe

ttberftanbener Gontttmaj, mit 3^ebc abgegangen.

tMiograpInftfK ^eutgfettem

Samuelle'* Entomoloeical Cabinet: No. 1. London 1832. (93Jtt

6 Äupfertafeln unb 5£crt.)

JCmtltche 3feugcrt:ngcn, über Me im ©rof(jerjogthum Sachfen = SBri=

mar > (Stfcnad) gegen bie Gljolcra gerichteten COttbicinaUpos

(i?ci(td)cn SÄaafjrcgetn

,

1832. 4.

r>on t. 5. ». Jtoriep k. SBeimar

Cours de Miasmatique, traduit de la nature; par M. Bresty,

d'Arpajon. Paris 1832.
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i>em ©eMeteW üRatw* «W £>eurutiR
SRro* 102. GRto. 20. t>eö XXXII. SBanbeS.) Januar 1832.

©cbrucft bei Cofffuö in (Sifurt. 3n Gfommifjion bei bem Ä&nfgl, q)rcu|5ifcb,en @ränj <poftamtc ju Srfurt, ber Äönigl. ©ädjf. SeirungS«

Gärpcbition }u Ccip^'g, bem ©. .£>. g. Sfjurn u. Sarifdjen $>oftamte }u SSSeimar unb bei bem ©. £. ©• pt. OanbcS=3nbuftric=6omptoir.

gjcct'6 eines ganjen SanbcS, »on 2-i Sogen, 2 SlHjtr. ober 3 gl. 36 Ar., beg cinjetnen ©tucfcS 3 ggt.

SRaturfunbe*
Ser allgemeinen 95erfd)ieben(;eiten t>eu <&talut bec

SWenfcfyeni'acen

gebenft $r. Sfibote (55 e o f fr o p ©aint = -£ulrtite in

«inet 2lbbanblung übet bie ©tatur bet ©dugetbicre unb

57cenfcbcn, woraus wir jcfjt golgenbeS entlehnen tonnen..

Sie $>if)i beS f'ieinften 3wecgS verhalt ftcf> ju bet beS

gröpten Stiefen wie 1 ju 4. Sie mittietc £öbe bet flein=

fien üÄenfcbentacen verhält ffcb abet 'jut mittlem $6be bet

gropten wie 1 ju lf. SBenn man atfo bie mittlete >£>6be

bet fteinften JKacc balbirt, fo credit man bie $6f)e bet tlein=

fien 3wcrge, unb wenn man jur mittieten .£>6be bet grops

ten SJcenfcbenracen bie $&tftt {jinjuabbitt, fo erhält man bie

£6be bet gröpten Ociefen.

23on foigenbet fpnopfifeben SabcITe, welche $r. Sffs
böte ©eoffrop mitteilt unb welche bie vorjügiidjften 2fb=

änberungen im 5öud)fe bet 9Jcenfcbenracen anjeigt, finb f)tcc

3 ©palten Weggelaffcn, von benen bie eine bie Temperatur beg

SBobnortS, bie anbete ben urfpnmglicbcn £t>pu$, nad) 33otp
©aint SSinccnt, unb bie btitte bie ©cbtiftjtcllet anjeigt,

welche bie Sata mitgetheilt haben.

Stauten tit $3[fer.
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tveife anfuhren Jann, fonbern überhaupt von ber 3eit ber

Gntftcbung beS 9J?enfd)engcfd)leducS an, ba bie flttiffenfdjaft

uns übet biefe fo oft bcfpcodjcnc $xaat nid>t irt 3>veifel laf«

fe« fann."

lieber ben menfd)lid)cn Scjlifet.

«on £rn. 6. X. Üautf), ^rofector ber mcbtcinifdjcn ßaailtat ju

©trajjbura.

1, 93om eigentlichen Ueftifel.

Die tunica albupinea läpt ftclj bei'm SRcnfchcn rocit

meljr «18 bei manchen Spieren als eine aai jivei ftavE öet«

vvaebfenen ©dachten jufammengefeijste <£aut betrauten. 2luf

bec innern biefee beiben ©dachten vcrthcilen fid) in'Sbcfcnbcte

bis ©efäfe. Die ©cheiberoänbe , recld)e bie Sappen trennen,

geben ttjeitö von bec tunica albupinea, tbcilS von bem

£ighmore'fd)cn Äbrper auS, tinb ft'nb, auf er an ihren 2(m

fangSpunctcn, von jelligcc Deatut. Die gefcbloffcncn SScutcl,

iveldie , nad) Gooper, bie Sappen unb Säppcbcn umhüllen,

ftnb nid)t vorbanben; jene Schcibcreänbc erleichtern bie Sßer=

rbeilung bec ©efäfe.

Die faamenführenben Oiohren entfpringen nierjt aus ben

legten 3recigcn bec ©aamenartcrien; allein biefe 'Arterien »er;

jvceigen fid) auf ben 9iöbrd)cn, fo baf? bie ©eccetion bei

©aamenS in berfelben 2trt bctvitEt tvirb, wie bie anberec

geuditigfciten ; fotvobl auf bec tunica albuginea, als im

3nnern beS SejKfets ft'nb bie Scmphgcfäfc jahtreid).

Da« SBoium beS SEeftifelS beteagt 0,0209 bis 1,093

Gubifjoll; ber mittlere cubifche Snbalt i(i 0,6 G. 3-

1) <3a amenfüb renbc ©efäfe. — @ie gcf)cn

ftrahtenformig von ber innern glädie bec tunica albuginea

nad) bem rete testis. Daf fie im 3nnern einen Ganal be=

füjcn, ergiebt fid) tbeilS auS ber 3njccticn, tbcilS auS ber

unmittelbaren SBahrnehmung. Sie ft'nb beinahe »elf; ihre

gelbliche garbe rührt von bem ©aamen l)ec, ben fie cntbaU

ten; baS Galiber bec nicht auSgcfptiljtcn Ganale fdnvanft

jreifdjcn T|-5 unb ^iöftel 3oll ; baS mittlere Galiber ift

^ 3ott; cS ift im Allgemeinen um fo ftarfer, je volumi=

nöfer ber Scftifel ift. Die auSgcfprifcton haben ttö 1 '' 1 kti

lis-ftel 3otl Durchmeffcr; ber mittlere Durdimeffet betragt

-jj-ttel 3oll. SWan hat von 821 bis 857 faamcnfühcenbc

©efafe gefunben; als 9Jiitteljal)l nehmen reit 840 an. Die

gange eiltet Ganäle jufammengenommon beteagt, je nad) bem

Sßolum bcS Seftifels, 966 bis* 2307 guf, bie mittlece Sauge

1750 guf. Sebcc cinjolne Ganal hat 13 Soll 9 Sinien

biß 33 3olI Sänge; Mittel 25 3olii bie faamenführenben

Sxohren ftnb nuc auSnahmSreeifc an beiben Gnbcn feei; in

bec Dicget entfpeingen ft'e aus einem grofen anaftomatifchen

Stefce , reie man eö tb,eilä an ben au3einanbciY,cu\;ie-

nen Ganalen , tbcilä an auogefpiiijtcn Gcemplacen be=

merft. DiefeS 3^e^ ift aud) bei bec Statte, bem Kaninchen,

unb reabefcheinlid) bei bem ^arjne vorbanben. Die ne^föc=

mige 'Jtnorbnung bec faamenfi'ihcenben Sandte fcheint ju bet

2öid)tigfeit ibrec gunetionen in SSeiiehung |u flehen; bie

faamenfübtenben ©cfajje bilben eine 9J?enge SBitt&unflen, nw

nid)t an bem ^unete, wo fie fid) enbigen, reo fie beinahe qe«

rabe finb (ductuli recti), Dcrt rcerhr( [t ihr Caliber von

5»s jlel bi« pJaflel Soll; ba« 2Rjttel ift

2) Rete tesip. — Defe* 91e(j nimmt ben fteiea*

9?anb be$ J&igf)more'fd)en Aorpec* ein, reelter flcft nu:

8?ecbidttng bec tunica albu^infi ift. Qi nimmt bie

menfuljcenben GJefajje auf. 2>a& retc- befteht aus 7—14
anaftomoficten öef>i§en, beren Durd)mef[er in ben inj

:

r l

^«paraten von ^Vftel bis
t i T tet 3oll »etfjfeU; 5Äittel

•Jj 3oU. ^auftg bemetft man längs befTelben Grireiteru*

gen, bie bis 51t lj Sinien im Durcbmeffer haben. Die:

neu Alappen, reetdje fid), nad) ^PrechaSca, in bem rete

unb ben gecaben Ganälen ft'nben feilen, ftnb nidjt vochanbrn.

DaS iete beftebt in ber 2hat auS C3efä?cn, unb nicht, rcie

Sj aller glaubte, auS 3ellgeirebe. DaS rete fd)eint bit

SJcftimmung ^u haben, bit 5)Jifd)ung beS SaamenS ju be=

günftigen, um biefe geuchtigfeit oollfommen homogen j U

machen.

II. Epididymis.

DiefeS Drgan jerfällt in ben Äopf, Körper unb Sdiroanj.

Sein üßolum ift, gleich feinem ©erciebte, bei Myftyiffecncn

(Subjecten verfd)ieben, unb beibe richten fid) in bec Siegel

nach, bec öcöpe beS SeftifelS. Die Srmpbgefäje ftnb, jus

mal nach bem Äopfe beS 9iebenboben hin, ja^lteid). Die

von Gooper befchriebenen Sigamente finb nuc unrcgelmäjju

ge gafem.

l)Vasa effereutia.unb auSführenbe(5efä§=
feget, ©ie entfpeingen vom innert Gnbe beS rete unb nehmen,

vermöge ihrer fid) immer vervielfältigenben 23'mbungen, nicht

aber, tvie Sichat meint, butch bie ftufeniveife Goveitecung

ihccS GalibecS, eine fegeiförmige ©eftalt an. 2(n ihrem Urs

fprunge haben bie vasa efferentia, auSgefpri^t, TV bis -jV

3oll Durdimeffer; ihr Galiber »erminbert fidj allmälig, fo

baf bie Jtegel ba, reo fie fid) in bie epididymis münben,

nuc nod) T i
7 bis t J-ö 3oll im Durdjmeffer galten. Baä

mittlere Galiber ift fuc bie auSfithcenben ©efäfe S
'

T unb fitt

bie Äegel
tl5jlel 3oll, fo baf ber UebergangSpunct bet Äe=

gel in bie epididymis ber engfte Sbeil beS ganjen 2
ftemS ift. Die ntnblicben Gcreeitecungen ünb im SSerlaufe

biefee ©efäfe nid)t feiten. GS ft'nb ber auSfithcenben ©ef.;--

fe 9 — 30, getvohnlid) 12— 14 vorhanben; jebeS betf

bat ungefähr 9 3oll Sänge; fie münben ftch einjeln, unö

mit 2fbftänben von ^— 6 3o!I in ben Canal ber epididy-

mis: getvohnlid) betragen bie 2lbftänbe etrea 3 3oll.
.

2) Canal ber epididymis. — Derfelbe ift, üer=

möge vier Oieihen von Söinbungen, cegetmafig auf ftcb felbü

jucücfgefdilagen. Diefer einfache Banal jieht fid) febon längs

beS ganjen itopfeS bec epididymis hin, unb bat nach Oem

Äopfe ju oft ein ftärfeteS Galiber, als gegen ben SoqKi hin.

©egen fein Gnbe hin ift baS Gal ber gereöhnlich am fd

3oll; Mittel ^ 3oU. : Die Sänge bes GanalS bec epidi-

dymis besagt 16 gu? 4 3oH 8 Sin. bis 21 5»f 8 3oll

10 Sinien; Mittel 19 Jug 1 Seil S Sinien. Die Sänge-
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beS ffarf gcwunbenen S£f)ei($ bcS'herabfübrcnbcn GanalS be=

trägt ungefähr 6 3ou\

3) Anhang fei. — Sicfer fommt nid)t immer »er;

jitweilen finb aber aud) 2, ja fegar 3 2fnl)ängfet vorbanben.

2(m häuft'gftcn ift bcrfclbe an baS drnbe beS China!« ber

epididymis, jutveilen über ber Sftitte biefcS C?anaIS, tmb

in manchen gälten in ben herabführenben Ganat eingefügt,

©eine Sänge betragt 5—36 Sinicn, bie Sänge beS Ca=

natS lf— 13 3olI. ©cwobnlich, ift er fehr gewunben, in

feltenen gälten beinahe gerabe; mcbrcnthcilS ift biefer 2(n»

bängfel fc ffarf ober ftärfer, als ber Gjanal ber epididymis;

allein an ber Grinfügcftclte gewöhnlich febwäcber, als ber lc6=

tere. Sie Grrtrcme ber von mir beobachteten Galibcr rea=

ren, bei auSgcfprifcren Präparaten, öoü lm0 T6 3olf. Sie

fleincn Älappen, Welche ffcb, nad)£Wonro, in bem 2(nhängfet

beftnben feilen, um ben Siücftauf ber glüffigfeiten nad) ber

epididymis jtt ver!)inbern, finb nicht vorbanben. SEBenn

bergleid)cn ja criftiren, waS jcbcd) febr jweifelhaft ift, fo

haben fie bie cntgcgengefcfjte 9?id)tung. Siefer 2fnhängfet

fdicint mir eine ©ebleimbrüfe von cigenthümlidicr ©cftalt ju

fevn ; vielleicht ift er ber SKcft beS 2öolff'fd)en ÄörpcrS. ?(uf

jeben gall ift er fein Svmphgcfäß: baS freie Grnbe beffelben

ift ein wenig crmeitert, abgerunbet unb gefchtoffen. (firt ein»

jigeS 5DM fanb ich, einen vcräfteltcn 3fnhängfet; allein bei

biefem fanb nicht, wie SDrenro beobachtet b'iben tri IT, eine

neue ^Bereinigung ftatt, fo baß baS von biefem ©diriftffclter

befdiriebene ©cfäß ohne 3>veifcl ein in golge einer 3erreißung

gefülltes Sr/mphgcfäß roar.

Dcacb obigem muß ber ©aamc, um bis jttm anfange

beS herabführenben (üanalS ju gelangen, einen SBeg jurüc!:

legen, beffen mittlere Sänge 21 guß beträgt. Sicfer 21kg

wirb etniaä fürjer ober länger fevn, je nad)bem ber

©aame aus einem faamenfüluenben ©cfäße fommt, wcld)eS

fid? in baS innere, ober aus einem ©cfäße, weld>eS fich, in

txiS äußere Crnbe beS rete münbet ; unb je nachdem er burdj

ein unteres ober ein oberes vas efferens läuft.

III. .£>rn. Sauth/S Verfahren bei'm tfuSfprifccn.

Um 3"i''Ctionen ju bewirfen, bringt >£)r. £ au tb bie ju

bcfyanbelnbcn ©tücfe 2— 3 ©tunben lang in laueS SBaffer.

hierauf brücft er bie epidid)mis unb in'Sbefonbere baS

vas deferens forgfältig aus, unb fenft bann 2(llcS in flüf=

figcS baftfeb, fohlcnfaureS 2fmmonium, ober in eine gefättig=

te 2tuflofung von fofjlcnfaurem Äali, ober enblid) in eine

fd)Wad)e 2(ufl6fung von 2lc£fali. Sem Jtmmonium giebt

er ben 23erjug, »eil eS bie ©croebe weniger angreift. Ofr

läßt bie Seftifeln in ber erftern glüffigfeit 3— 4, in ben

beiben lefctern 8— 12 ©tunben, unb brücft ffe hierauf roie

früher auS.

3flSbann tf>ut man ben £cftifet in eine mit reinem ober

alfalifd)em SSaffer verfcljeneUntcrtaffe, unb beginnt bie 2fuS=

fprujung vcrmittelft beS vas deferens, inbem man anfangs

einen f)öcbft gelinben ÄDrucf anroenbet, unb benfelben allmä=

lig üerftärft. Sie epididymis hält in ber Siegel ben JDrucf

einer lSäöltigen Öuecffilberfäule auS. S5ietet ft'd) ein ^)in=

bernif bar, fo compritnirt man bie ©teile roo baS Öuccffil:
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her ftoeft. GrS geboren in ber 5Keget 1|— 2 ©tunben ba--

ju, um bie epidid>mis ju füllen

9BaS ben Scftifel anbetrifft, fo muf man bie £lttecffil=

berfäule, fobalb baS Suecffilber in ein einjigeS vas efferens
eingebrungen ift, augenblicklich, bis auf 5 Soll nerfürjen.

5OTan läßt alSbann bem «Procefi feinen gortgang haben, unb
wenn berfelbe ;u langfam uorrücft, ober ganj ftoeft, fo er=

höf)t man bie Öuecffilberfäule allmälig biSauf8 3o((. !Wad)t
man fie hober, fo finbet ftetS 3erreifiung ftatt. £>icfe 3n*
jeetion bauert 2— 6 ©tunben, unb man muf fich, Ritten,

mäbrenb berfclbcn ben Keftifel ju berühren, inbem fie fonft
leidit mißlingt.

£)aS gJräparircn muf bann mit ber größten «ßorfidjt

gefchehen, unb fobalb bicfeS ©efetjäft »ottenbet ift, legt man
bie ©tücfe auf ©laSplatten, wo fie troefnen unb uon felbft

aufleben, wenn man.bafür geforgt bat, baß fie anfangs md)t
in SpiriUiS gefefet werben finb; anbernfallS bätte man fie

erft in eine 2fuflefung »en gifd)teim ju tauchen. SQJenn
wä!)renb beS 3!rocfnenS einige faamcnführenbe ©cfäße plagen,

fo üerftopft man baS Sod; ebenfalls mit gifcbjeim.

SSÄ i S c c I t n.

Ueber einen neuen, baS Seuch, ten ber Sfffee
bebingenben lebenben lorper hat Jpv. ^)ref. Grbren=
berg in ^)eggenberf'S 2fnnalen 1831. 9?o. 9. Sceb=
achtungen befannt gemacht, bie er noch an Dftfecwaffer ma=
dien fennte, Weld)eS ihm burch, £rn. Dr. S»icr)acli« auSÄiet
nachäkrlin gefenbet werben war. 2>icfeS5Sa(fer war fchon 10
Sage alt. ©tarf gefduittett jeigte eS jweimat ganj fi)\va<t)t

©puren eines leuchtenben gunfenS. 58ei ?fnwcnbung *emifd)er
SKeije (vergleich, e 9fl u r r a t) in ben 9cotijen je. 9(0.25 (9to.3beS
II.S3bS.©.35.) jeigtefieb auf ben 3ufag von etwa jur^älfte mit
Söaffcr verbünnter ©aljfäure ein helleS, fdinett vorübergehen«
beS 8eud)tcn an mebreren ^»uneten, aber bann nid)t weiter.
S5ei ber Untcrfudjung beS unverm'fd)ten SSJafferS unter bem
SOcifrofcope wo ^)r. ^3. 6. alle b.uin aufjuftnbcnben 3!h,iep=

eben verjridincte unb jeich,nete, beren eS neben fehr viel tob*
ten Qrntomoftraccen eine anfehnlidje SWenge lebenber Snfu*
forien gab, bemerfte er fehr fleine nur f Linien große Sffiürm=

chen aus ber Giaffe ber ©lieberwürmeben (2(nnulaten) unb
erfannte aus ber 2fnwefenbeit ber ©d)ilber am JKücfen fie

fogleicf) für eine fef)r fleine gorm ber ©attung Polynoe.
^)r. «Pr. (5. verfuch,te bann fewo!)l eine getviffe ^fnjah't von
ben beebaditeten größeren Snfuforien in einem llbrglafe ju
ifeliren, als auch, eins jener ©lieberwürmdien ifelirt ju be*

obadjten. 3u ben fo ifolirten lebenben Sbicrfermcn t^at er

ein wenig verbünnte ©aljfäure. Sei ben ^nfuferien leud>=

tete nichts; allein baS UhrglaS, woran bie einjelne Polynoe
war, jeigte fogleid) einen hellen gelben 2id)tfunfen, gerabe
in ber ©tärfe, wie ft'e an einer 9>cebr;ahl von ^untren SageS vor*

t)er beobadjtet werben war. 53er 35.'rfud) würbe noch, einigemal
mit gleichem Grrfetg wicberbolt unb in alten gälten fanb fid)

baS tobte Sfjicrchen am Scben beS ©lafeS. — .5?r. ^>ref.

20 *
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dffttnitti Äflttlt ba« 3!bierd)fn Polynoö fulprurans.

J8oi ber Vfngabc bcr naturl)i|rorifd)cn (Sßaiflctere l)cift e«;

„unb im ÄÄrper jeldjneten |ldj jwd von bot OTitte anfan--

gcnbc breite, Pomiae, ctiva« trabe Eidie au«, roeldjc (*icrbe=

^Altern glichen, unb bi« jum ©nbe be« Selbe« am 'tfftet

reichten." 2)a biefe testen Drgmte Sjm. ö. in gtel^er

Sofm bei anbem Arten brrfclben ©attung nid)t eorgefem*

mcu finb, fo ift er ber SÄetmmg, bap fie tvofjl befonber« bie

tid)terfcf)einimg tebinqen
, fie migen nun GierfWcfe cbet be«

fonbrre ¥id)torqane fern.

Die 91 a tiirf orfd)er Webrüber 93errenur ftnb

von einer Keife in'« innere von Xftifa mit einer au«g«*

jeidmeten Sammlunqnaturbiftorifd)er©egenftäns
be je. nad) tyaüi jurücfgetvbrt.

^etrolog: Cef berühmte ftanjöfifdje Ccnitbolog

Söicillot ifl ju 9?ouen gefiorben.

* t i f u ti b e;

lieber bie Uvfadjcit ber tyeft, unb bie SDJittel, fie

ju »ertitgeii.

Son y a r t f c t.

Die Ciommiffton, in mclcfyer id) ben Sßorftfs führte, be=

flanb nu0 ben #.£>rn. Dumont, ßaga«qui«, ©utl =

l)on, Darcct unb v. S3o«c, »eldjer ben Sjtel eine« Se=

cretÄri führte. 3>d) rebe tjicr nid)t in meinem eigenen, fon=

bem in ber ganjen Gommifft'on dornen; »a8 id) ff et« im

2tuge ju behalten bitte, tülan erficht au« bem Solgenben

bie SRefuttote unferer g8merHfd)*ftCic^enS?eob(id)t8?^en. 9tafy

bem mir faft ganj tfcgnpten, einen ©ranjffrid) Dcubien'3, jroei

jDafen, Sanoum , bie 9catron = Scen unb ben See CSRrujach,

febnett hinter einanber bereift, befud)ten mir einen qtopen

Sf)eil 9>rtleifritlft"3 unb Serien'«, beruheten bie Smfel Cnpcrn,

unb fahen Äteittöftm, CJonflantinopel unb einige griecbifd)e

^>rotiinjen. 2luf biefer langen Keife haben bie Sftitgliebcr

ber ßommifft'on halb »ereinigt, halb getrennt, 9cad)ricbtcn

über eine grope ^Injabt mebicinifcfjer ©egenftanbe, über bie

Temperatur unb Scudnigf'cit ber CElimatc, über bie 2eben&

meife unb •Sranfbcitcn ber verfd)icbenen 23olf'cr, in'sbcfonbcre

über bie ©epbantiaft« , ben JCuSfiU), bie 3tteppo'fci)c 33cute

(boiuon d'Alep), bie oftinbifdje Cholera, ben Cbap -- diap,

ber in Scnnaar ein&eimifcr) iff, bie eigpptifetje 2tugenetttjüns

bimg, bie 2ßed)felfieber unb gcroqttm'fdje Ära&e gefammett,

meldie ©egenftanbe, nebft einigen anbevn, in einer befonbern

Scljrtft abgebanbelt »erben fo!(en. Spin roerbe id) nur von

tmferm «£)auprvomwrf, ber orienta!ifd)en *Pcft, reben. 3d>

babe t)icr juoorberjl von bem gegenwärtigen 3"ftanb 2feg»p=

ten'ä ju hanbeln, unb jmar ju unterfurfjen, ob eS in fid) bie

erjeugenben jleime ber ^)eft enthalte, ob biefeiben allgemein

ober local, r.atürlicb ober jufallig feijen, ob bie *Peft in 3fe=

gppten bie Gharactere einer enbemifdjen Äranfbeit, ob fie ju=

Weilen bie einer contagiöfen Ott fid) trage, worauf lvir un=

terfud)en werben, ob bie Urfadjen ber ^)efl ftd) vertilgen laf=

fen, unb tveldie bittet man im bejabenben Jalie ju biefem

3ivecf'e ansuivenben habe; ob enblid) bie 9Jernid)tung berfei=

ben in ^egupten , bie vollige 23efeitigung ber 9)cfr für baS

ganje 93fenfd)engefd)led)t jur golge l)aben mürbe.

3uvorberft molien mir auf te.t phnfifeben Suftanb be§

Sanbe« einen SlicB merfen. Sebem ßuropaer, melcher w&p
renb ber günftigen Sabregjeit 2fegvpten betritt, mirb bie be=

ftanbi«je Aetterfeit beö ^>immel5 auffallen; er mirb in ber

Cuft jene fReinheit verfpüren, roeldje man in ber Machbar«

fchaft von S'iepmaffer immer trifft. SSei'm Söefahren bti

9(tl3 roiib if)n ber reine ©efehmaef be« Sluproaifer« ei=

freuen, Wenn gleid) beffen 5arbe immer etron« fd)mubig iit,

unb wem» er recht« unb linf« bie eultivirten Gbenen b»=

fud)t, fo mirb ihn ba« üppige ©rün berfelben erheitern.

2)iefe ganje grope, von Dattelpalmen, Stangen unb ßitro=

nen, 3>a«minen, Samarinben, Sßeiben, JXfajien, SWaulbeerfeU

gen lt. befdjattete, unb von danalen unb ©täben, melcbe bie

5Bege beftanbig burd)freu;en, burd)fd)nittene 2anbfct)aft grän^t

am ,5Upe jener boppelten SSergfette, meld)e biefelbe öftlirb unb

meftlid), gleid) einer boppelten 5)?auer, begranjt, an eine Sanb=
mü|le. Biefe« grope Gniemble, unb fo ju fagen, ba« gan,e

?(ngefid)t 2fegvpten'«, fann man in'Sbefonbere vom ©ipfel be«

SJZofattam mit einem 58licf überfd)auen; jene fruchtbaren

©efilbe, rceldje von ©üben gegen Serben immer breiter mei=

ben, auf bcr einen, unb jene unabfebbaren brennenben Satte
muffen auf ber anbern Seite; jene lange SReibe von uralten

^pramiben, unb ber mellenförmige Umrip ber libr»fcben Serg«

fette, jener in Sid)t fdjmimmenbe ajurblaue -öimmel, unb

in ber Sicfe be« 2!bal«, in ber ÜRitte jene« Sanbe«, an \vc\--

d)e« ftd) fo unenblid) viele Erinnerungen fnüpfen, ber 91i(,

au« melcbcm bie Armeen von ©efoftri«, ?(leranber, Gi=

far unb iöonaparte iliren Dürft lifdjten, jener Sammelplatz

aller irbifd)en ©loric, jener 8lup, ber in ftoljen Scblangen=

l'mien feine ba« S3ilb ber Sonne taufenbfältig $urücfftrab=

lenben SBogen langfam fortmaljt; 3flle« entjücft in biefem

irbifd)en ^arabiefe, nur nid)t bie SSerfe be« ?0?enfd)en, bie

ihm bienffbaren Shicre, unb vor 2(llem er felbft. Söclcbcr

ßontrafl jtvifdien bcr ^reicht ber 9caturgabcn, unb bem utv

mürbigen ©ebraud)e, ben ba« begünftigtfre ©efd)öpf von ben»

fclben madit! £) mürbe boeb 2(egvptcn mieber von einem

feiner mürbigen Siolfe befeffen, eultivirt, verfcbbnt! Schents

ten ihm boeb gefebiefte, arbeitfame $änbe feinen alten ©lan;

mieber! Söeldie Sülle, melcbe« ©lücE fonnte bort herrfeben!

2Bie begreiflid) ift e«, bap in ber Urjeit biefe« gefegnete ßanb

fid) gleicbfam in ben Sdileier feine« ©lücf« hüllte, unb

3ahthunberte lang ba« ©eheimnip beffclbcn ben neibifchen

iSlicFcn ber 9cad)barv6l£'er entmg. Die Befolgung be« Safer«

ber Sittenlehre: „SJcrbirg bem Sehen" mirft auf ba« ©lücf

ber SSoffec mobl eben fo heilbringenb, al« auf ba« ber 3rt=

bivibuen. SOSenn man heute erführe , bap im Innern 98**
bollanb"« ein unfduübige«, gcmerbfleipige« unb reiche« 2Jolf



313 314

epijiiw, würbe nid)t bie JpabMt unb beugter ber europdi=

fcfyen Stationen fid) balb einen 2Beg bis ju itjm bahnen, um
it)m fein ©ebiet, feinen Stieben, feine greifyeit unb feinen

SBobJftanb ju entwifen?

©old)en Gnnbtucf mad)t auf ben ©cift beS JReifenben

ber erfte Anblicf Aegpptcn'S, unb man muß gefielen, baß

alle Unannet)mlid)teiten beS Clima'S, 5. S3., bie Äuf)(e unb

geudjtigfeit bec %id)te, bie bei Sage ftattfinbenben ftatfcn

SEempcratttrwedjfel, bie SKegen unb Siebet beS Selta wdf)=

renb beS SBintetS, bie gewaltige ^)i(se unb ber »iele ©taub

beS ©emmcrS, unb felbft bie eigenttjümlid^ (linwitfung beS

Äamfin auf ben Organismus, auf wcldjen id) fpater jutucf=

fommen werbe, btefen crften Sinbrttcf, weldier fid) bem @e=

bdd)tniß füt immet als bev f)etrfd)cnbe eingeprägt tjat , nid)t

wiebet »eclofd)en f&men. Aegnpten ift alfo an fid) felbft

l)6d)ft gefunb. Sie falinifd)en Seftanbtbeile bet 2uft unb

bei SüaffcrS muffen biefe ©efunbfyeit nod) victme[)ten, unb ei

tragen ju becfelben außerbem bie beftanbigen Bewegungen in

ber 2ftmcfpt)dre bei, weld)e im Sommer burd) bie Dcorbwin*

be, unb ju anbetn 3af)teSjeiten burd) anbete 3Uinbe »eran=

lagt iverben. Senn »ielleid)t ift bie ßuft in Aegppten nid)t

einen einigen Sag tuf)ig. 83cn ben jährlichen Ueberfd)wem=

mungen bei 9lil'i, worüber fd)on fo 23icle gerebet fjaben,

werbe id) nid)t (janbeln. SöaS fann wol)l jur Steinigung

unb S3efrud)tung eines ßanbeS mel)t beitragen, als eine t>ot>e

©d)id)t gließwaffcrS , weldje baffelbc petiebifd) bebeeft unb

burcfybringt i ©d)cint eS nid)t, aii ob bie Statur, inbem fie

biefe beiben 3wecfe burd) bie Ueberfd)wemmung erreicht, ben

Aegpptern eine 2cf)tc jener tiefen SBeiSbcit batte aufftellen

Wollen, weld)e aud) bie lefctern in il)ten SQJerfen offenbart

fjaben, inbem fie baburd) Betriebene 3wccfe äugleid) et--

rcidjten?

gür 3fegt)pten bat bie 9?atur alfo viel gctfyan , unb id)

jiefye nun aus bem eben ©efagten einige mebieinifclje gelge=

rungen. 5Benn eS unter ben in ^legnpten berrfd>cnben Äranfs

Reiten wetd)c giebt, bie aus btefen natürlichen SBebingungen

entfpringen, fo finb eS bie Ötufyr unb bie ttttgcncntsünbting,

jwei .Rtanffjeiten, üon benen bie erfte vorjugSwcife bie grem=

ben bcbrol)t, wabrenb bie jweite unter ben (Singebornen fo

fyäuftg ift, baß man in jeber ©tabt, in jebem Sotfe, bei je*

bem ©d)titte, auf einen ßinaugigen, einen Slinben, auf

Seute mit rotben unb entjünbeten, mit eitetnben entftcllten

unb butd) ftühete Gnitjünbungcn ju ©runbe gegangene "iiu--

gen floßt. 3>d) füge nod) fyinju, baß, alter 2Bal)rfd)einlid)feit

nad), bie ilgpptifcrje Ophthalmie nicfyt nur burd) bie eben an=

gejeigten äußern Urfad)en üetanlaßt wirb, fonbetn baß aud)

innere unb tiefer liegenbe Urfad)en ju beren Stjeugung bei=

ttagen, wob,in in'Sbefonbere bie Unreinigf'eiten geboren, wct=

d)e fid) burd) fette, fleiftrige, fd)atfe 9tal)ntngSftoffe, atS

©auetmild), gefaljenen Ääfe, in gaulniß übetgegangene gi=

fd)e, rof)e unt>etbaulid)e ^flanjenftoffe, ßeinol ic, fo lcid)t in

fd)wad)cn Sftagen auSbilbcn. 5BaS bie ©i;pf)iliS anbetrifft,

Weldje nid)t »veniget verbreitet ift, unb bis in bie ^)aremS

einbringt, fo ift biefetbe offenbar cingefd)leppt , watjrenb fie

jugleid) alle übrigen Äranff)citen, unb in'Sbefonbete bie 2(u=

genentäünbung compliciten unb in ber 2frt uetfd)limmetn

fann, baf fie weit traurigere Soigen herbeiführen. 3u ben

fortroa^renb »ortianbenen 'tfugenentjünbungen unb ber 9Juf)t

muß man, als ebenfalls oon äußern Urfad)en tjerrübrenb, bie

^)autauSfd)lage unb üorübergel)enbcn ^)autftanfl)eiten red)=

nen, weld)e in ganj 2fegi;pten, burd) bie 5Bicbcr?el)c ber t)ei=

ßen 3abreS5eit, unb ben Anfang ber Uebetfd)i»emmungen

i)erbeigefül)rt werben, ju weld)er ledern 3at)reSjeit baS 5Baf=

fer auf bem lange auSgeborrten Soben eine SJfenge reijenber

©ubftanjen üorftnbet, aufloft unb wegfpült. SeS 2fuSfafeeS,

welcher offenbar burd) eine fef)terl)afte Siat t)erbeigefüf)tt

wirb, gebenfe id) l)ier fo wenig, als ber 25lattem, welche mit

ber ^)eft jugleid) auftreten, unb gleichkam eine ©d)Wefter ber*

felben finb. Siefe ÄranEI)eit cntfptingt nid)t aus bem Gli=

ran, war im 2Ütert()itm nid)t befannt, unb ()angt wofjl, wie

bie ^eft, »on jufalligen, wenn nidjt benfelben bod) al)nlid)en

Utfad)en ab, bie feitbem ftationar geworben finb. 2(uS bie=

fem ©runbe finb bie SJcenfdjenblattem, wie bie ^3eft, in 1U-

gppten enbemifd). SBaS bie sIüed)felfieber von gaijoum an;

betrifft, fo entfpringen biefelben begreiflicher Süeife auS bec

unsweermäßigen äkrtljeilung beS 5üafferS, Weld)eS aus ben

9tiebcrungen feinen 2(b5ug ()at, unb bort ol)ne 9cu6en füt

bie @rbe ftoeet, inbem eS bei'm23etbunften aus Vetfaulten sPfIan=

jen unb Snfecten fid) entwicfelnbe SWiaSmen auSl)aud)t. 2Bo

bagegen nod) fo »iet nidjt ftocfenbeS SUaffec «otfommt, j.S.

ju Samiette, welches am Wleexe liegt, oon großen Seen um=

geben, unb vom glttffe befpült ift, finb biefe gieber faft un*

befannt, wabtenb bott ©corbut unb rl)eumatifd)e Seiben »or=

fommen.

Ser eben befd)tiebene 3uftanb ift, Wie gefagt, ber na=

türlid)e 3uftanb 2Tegnpten'S, unb man fiebt, welchen ßinfluß

berfelbe auf bie ©efunbljeit ber 6inwof)net f)at. SSaS bie

lefctern felbft betrifft , fo bietet ber tf)dtigfte, jat)lreid)(te unb

wid)tigfte iljeil ber SScuöiferung ein wal)reS S3ilb beS %\m-
merS bar. SBelcbe 2Scrworfenf)eit, weld)eS Slenb malt fid)

nid)t in if)ren ©efid)tetn! 3Bie abfd)tecfenb ift itjre Unrein=

lid)feit, it)r ©eftanf; neben reid) bewollten @d)aafen, neben

>£>anf=, Berns unb Saunntiollenfelbern fd)wanfen fjalbnacfte

©efpenftet; neben üppigen 'ifembten uerfd)mad)ten abgejebrte

Sammerbilbec ooe junger! 3m 3<muar »origen SabteS

reiften wir im Selta burd) mehrere Sorfer, Wo bie unglücc=

lid)en gellar/S feit meiern 5üod)en nid)ts genoffen Ijatten,

als Siftelbldttcr, unb auSgefd)lagenen (feines SelS beraub;

ten) 23aumwoUen= unb Seinfaamen, woraus fie SSrob bu=

fen, weld)e reijenbe unb faft gar feinen 9caf)rungSftoff ent=

Ijaltenbe ©ubftanj bie butei) bie 2ftbeit erfd)6pften Äräfte bec

ßcute feineSwegS neu beleben, fonbern burrt) ?eibfd)merjcn

nur nod) meh,r untergraben fonnte. 3u welchen furchtbaren

Äranfbeiten muffen nid)t eine fo fd)led)te 9cal)rung, eine fo

Weit getriebene (Sntftaftung ben ©runb legen ! 2Biil)renb bec

legten 3eit unferS Aufenthalts ju (5aito graffirte in £>bet=

agspten, ^letment, @Sne, Sbfou eine ßpibemie, welcfje lebig*

lief) aus biefem ©runbe eingetreten war. SJZan wunbere

fid) übrigens nid)t, baß bei fo unreinlichen, fd)led)t gendf)r=

ten, »on ben falinifcfyen Steilen ber Stift, unb oon ber Jplbi

fo [)art mitgenommenen, beftanbig mit bem Umwühlen bet

Gtbe, bem ©raben unb Oteinigen bet handle, in weld)e fie
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waten, um bcn ©cblamm mit ben Rauben f)*rauö^ufd)6pfcn,

b»fd>(5ftlgten 9J?cnfd)cn bie fjnrtc, aufgcfpcungenc Jpaüt »ort

fcdgigen Seulcn unb glechtensgiabcn florrt ; baf ihr &ör=

per, wie if)ro Humpen, »ort bem cfclbaftcften aller 3nfecten

wimmelt, unb mim bcn ftinfcnbcn ©d)Weif bcs gellab'tf auf

20 ©d)rittc ricd)cn fann.

Sctraditct man biefe Glcnbcn, fo hat man ju glcidjer

3eit ein 33ilb ihrer Süohnungcn. ©eist man ben guf in

ein Dorf beS Delta, fc fann man fatim glauben, baf bort

SO?enfcrjen wohnen. 3n ben engen, unebenen, gewunbenen

©trafen ftäubt bem Gintretcnbcn crfHcfcnbec Unratb entgegen.

Sie Käufer finb gräulid)c fohlen, wcld)e aus ©d)mu(j unb

Änodicn aufgeführt, unb von ben AuSwurffroffcn ber gami=

tienglicber, bie ficf? bort mit Jcumbcn, ©diaafen, Riegen, unb,

»venu ber SKaum eS geftattet, mit Süffeln, Gameclcn unb

Äühon, bic 9Jad)t über beherbergen, fcud)t unb fd)micrig ge=

halten werben. Dicfe fohlen beS GlcnbS febeinen fid) mebc

für bcn 'Aufenthalt von iJhicrcn, al* von 2ftenfd)cn ju eig=

nen. ©clbft bie SJhierc bieten nur eine 2Bieberbolung beS

GlcnbS ihrer $crren bar; wie er, finb fie burd) übermäfige

Anfhcngung erfd)öpft, fdiledit genährt, ausgemergelt, von

llngcjicfer aufgefreffen , unb mit Farben unb ©efd)roürcn

befät. .Rein 5Bunbcr, baf unter folebem Sieb eine furcht»

bare ©tcrblid)fcit graffirt. Dr. «jpnmont, ein fel)r gefd)icf=

tcr Sf)ierar^t im Dicnfrc beS ^afd)a, hat mir mitgeteilt,

baf im Delta jäbrlich über 1500 ©tücf Öünber fallen.

Sbte Gabaver verfaulen in freier fiuft. Um bie Dörfer her

ficht man Raufen von 20, 50, 100 ©tücf umherliegen; bie

flcifchfrcffenben Shiere, in'Sbcfonbere bie $unbe, fueben auf

biefen Angern ihren graf, unb bie lefctern fd)leppcn oft faule

glcifcbfeljen in bie fürten ihrer Ferren, um fie bort bcque=

mer ju verjebren. 3utvcilcn crepirt baS Sieb in einem je=

riet Dümpfcl, wcld)e ft'ct) in ben Dcicberungen ohne Abjug

aus fteefenbem S'tilwaffcr bilben. DicfeS 5öaffer wirb mit

ber 3cit faul, fdjroarj unb frinfenb, unb bod) fahren, wenn

baS Dorf nur irgenb weit vom giuffe entfernt ifr, bie Gin*

roobnet fort, baSfelbe ju genießen, unb von tl)rem Sieb fau=

fen ju laffen. ^)ier tragt alfo ber 9cil jur Ungefunbbeit

bei ; allein eS liegt ouf ber ^anb, baf bief , wie in gapoum,

nur burd) bie ©d)ulb beS ?Jtenfd)cn ber galt ifr, benn burd)

ein einficbtSvollcreS SewäffcrungS = unb GntwäffcrungSfpftem

liefe fiel) biefer Ucbelftanb abffcllen.

Sn ganj Aegvptcn giebt eS, mit Ausnahme von Aler=

anbrien unb öiofette, fein Dorf, ja feine ©tabt, bie, ivah=

tenb .fpäufcr unb ©trafen von Unflath, tvimmeln, nicht gleiche

fam in Sergen von Abfällen, ober mit anbern SOßortcn un=

ter 2ftifT= unb Äothhaufcn vergraben rvare. Manche biefec

Ungeheuern SJJaffcn finb tief untenvühlt, unb in ben fo ent*

flanbenen fohlen bcft'nbet ft'd) ftoefcnbcS gluf =, Canal = ober

JKegcntvaffer. ©nblid) ift Aegppten, baffelbe ?anb, in bem

fonft bie SSegrabniffe mit übertriebener ©orgfalt ausgeführt

ivurben, in biefer Schiebung ie^t gänjlid) vcrrcabrloft. l!)(i

biefer ^)unct, reenigfrenS in fo iveit er bie niebrigen dlaffcn

betrifft ,, für unfern ©egenffanb von grofer 2Bid)tigfeit ifr,

fo fen cS mir erlaubt, länget babei ju verweilen.

Die ©räbet werben in Aegppten faji allgemein feht

flad) gemad)t. 3n ben meiflen Dörfern baut man bie ©rab.
möbler über bem SBoben mit Jöact-- unb anbern ©leinen,

bie man burd) etwas Äalf unb (hbe Betbinbet. Sie
bie ©eftalt länglid)er 533arföfen, in bie man bie beinobe nad»

teni!eid)cn wieScobe einfehieft. 3n manchen Dörfern gräbt

man jeboeb tiefe föruben, in benen fid) bann baS 9JiIwaffel

mebrere SÖJonate »erhält, wäbcenb man an anbern £rten,

jene baefofenartigen Aatafomben nach unb nach jwei, trei,

vier ic. ©toefwerfe t)cd) baut., fo baf fie fid) julefct prra»

mibenartig über bie benachbarten Käufer erbeben. Diefe
spnramiben baben ?Cebnlid)feit mit ben Sergen von Gaba«
vern, weld)e man ebemalS in bet 9?ad)barfchaft ven Jenni«

traf, unb wovon wir felbft ju Goloffanah einen getroffen

haben. 3>'ber £>fen, ober wenn man will, jebeS ©ewölbe,

hat einen offenen, gewöbnlicb gegen Dften gerichteten Eingang.

3u Aleranbrien unb Caito verfäbrt man ein wenig anberä.

Sn einen ©raben von 15— 18 Soll 2icfe legt man einen

£cid)nam, beffen ©efid)t gegen borgen gefebrt ifr. Wim
bebeeft ibn mit einer 4 3oll biefen ©diid^t, welche aus Stein*

eben befiebt, bic man mit ben güfen ^ufammenftampft.

lieber biefe ©teine legt man platten, bie fid) auf einanbet

unb auf ben Sfanb ber ©rube ftü|en, unb jroifchen ihnen

unb ben fleinen ©feinen bleibt ein leerer Diaum von 5 — 6
3olf. 3uweilen ift bie Seiche nur mit ein wenig ©anb be«

becf't. S&iai ift bie golge bavon? SSÜ.nb, ^b'iu, Siegen,

felbft Dürrung madien biefelbe riffig, öffnen unb jerfefcen fie,

eS entweid)en gefäbrlid)e Umanationen, Millionen von gli»«

gen bringen ein, unb faugen bie 3aud)e ber Gabaver, um
fie fpätet auf bie aufern (Üegcnftänbe , auf 9cabrungSmitte[,

Kleiber, unb bic unbebeeften >^)aut|teUen beS SRenfcben abju=

fegen. SJcan triat auf biefe Art von 3noculation SDcil^brant«

beulen unb ^eft entfteben feben. Srob ber verpefieten Suft,

bie man an bcn ©räbetn einatmet, fiebt man bie grauen,

bie CfMttcr ber 58eerbigten ftunbenlang barüber im ©ebet

auf ben .Snicen liegen, unb 9tad)tS wühlen Spänen, ©*a«
falS, vlfpunbe biefen ©anb unb biefe ©teine auf, um ;u bem
Gabaver ju gelangen, unb baffelbe ju jerreif en. Gnblid) er«

bebt fid) ber 9cil bei feiner jäbrlidjen Uebcrfcbwemmung bei

Delta fjäüfi'a bis ju ben ©otteSäcfent bet Dörfer, erweicht bie

©runblage bet ©ebäube, fo, baf fie einftür$en unb legt bi<

Gabaver blof, ober fuf>tt fie mit fort. 2üie oft finb unS

nid)t am 5cilufer unter bünnen Grbfcbid)ten, am gufe von

Säumen jwifd)en bem eingeftürjten SStOttOWerf jener Äata-

fomben ©felette vorgefommen, bie nod) mit gleifcblappen unb

£umpen überjogen waren.

2>d) werbe weber von ber 3af)(, nod) von bet ©töfe

biefer fonberbaren ©rabmäbler reben; begreiflichetweife richten

fid) biefelben nach ber SolfSmenge; allein id) werbe GinigeS

über beren Sertbeilung beibringen. Die ber Dörfer liegen

im Allgemeinen am Gingang ober Ausgang, an einer, $wei

ober brei ifolicten ©teilen. Diücffichtlicb ber ©täbte verhält

eS fid) anberS; bie ©otteSäcfer befinben fid) meift im 3ns
nern berfelben. Sßir tyabm beren in 9ceu* Aleranbricn 7,

unb in Gairo 35 gejäblt. Son biefen 35 finb 3 auferbalb

berStabt, einige barunter rjetrt an ben Uhoren ; bie 25 an*

bem finb im Snnern ber ©tabt. Alle haben eine beträebt«
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liehe ?fuSbef)nung ; nlfe liegen in ber 9tähe ober mitten un=

tet SBehnungen, bei allen finb bie ©räber faum unter bec

Grbe, fammttid) bem Siegen, ben ^)unben jugänglid). 3>m

Sähe 1829 rear bie Uebcrfd)tvemmung außerorbentlid) t>od),

unb etreicl)te ben großen ©otteSacfer Soulaf, ibo fte bie

©rabmäler {,um Ginftürjen brad)te, unb bie Gabaver bloß=

legte; mit einem feiner Gnben erftreeft fiel) biefer ®otteS=

aefer tief in biefen STfjctt ber £)auptftabt. 3öie ftef)t eS aber

um manche Quartiere ! Sen 7. Setober 1829 befuebte id)

ben von Gopten betvobnten ©tabttbeil -öartjouele. Sieß ift

ein großes, aus ungefähr 500 Käufern beftcbcnbcS Quartier.

Sie ©äffen von (Sfttro finb, reie bie ber Sorfer, fd)trtu£ig,

eng, frumm; bie Stift ffoeft barin, unb ift von fauligen

2CuöfIüffert gefdttigt. 3m ben meiften, reo nicht in allen

•Käufern befinben fiel) in gleicher $6f)e mit bem 33oben ©rab=

mäler von verfcbjebenec tfnjahl. 3>n bem ber angefeuerten

Gopfifchcn gamilie ©alp habe id) beren 8 gejaf)lt, von be=

neu jcbcS 80 — 90 Gabavec enthält. 2(lfe 2 — 5 Monate

öffnet man balb biefeS, balb jenes, um neue Sebte einju=

fd)ieben. Diefe ©rabmälec finb in einem nicht überbauten

>£)ofe; sreei foldje ©etvölbe, mitetrea 30 Gabavern, befanben

fid) aber, nur mit einem gußboben bebeeft, unter ber 9üoh»

nung einer gamilie. Unter ber Sceppe von 5 — 6 ©tufen,

reeld)e ju biefer SBohnung führt, hatte man ad)t Äinberlei=

d)cn »erborgen. 9J?eine güf)rer rearen, ein gricebifcher 2frjt,

ein armenifd)cr ©eiftlid)er, unb mein trefflid)er greunb, Sjevv

Suffap. SSBir begegneten bem Sobtengräber beS £luar*

tierS, unb biefer geleitete uns in ein .£)auS mit unregelmäßigen

3lbtl)ei!ungen, reo ftcb acht Sobtcngcivolbc befanben. —
„<£>ier, fagte er, liegen $reei Sobte, bort 4, bort 5, bort 20
k. 3m biefem fleinen $ofe befinben fid) unter il)ren güßen

eine von mir ganj vor Äut-jem unterfuchte ©rube mit 207
Seichen." -£>r. Suffap fragte ben Stfann, ob viele «•palt?

fer mit berg(cid)en 83cgräbnißplä(jcn verfeljcn feven; ba fal)

ihn ber Sobtengräber venvunbert an, unb fagte: „5öie fon=

nen «Sie fo fragen ? alle Käufer ft'nb bamit angefüllt." 3ch

furje biefen traurigen S3erid)t fo viel als möglich, ab. 3in

biefem, fo tvie in bem benachbarten 3'ibenquartiere reirb ein

grember alleS ©d)eußlid)e treffen, reomit bie fraffefte Unreif»

fenbeit fid) felbft umgeben fann. 5Sctd)er furchtbare ©djmui?,

reeldje Stmfelf)eit, reeld)er grauliche ©eftanf herrfd)t in ben

2Bol)nungen biefer reanbclnbcn Seichen! CWänncr, grauen

unb Äinber tragen auf ihrem ©efid)te bie 33läffe beS SobcS

jur ©d)au; bie Stift, bie reir cinathmeten, verurfad)te unS

Äopfreel), 2(ntvanblung von Gebrechen unb £>bnmad)t. Gr?

mattet verließen reir ben Ort. ©onberbarertveife reirb biefer

fcbettfjlid)c ©ebraud) felbft in ben Äloftcrn beobachtet. Der
93atriard) ber Armenier rear feit einigen 9Jconaten in S3e=

glcitung eines feiner 33ifd)6fe ju Serufalem. UnterrcegS rea=

ren fte in einem coptifchen ^lofter eingefehrt. Sort über=

rtad)tctcn fte in einem ©emache, unter reeldjem fid) ein folr

&)t$ Sobtengeroolbe befanb. 25er ©erud) ber ßabauer ließ

aber feinen <2d)laf in ihre 2(ugen fommen. Sie Gopten

von 3ttt = ßairo beobachten benfelben ©ebraud) reie bie von

>Öart--3oucle. Sie ©riechen, granfen, unb felbft bie aufge=

flikteren Äatholifen, begehen biefelbe Unvorfid)tigfeit. Söeun

ferner einem reid)en Armenier bie grau ftirbt, fo läßt

er ein ©rabmal bauen, unb legt ben mittsutvelen unb prad)=

tigen ©baivlS gefchmüdten ßeichnam hinein. Gin mir be=

fannter 9)tann hatte auf biefe SÜeife 15000 granfen ange=

reanbt. Siefer ©d)a§ erhält einen 2üäd)ter, roelcher jenen

ftiehlt. Serg(eid)en von SfliaSmen burchjogene föereänber

reerben bei'm llnterfdilagen feft äufammengetvicfclt, unb bei'nt

SSerfaufen entfaltet, reaä fehr nad)theiligegolgen haben fann.

3u SKanfoural) erjäblte man mir, am SEage nad) ihrer 4Jod)=

jeit fe», ju einer 3eit, roo bie ^)eft nicht graffirte, eine junge

gefunbe grau ju Gairo pl6(5lid) bavon befallen tvorben , unb

brei Sage barauf geftorben. Söie tvac ihr ba$ tobtliche

©ift eingeimpft reorben? 3ft ci nicht fef)c tval)rfd)einlid),

baß eS in einem bec ihr gemachten ©efehenfe verborgen ge=

roefen? 2ßie leichtfertig gel)t man in 2fegppten mit in ber

gäulniß begriffenen ©egenftänben um ! 3u 2l(eranbricn habe

id) Abtritte über Gifternen gefehen. 3u 2flt-Gairo rear ein

flciner S5egräbnißpla| feit 14 Sagen ganj gefüllt. Um neu-

en Gabavem 'Plafc ju machen, nimmt ein ÜJcenfd), ohne ir=

genb einer S3el)örbe bavon 2(njeige ju machen, unb ohne bafj

fid) irgenb Semanb barum befümmert, 60 ©tücf heraus,

unb reirft fte in bie 9Jad)barfd)aft t)in. 3ivei Sage, nach=

bem id) ^)art=3cuele befud)t, theilte id) bie bort gefammeU

ten S3emerfungen bem feit 40 Sah"" J" Gairo tvol)ncnbett

franjoftfehen 33ice=Gonful mit: „Siefe Ginjelnl)eiten, fagt er,

finb mir unbekannt; allein ich fann Shnett vcrftd)ern, baß,

bei ©elegenheit ber im £)ctober 1798 ftattft'nbenben Gmpö=

rung gegen bie granjofen, 230 gran$ofen fammt ihren ^)ferj

ben, im Snnern ber Stabt begraben rourben. deiner berfeU

ben reurbe ivieber aufgefunben. SBährenb ber 1801 grafft*

renben ^)cft, ftedte man vor bieShüren ber angefteeften ga=

milien <2d)ilbivad)cn , unb verbrannte bie Gffecteu ber Sob?

ten. Um fid) vor bcvgleidien llnannehmlid)feitcn unb 3}er=

lüften 511 fd)üfjen, vevheim!id)ten bie .ÖauSeigentbümer ihre

Äranfen, unb begruben bie 2eid)en im ^laufe felbft. 2Öenn

heute bie ^V-ft ausbräche, unb man ät)nlid)e CWaaßregeln ge-

gen biefelbe ergriffe, fo reürben bie Sctvohner von Gairo fid)

eben fo benehmen."

Siefer mit bem 23egraben im >^>aufe getriebene Sftiß;

hM\d) reirb aud) bei ben Surfen getroffen , unb 3ubivibuen

biefer Nation, tveld)e mit ben 2(lterthümern Gairo'S genau

befannt ft'nb, fyabm mir mehr als einmal verft'd)ert, baß bie

$älfte ber je|igen ©tabt über S3egräbnißpla£en voller Qa=

baver flehe. 3u biefen in gans 2fegppten ftattft'nbenben Ur=

fad)en ber Ungefunbheit fommen jebod) ju Gairo nod) eigen*

tbümlid)e, bie reir nid)t überfeben bürfen. 2fbgefehen von

ben ungepflafterten, engen, frutnmen, anfd)einenb von einem

beraufd)ten '^rd)itccten im 3icfjacf geführten ©fraßen, }it be=

reu beiben ©eiten 9Äofd)een, t)aläfte, unb fd)6ne, aber uns

regelmäßige ^aufer mit Spuren unb [Ruinen vermifd)t ffe=

l)cn, tvo reilbe ^)unbe neben faulenben Äorpern unb Grcre=

menten aller 2frt häufen, reo Sümpfel mit (toefenbem 2Baf=

fer faule ©crücfee aushauchen; abgefehen von bem Galibj

ober (Sanol, reeld)er bie ©tabt burd)fd)tieibet, unb einmal be«

SaljrcS frifchcS 9ciltvaffer erhält, tväl)renb baS ganje 3abc

über 2(bjüd)te aller 2l'ct ihren efelhaften Unratl) in benfelben
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ergießen, fo baß eS halb f.iutig unb cfelhaft ffinfenb wirb,

unb bU* benad)barten Käufer, bio eS oft jum (Jinftiirjrn

btlngt, mit giftigen SRiaSmen erfüllt, ohne baß beßhalb bie

niebernSJolfSclaffen aufhören, eS jit trinfen ; von bieten frbon

brtanntetl Dingen abfebenb, reellen reit eine« weniger bttantf

ten llmftanbs gebentert. SagtdgU^) wirb nämlid) feit 3<n)t>

bunberten ber Soeben von Cairo, bie Siäume ber £6fe unb

Straßen von bem Spublwaffer unb bem .fjarne ber 2biere

getränft ; feit 3a&tbunberten faugt er t a ^ t i cf> bie 3toucbe ber

Gabaver von $unben, Äafecn, (Snten, 2auben, SSiiefeln ein,

bie fo häufig von ^»ferben unb Äamcelen tobt getreten

werben, unb mit beten gortfdjaffting ftd) 9cicmanb be=

faßt; tagtäglid) feit Sabtfyunbetten febwängert et fid)

mit ben aus ben fd)lcd)t gemauerten Abtritten burd)=

jtiernben Slftf|tgteiten an. So ift bcrfclbe fd)on feit 3abr=

bunberten von in Saulniß begriffenen Stoffen burd)brungen,

benen gasartige ^)robucte beftanbig entiveidjen. Söei trocfe=

nein SSettet temerft man von biefen Dünften wenig; allein

na&i Wegen finb biefelben unerträglich. Um, fo ;u fagen, bie

Sdilcufcn berfelben }u offnen, braucht man nur banne (5rb=

fd)iditen abäujretben, was uns felbft in einer ©träfe vorfam,

Wcld)e man ju ebnen gcbadjte. SiSenn ein .£jau$eigentb&m«

feine Abtritte reinigen laffen ivill, fo muß er bie Ocacbbarn

bauen in Äenntnifj fcfjcn, bamit fid) bie Araber unb grauen,

vorjüglirb bie febwangern, auf's 2anb ober in ein anbcrcS

Stabtquattier begeben tonnen, benn häufig abottiten Stauen,

Weld)e bie fünfte eine« geöffneten Abtritts einathmen. Die

Suft ift für bie Araber baS .fpauptnabningSmittel; biejenige

von ßairo ift aber vergiftet, unb baber entfptingt bie ge*

Waltige Sterblidjfeit ber Araber ju Gairo, welche ftd) auS

ben Tabellen beS S3aron DegenetteS etgiebt, fo wie benn

aud) bie SWcinung herrfdjt, baß bie ju Cairo anfäffigen Eu-

ropäer bort feine Araber aufbringen tonnen. 3" ben Äir=

ebenbüchern eine« ÄtofterS rjabe ich felbft bie Angabe gefun=

ben, baß tvährenb eines 24jäl)rigen Aufenthalts, ein gran=

jofe 18 ebelidie Araber jeugte, von benen tein einziges am
Sehen blieb, ^ierin haben DTcancbe etwas S3efonbcrcS ge=

funben, unb bie Sad)e ift bod) bedift erflärlicb. 2S3ie märe

eS möglich, bcrglcid)en arme Araber burd'jtibringrn ! (Sin

£ipfcr ber gehler ihrer Aeltem, unb als bebauernStvürbige

Cjrben ihtet Ärantbeiten, tverben ft'e mit verborbener COTild)

ober reijenben, unuerbaulieben Lebensmitteln genäbrt ; in ben

3ügen, unb felbft in bem jämmerlid)en @efd)tei biefet blaffen,

Welten, rbaebitifeben ©efd)6pfe jeigt fid) ein noch auffallenberer

AuSbrucf beS LeibenS, als bei ben Arabern ju Alcranbrien.

SO?it Diarrhoe behaftet, unb mit ©cfcbwitren bebeeft, tverben

ft'e, fo unreinlid) fie auch fern mögen, nie gewafd)en. Sie

eerfebmaduen ober unterliegen GratjünbungSgefcbwülften in

ber Leber, ben Lungen, im ©ehirn, ober jenen in Acgrpten

fo gewöhnlichen SPettlenfranfbeiten.

(©cbtujj im nädjftcn ©tuet.

)

9fl t ö c c 1 l c n.

58on Atrophie eine« 3abne3 hat ^)r. fcefeing,

Sabnarjt ;u üJanci) , einen gall beebacht.'t. ^)r. i. hatte

einem 3"bivibuum ben jtveiten untern linfen Sacfenjahn

ausgesogen, unb bierer 3abn bot eine feltene Alteration rar.

Cr hatte nämlich bie ©eftalt eines (SpbäroibS ; bie Ärone

beffelben war burd) eine grofie Cavität, bie febroarje 5ü.in«

bungen r>atte , trotten unb hart roar, tief au?geb6blt; fl«

batte nur { Linie iiöhe. Die SÜJurjel war, fo in fagen,

gar nid)t mehr vorhanben; ft'e ift auf ein ö :b re«

bucirt , an beffen Spilje man fünf tleine £etfnungen fleht,

bind) welche walirfcbeinlid) bie Nerven unb bie ©efä§e bei

3al)nS Singang fanben. fit. Sefeing febreibt mit einem

2üort biefe Alteration einer abnormalen Cntrcictelunq ju,

unb bie SJcitglieber beS AuSfdjuffeS unb ber Acaddmie
l\o).ile de Meclecinc theilen biefe ü)?einung.

Ueber 5ßirtungen beS Ammoniums auf bie

Äuhpocf enlnmphe, b^t i>\. Wau&it einige S3erfud)«

angeftellt unb ber Societe de mddecine pratiqae ju ^a*
ris mitgetheilt. 1) ^}enn man impft, nadjbern man bie

mit Äuhpocfenlrmphe verfehene 2an;ette einige 2ecunben

lang ber Sinwirfung von Ammoniatbämpfen auSgefebt hat,

fo ft'nbet burcbauS teine (Jntwictlung ber SSlatter ftatt. 2)

5Benn man in einen Arm Äuhpocfenlnmphe impft, weld>e

biefem Dampfe auflgefefst gewefen ift, unb auf ben anbern

Arm mit fold)et impft, bie ber ßinwirfung biefer Dämpfe
nicht ausgefegt war, fo ft'nbet nid)t nur auf bem erftern Arm
feine, fonbern auch auf bem le^tern eine nur unvollfommru

ßntwieflung bet ^uftel ftatt. S) 3mpft man ein Äinb mit

beftmoglid)er Äuhpoctenlnmpbe, unb einige Minuten fpäter

Vermittelft neuer Sanjettenfticbe mit Lnmpbe, bie ammoniOi

falifeben Dämpfen auSgefefet gewefen, fo wirb bie Sbätig=

feit beS ÄtanfheitSgifteS gefcbwäd)t obet jetftört, fo bap bie

(Sntwicflung nut unvollftänbig eintritt. ^)ält man biefe

33erfud)e mit benjenigen, welche mit Ammonium unb altalu

nifeben <2ub|lanjen, in SSejtig auf baS ©ift ber SBipetn unb

anbetet giftigen SEbiete angeftellt werben finb, fo wie mit

ben 9»efultaten jufammen, bie man bei Anwenbung biefer

SWittel gegen £unbSwuth, ©opbiliS, Ärä|e, DibeumatiSmuS,

©iebt unb trphöfe gieber erhalten bat, fo muji man, ^fptn.

9t au che 'S Anftdit jufolge, annehmen, bafj baS Ammonium
bie fd)äblitben Stoffe, weldie in ben menfeblicben £TrganiS=

muS eingeführt werben, theilweife obet gan, neutralifice, unb

baf man fieb biefeS 5JfitteIS, fcwobl als »Ptäfetvativ, als jtir

Teilung ber Cholera mit 9tu^en bebienen tonne. (Lanceti«

franraise, Gazette des Hopitaux No. 100. Tome V.)

Die mebicinifebe @d)ule ju Abu ja bei in Ae«
gvpten, von Welcher id) mehrmals 9?adirichten mitgetheilt

hatte, b*it bei Anfange beS von bem ^afcha unternommenen

gelbjugS gegen Snricn ihre Sbätigfeit bewährt, inbem ber

Director berfelben, #r. Glot, bem Q)afd)a 25 bort auSg*
bilbete SBunbätjte bat vot|tellen tonnen.

t&ltograpfnfcfje 9? tu igt ei tttu
Physiologie medicale didactii^ue et cnti<iue par M. P. N. Ger-

dj. Paris 1831. 8.

iur les corps etrangers arretes dans l'oesophag'e et sm
les instruinens propres ä en operer l'estraction; pax M.

Notice s

quelques instruinens prop.
Parenf, D. M. Paris 1831
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mxc. 103. (ftvo. 21. t>e3 XXXII. «Banbee.) Januar 1832.

©cbrucft bei Coffiuä m Erfurt. 3n (SomraiTiTon tei bem Äcnigl. spreußifdjen ©ränj=$>oftaintc $u Svfurt, ber Äöm'gl. <Säd)f. 3citung$j

erpcbttt'on ju Seipjtg, bem ©. £. g. STfjurn u. Stoiftfjcn ^cflamtc $u SBcimar unb bei bem ©. £. ©. pr. taubes :3nbuftri&=<5omptoir.

gOrctö eines ganjen SanbcS, »on 24 Sogen, 2 Mtblr. ober 3 gl. 35 Ar., bes ciiiäctncn ©tticicS, 3 gg(.

SRatttr^uttbe*

SBefcfyreifcuna, einet SRetfe uarf> bem SJutfan £ang=

foeban-^)ral;oe, in bet ^Jroüinj Ärawang. auf

Sa»a.

Den 2tcn November reiften roir »on Sangar^fgong
nadi ©antia ab. &$ fuf)rf bafyin nur ein gußpfab burd)

Serge unb unbebaute* ?anb, ba$ «um Ubeil lad)enbe Sanb*

fdjaften barbietet, jitm £()eil mit 5 — 6 guf l)of)em ©rafe

beroaebfen ifl, roctd)e$ bie 3<wanefen allang-allang nen*

nen, unb in roe(d)em fTd> bie 3ügcr »orjügfid) gern aufhal=

ten. $ier unb ba f)at man in ben 9?ieberungen ein sa-

vah (JKeigfelb) angelegt, roeldjeg buref) eine äBaffcrleitung be=

roäffett wirb, unb wen 3eit ju Seit bemerkten roir ein flei=

ncS gagah ober tipar (Sergreigfelb) an ber gelinben 956=

fd)ung ber Serge unb in ben fie umgebenben ©arten. Sou
einer ^)6f)e au3, bie roir erflimmen mußten, erblicften

tt)tr eine- f)6dt)fl überrafebenbe üfaturfeene. Der -£>orijont

roar rings mit (jofjen Sergen befe£t, unter benen fid)

ber Sangfoeban = *Praf)oe burd) feine fteinige Sefcfyaffenfyeit

unb »ulfanifd)cn gönnen augjeidmete. Slicften roir in bie

Später imb Siefen, fo bemerkten roir eitu SBegetation, bereu

bunfle 2fjurfarbe mit ben ^robueten ber bebauten Sanbc=

reien fiarr contraffirter crroaS riefer fab, man baS Dörfcbcn

©antia, »on Gocoä = unb 2(reca = Halmen befd)attet, am gu=

fje beg Sulfanä 3!angtjjeban = ^rab,oe liegen. Uli roir bie

©rdnjen biefeö fleinen ©cbietS betraten, fam un$ ber Soc=

böte ober 9?id)ter beä Dorfes entgegen unb begleitete unä

nad) bem *Pafangra()an (bem für bie JJJeifenben beffimrateu

Seite); unfer Sftarfd) glich, einem Sriumpbjiige ; roir rour=

ben »on 5Tnftcen^ - Spielern (baS ankloeng ift eine 2trt von

^»arraonifa aus Sambu$rel)r) unb Sanscrn begleitet; ba$

3elt, in welchem mir aufgenommen würben,, roar mit Äran=

jen unb ©uirlanben fd>6n üerjiett. ©obalb roir ^ineinge=

treten roaren, entfernten fieb, bie Sanjer unb "Unilocng = <2pie=

ler, unb an il;te ©teUe traten junge Sanjerinnen, welche

iiutf) jur SSegfeitung ber 2fn?(oeng6 ein ©ebid)t abfangen,

roeldjeä bie «pel&entfyaten ber alten javanifd^en gurfren feu

erte,

SKiin fe^te unä hierauf auf einem mit einem rceifen

Sudle gebeeften Sifrbe, Äaffee unb Xfyte üor; al^bann gin=

gen Gjinige ren uni anf bie spfauenjagb, unb 2l'nbere bega=

ben fid) mit bem 25oeboce nach, bem Sorfe, um baffelbe in

2Tiujenfcbein ju nehmen.

Sicfe« 2)btf jal;lt etroa 30 ^aufer, ober »ielmeh,r 25am;

buSf)üttcn unb 200 ©nroob,ner. Die grauen befd^äftigten

fid) mit Spinnen, roäfjreub biejenigen Scanner, reeldje nid)C

auf bem gelbe arbeiteten, Äötbe f!od)ten, ober £au$geratf)e

auäbeffetten; bie (Singebornen finb fanft unb gutmütig. Sa
fie in ihren fafr un5uganglid)en 5öobnfi'|en nur feiten von

Guropaem befudjt roetben, fo finb ibre urfprunglid)en ©its

ten fafr nod) ohne frembe föeimifdjung , unb roer fie fennt,

giebt ifjnen bag 3eugnif, baf fie meufdjlid), brav unb ar=

beitfam finb. 3Tud) abgefef)en baoon, roa« bie Gultur für

baä Sanb getfjan, fd)ien baffelbe in bem Siftricte beö Äam=
pong. frudjtbar. Die grofen 9Jei«felber jeigfen eine fd)öne

SSegetation. Die Ginroofjner treiben aurf) ^)fcrbejud)t
;
ben«

bie £>ertlid)feit ifl biefem Grroerbgäroeige günflig. Sftan fagt,

eS fei) im SBerfe gcroefen, mitten im Diflricte ©egalla =

Srang einen ^)ferbcmarEt in ©ang ;a bringen ; inbef habe«

fid) ber S3erroirflid)ung biefeS *pian$ ©d)roierigfeiten in ben

SBeg gefrellt.

3(m folgenben Sage festen roir unfere 9?eife nad) bent

©ipfet bc$ Serge« fort. Unfere ©efellfd)aft beftanb au«

60 fdmmtHd) berittenen Seilten, unb oor un« f>er marfd)iri

ten jroei ©oelang = ©oelang (fo nennt man bie Seilte, roeU

d)e ben fOTunboorratf) ber SÄeifenben tragen). Salb barauf

erreichten roir ben 2Beiler Sntenanang, roo fid) ein 150 gu|j

t)ober 5Baffcrfalt befinbet, ber im ülamtn Sjoerocf affa

Äria füb,rt, roeil ein SRann biefeS Samens von bcmfelben

binabaeriffen roorben, unb unbefd)abigt im 2f)ate angefomme«.

21



323 .324

feptl Toll. .frier »erlieg unS ein groger Üheil imferer Äara =

vane, Wir aber feisten unfern 3Beg fort, ber nun febr be=

fdnrvrlid) 51t werben anging. 2Bit »Aren nur »on einem

gftbro unb einigen Seilten begleitet, meldje SebenSmittel

trugen. Hebbeln t»ir einige STOeilen 5SegS §ucu<fgelegt, gc=

fangten wir an eine alte Aaff^eplatttage, bie ein .£>r. 2a =

tv i cf »an <P a ft Angelegt hatte. Sie mochte twei Mei=

len lang unb eben fo breit femi, war aber »crlaffen unb in

©erfüll gerathen, wiewohl man noef) einige mit grüßten

fcebeefte Saume erblicfte. hierauf gelangten wir in einen

fein- gtogen Qü.ilb, ber uns burd) bie bichte Belaubung unb

•Sehe feiner Saume auffiel. 53ir bemerkten ben pohon-

lemais , beffen gelbe SRinbe wie Citrenrnfdiaale fdmieeft,

unb auch »on ben Elngebornen jum SBftrjen ber Spcifen

gebraucht wirb ; ben pemanarana, mit runben blauen guicb=

ten, ben pakoe-pakoe, mit grogen Dornen, ben tjantigä

UUb pokon - guets, beffen grüd)te offkincll finb. Unter ben

grogen Säumen bewunberten t»ir t>en majeftäfifeben russa-

mala unb b;n puesans augustata, weldie Slume be=

fd-rieben hat; tvir faben jwei, bie mir noch nirgenbS anbetf

vorgekommen finb, ben beroe, Welcher, i»ie bie ßeber, feinen

SBipfel über alle benachbarte Säume erbebt, unb ben orai,

beffen ungemein Reine gruebt (im original fleht fenet, ein

©ort, beffen Scbeutung ber Ueberfefccr nidrt ermitteln fomu

te, unb wcldjeS wahrfcbeinlicr) burd) einen JDrutffebier an«

fiatt: fruit fleht), welche tjanar beigt, »on fcbüfccnbcn 2>or=

nen umgeben ifr.

9Zadibem mir über einen Keinen glug gegangen »raren,

beffen fdn»efel = unb falEftaltigeS 53 äffer über einen gelbli»

eben Soben fliegt, faben nur uns ploglid) bidu am Ärater,

welchen bie Einwohner kava doma (bie 800 Jhürcn) nen=

neu. Er bat einen Umfang »on jwei Weilen, unb nach

feiner ganzen 2£u8ber)nung bat bie ber Einwirfung beS unterir=

bifeben geuerS ausgefegte Gebe bie garbe ber »erbrannten

Steinfchle angenommen, liui unzähligen Öeffhungen wir«

fceln befränbig glamme unb Diaud) beroor. Sie Öianber

tiefer Deffnungen finb mit ©djwefeJ belegt, unb fo heig, bag

man fie nicht berühren baff. 5Bir gingen »orfichlig weiter,

ba ber Soben unter unfern dritten wibcrballte, unb bega=

ben uns an ben £>rt, wo ber Sauer) am bitfften war; ber

SSulfan warf «Steine unb Schwefel auS, unb ber 9uiud)

enthielt bebeutenb »iel 53affcrbämpfe, welche in ©cffalt ei=

rteS feinen SicgcnS nicberfielen, unb bie ganje £)berflad)e bie*

fcs falfigcn SobcnS befeuchteten. ES febien mir wahr=

fcheinlich , bag bie fielen fleinen Sache, welche »on jener

peinigen 5Banb herabriefelten, »on biefen niebergcfchlagcnen

SBaffertheilcben herrührten , unb biefe JBcrmuthung »erbient

um fo mehr Stauben, ba unfer gübrer verffd)crte, jc=

ne Sache ftanben tcotf'en, fo oft ber Sulfan nicht

rauche.

Sie Svffnung, aus wcldjcr ber 9?aucb heroorquotl, war

14— 16 gug lang unb | gug breit. Sie ift jum Sheil

mit einem gelfcnblori bebeeft, ber, inbem er ben Stauch aufs

hält, beffen herausfahren an ber Seite frürmifdier macht.

53enn bie »ulfanifchcn 2fuSbriid)e beginnen, gerathen bie 5in=

Wohnet gewöhnlich in grogeS Sdirccfcn, fie reben bann fein

5Bort mit etnanber, fonbern rufen ben .frimmel an, unb

nehmen Wäucberungen »or.

53ir befudjten hierauf ben ^weiten Ärater b?6 Ott&mf,
Welcher kava ratoe 'weiblicher Ärater; b''>gt. 'lien t f m
Ärater, welcher ber grögte auf Zw ifl, hat min neeb we=

nig gehört, bed) foll er im 3abr 1804 oem Gng!ifd>en 9Ja=

turforfd)er #orSficlb unb im 3ahr 1^2 1 von &rn.

SJalrf, bem jegigen *Präfibcnten »on Ära»ang, befudit wcr=

ben fern.

•Der kava ratoe hat im allgemeinen bie 05eftalt eine*

SecfenS mit böd)ft unregelmägigen 53.inben; fein 'Äbgrunb

ift ringS umher »on »erbrannten gelfen unb Mineralien um=

geben; bie SEiefe beS 23ecfenS wirb »erfchiebentlich, »cn Wan;
o)en ;u 600, »on 2fnbern nur ;u 250 gug angegeben, unb

ciud) in 2(nfcbunq feiner ÄuSbehnung finb bie Angaben febt

abweichenb. Weiner Schalung jufolge, hat er oben eine

»olle Stunbe SBegS, unb unten, wegen ber Sdiräge ber

53imbe, nur l Stunbe 5BegS im Umfang. 9tur mit »ieler

Wübe gelang eS mir, am fübwefrlidien 3TI>ei[e beS Ärater*

binabjufteigcn. 9?adibem id) 20 Minuten lang hinabgeftie=

gen war, gelangte ich an eine tiefe, fteile .&6hle, bie wie ein

Sdjadjt gegen Dften abgeteuft war. 2(ISbann fanb ich groge

Safaltblöcfe. ütad) ber Mitte ju ift ber Soeben ebener, unb

bort bemerfte id) in fübnvftlicber SKid)tung einen See, rv:U

eher ein unregelmägigcS Dnal bilbete, unb faft 100 gug

Surcbmeffer hatte; bie 9uinberbeffelben finb mit biefen Sd)we=

felfdiid)ten incruftirt, baSSÖaffer ift weig. ^)r. 23alrf unb

^)r. 03. fanben baffelbe fo heig, bag fie bie .&<inb nicht barin

leiben fonnten. 3ut 3eit meines SSefuchS war eS aber falt;

id) foftete baoon, unb fanb eS faljig, fauer unb bitter. 3d)

fagte baoon in bie ^anb; eS treefnete fd)nell auf, unb lieg

einen Weichen, »eigen 9cieberfd)lag «urücf.

33on biefer Stelle auS erbiieft man gegen Süben ben

fogenannten kava lanarig (männlichen Ärater), ju welchem

man nid)t gelangen fann. 3d) trat alfo »on hieraus mei=

neu Diücfweg an. (De Recenseat, Juni 1830 No. 6.

p. 231. Bulletin des Sciences Geographiques etc.

No. 4. — Avril 1831.)

Uebev einige SSorft'djtSmaafjrcgeln , bie befm &ä-.

fcrfammeln ju beobachten ft'nb.

Sei'm Sammeln ber Ääfer gebt über bem 2fnft9«

eben berfelben »iel Seit »crloren, unb bie Snfectenfammler

finb baher, ber Seiterfparnig wegen, auf »erfebiebene Mittel

»erfallen. Mandie werfen bie Ääfer ohne 53eitereS in SBcit*

geift, waS bei mebrern ©attungen feineSwegS ohne Sdw
ben gefd)ieht ; 2lnbere thun bie Ääfer in mit Jerpentineffenj

ober Steinöl befeuchtete Sägcfpäbne, woburdi bie Grremplare

noch mehr leiben. Mehrere ©attungen, 5. SS., bie Sauffäfer

(Carabes) mit fchwar^en glügelberfen, »ertragen ben 53eingeift

fehr gut; bie mit röthlicben glügelbccfen, 3. 3., Carabus
splendens, trispanus, Farinesi

,
puncto auratus, arra-

cor.ensis etc., bürfen bechfrenS »om Morgen bis jum ?fben>
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bacin bleiben. 3m Allgemeinen ifl bec SBeingeift bet

gamilie bcc Carabici nicht fcbdblid). SSon biefec Üfe=

gel machen jebocb bie ©attungen mit jarten glügelbecfcn,

j. $8., Aptinus, Patrobus etc., welche im SBeingeifre wcid)

»»erben, ttnb beten Äopf fi'd) barin ablof't, eine Ausnahme.

Sie haarigen .Safer burfen barin eben fo wenig weU
d)cn, als biejenigen mit jattem Srufffcbilbe, j. 55., bie 9J?i;=

labren unb Ghrnfomelinen, weil bie garben baburd) leiben

mürben. Sie flüchtigen £>ele burfen ju biefem 25et)ufe burd):

aus nicf)t angewanbt werben, inbem fie einen fdjatfen ©toff

enthalten, welcher bie garbe bet febaaligen 33ebccftmg ber 3n=

fecten, welche man bamit in 83erübrung, bringt, fdjnell

angreift.

$r. gatineS ju SSorbeaur bebient fi'cf) mit bem beflen 9Sor=

theile fotgenber äftittcl. 3>n eine blecherne glafebe mit 3Be:ngeifi

wirft er aüe ßolcoptern, bie erfabrungSmaßig nicht baburd)

leiben ; babin gehört ein großer £beil ber Carabici, >£nbro=

cantbaren, Clavicornen, bie Arten bet ©attungen Prionus,

Haraaticerus, Lamia, Blaps, Scaurus, Meloe, Ce-
tonia, Ateuchus

, fdmmtlid)e Sungcdfer etc. Sine

anbere 33üd)fe, von bünnem >£>oläe ober ftarfer *Pappe, t)at

ebenfalls bie ©eflalt einer platten glafebe mit Jpali unb

©topfei. Sie eine Seite laßt fidj aber mittclfl eines ©d)ar=

nierS offnen unb burd) jtvei $afen gefd)loffcn galten. Siefe

dinrid)tung ift getroffen, um bie Snfecten bequemer bcrauS:

nehmen ju tonnen, wahrenb man fie burd) ben .£alS hinein*

wirft. Siefe 33üd)fe ift bis ju jmei Sritttbcilen mit jwei

3oll langen unb 1 Soll breiten jufammcngerolltcn S6fct)pa=

pierfd)ni(}cln gefüllt, unb bient jur Aufbewahrung ber fammt=

Iid)en CEurculioniten, Gl)ri)fomelinen, CEoccinclicn, aller Arten

von Leptura, Saperda, Mylabris, fo n>ie fdmmtlicbcc 6o=

Icoptern, welche im 2Beingcift »erberben, mit Ausnahme ber=

jenigen, welche jut gamilie ber fleifdifreffcnben geboren. Sie

aufgerollten 86fcbpapierfchni&el ft'nb mißlich, inbem fie eineS=

tticilS bie geuebtigreit an fid) jiefsen, welche bie eingefperrten

Snfectcn immer von fid) (äffen, unb n>cld)e jumat mandjen

mit ©taub bebeeften Cmrculienitcn, als Khinobatus Cyna-

rae , Lixus angustatus, Chlorima pollinosa jebenfallS

febaben würben, unb auf ber anbern ©eite tonnen fid) bie

.Safer batin »erjrccfcn
, fo baß fie vellfemmcn inwetfebrt

bleiben.

Sie fleifd)freffenben Ädfer , benen ber SBcingeift

fdiabct, muffen befonberS aufbewahrt werben. Sftan bebient

fid) baju einer mit frifdjer 6tbe »erfebenen SRüd)fc von £Bciß=

blech, bie man jcbeSmal, wenn man ein 3"fect hineinwirft,

in ber Art fd)üttelt, baß eS fogleid) mit Ghrbe bebeeft wirb.

(Actes de la Soc. linneenne de Bordeaux; Toni. IV.

p. 255. 1830.)

lieber Den £>f;tfnoren.

Gin Auffalj beS ^)rn. ^3rof. ©djlemm in 9?to. 660

biefer ^oti^en, welcher bie Gtriflcnj beS Ganglion oticum

zweifelhaft machen tonnte, veranlaßt mich nt einer furjen

SRittheilung beffen, waS mir über biefeS ©anglion burd) ei=

gene Unterfudjungen befannt geworben ifi.

Sm SBinter 1826 bis 1827, einige SBochen bettor bie

3Tbf)anblung beS ^>tn. Dr. 2(rnolb in Sieb, unb £rc»ir.

3eitfd). f. ?>hi)f., II. 1. mir ju ©efid)t gekommen war, hatte

id) bei einer ^raparation beS n. trigeminus einen grauen

Äorpet bemetft, weichet hinter bem n. maxillaris inferior

etwaS hervorragte, genau an beffen innere gldd)e geheftet }U

fepn fd)icn, unb EeineSwegS baS 2Tnfcben einer Unmphbrüfe

hatte. Um baS Präparat, weld)eS eine moglid)fr »ollftanbige

2fnfid)t beS 5cerven von außen l)er barbot, unb beffen id) gerabe

febr beburfte, nid)t ju jerftoren, unterfud)te id) bamalS biefeS

fd)einbare ©anglion nicht genauer, obgleich cS mir, als früher

nie befd)tieben unb auch, bei ähnlichen 3erglieberun.ien von

mir nie gefeben, allerbingS auffiel; nachbellt mir aber lix-

tiolb'S GrntbccEung befannt geworben, habe ich, an fünfver*

fd)iebenen Äopfe» baS ©anglion von innen her aufgefud)t,

unb niemals vermißt. Sie .Köpfe waren fammtlid) moblge=

bilbet, vier von 6rwad)fenen, einer von einem neugeborenen

Äinbe; an breien würben beibe £dlften, an jweien nur bie

eine unterfud)t; unb jwar tlieilS völlig frifd), theilS fein in=

jicirt, tt)eilS nad) einer längeren Aufbewahrung in Süeingeiff.

©d)on bei ber erften biefer Unterfud)ungen uberjeugte id) mich

von ber Cjrifcettj beS ÄnotenS; nach unb nad) fanb ich alle

von 3(tnolb a. a. £>. befdiriebenen ein - unb auStretenben

gaben; unb fdjen an bem jweiten Äopfc beinerfte id) eine,

fpater auch von 2ftnolb angegebene, äJerbinbung mit bem=

jenigen gaben ober gaben beS plexus caroticus evternus

beS ©aitiilienfüftemS, welche von ber art maxillaris inter-

na aus ldn,\S bet art. meningea media ft'd) hinaufjieben.

^)icrnad) f'ann id) nicht umbin, bie 2iuffmbung biefeS

SnotenS füt eine wirflid)e, intereffante unb wichtige 2nt=

betfung beS ^)rn. Dr. 3frnolb ju halten, Wenn id) gleid)

beffen in fpdtercn ©d)riften entwiefetten 2(nfid)ten über bie

phnfiologifd)c Sebeutung biefeS unb anbetet ©anglien uid>t

gdujlid) unb unbebingt theilen fann.

lieber bie anatomifeben 5?erhdltniffe biefeS ÄnotenS mufj

id) nod) anmerfen, baß ich benfelben gewol)nlid) nid)t fo te=

gelmaßig oval gefehen l)abe, wie er in $rn. Dr. 2lmolb'S

3(bbilbuu..jen erfd)eint, fonbem mebt unregelmäßig cefig ober

ftemformig, babei aber platt unb febr bünn; — 5roeimat

lag er mefjr am hinteten, als am inneten Umfange beS a.

maxillaris inferior, unb babet bet a meningea naher: —
einmal fah ich anftatt eines ÄnotenS jwei fleinere, burd)

jwei furje unb verl)dltnißmdßig biefe gaben jufammenhan=

genbe Änbtcben: — einmal war baS ©anglion ungewobn^

lid) groß, von hinten nad) vorn 3"' lang, 2'" hoch, unb

I'" bief, unb umgab febr genau nicht allein ben innern,

fonbetn aud) ben vorbern unb bintern Umfimg beS n. maxil-

laris inferior, unb ben Urfprung aller von biefer ©teile auS*

gebenben 2(efte beffelben. (5ine Sßerbinbung mit biefem Dccrven

burd) mehrere fürjere ober längere, «im SEhcit jicmlich biefe, febr

Weiche unb graue gaben war ftetS unverkennbar, unb nicht allein

mit bem n. crotnpliitico-buccinatorius unb temporalis su-

perficialis, fonbetn aud) juweilen mit bem n. iingualis unb

mandibularis. SJcit bem n. pterygoideus internus ftanb

baS ©anglion nicht immer in unmittelbarer SJetbinbung,

fo baß biefer Dleto suweilen obne Jöefcbdbigung unb

21 *
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gerftorttnq bcfcnbcrer 3?eroinbung*fäben Vcn bem ©anqtion

gefonbert unb frei bargelegt werben t'onnte. Gin von bem

Änoten ftttdge^enbeS gäbeben für bett m. tencor veli pala-

tini b«mg jaweittn gerabe^u In ben ilopf biefe* SWusfel*,

fcuweflen Bereinigt« e* ftd> erft mit einem 2feftd)en vom n.

lnaxillaris inferior. — 2fucb an folebrn Äöpfen, an wel=

eben id) ba* ©anglien nid)t ptäparirt hatte, habe ich oft ben

11. petrosus superficialis minor unb ben gaben jum in.

inallei internus gefeben.

Um ber von Jbrn. ^rof. ©d)lemm geäußerten 93et*

mutlnmg, baß bei« vermeinte ©anglion eine SJompbbrüfe, unb

ber n. petrosus superf. minor ein ©ehnenfaben gewefen,

ju begegne«, muß id) nod) anfuhren, bafi id) gang für$licb

bie ©ubfranj be* ©anglion unb ben genannten Heroen einer

SBettadjtung burd) Srnfen unb ein SWicrofcop von $) ' & 6 '
—

in weiset litt ber Untcrfuohung id) mir einige gertigfeit unb

©idiccheit zutraue — unterworfen, unb in beiben 9?er»«t»

Sügetdjen gefunben habe, gür bie Uebercinftimmung ber 93e=

febreibungen be* mir perfönlicb unbefannten #rn. Dr. 3t r =

vtolb mit beffen Präparaten lann wohl feine vollgültigere

SJürgfcbaft verlangt werben, als ber 9tame be* ^)rn. ©. üt.

Siebemann, unter beffen 3fugcn biefe Präparate aufbe=

«abrt werben. 2fucb von ben, von mir unterfud)ten topfen

fyabe id) einige aufgehoben, unb jeige biefelben regelmäßig _bei

ben Semonftrationen be* ©angliennervenfr/ftcm* vor. Se=

benfall* fdjcinen mir aber folebe Präparate für bie Griffen}

be* ©anglien* beweifenber ju fern, als bie be* ^)rn. sprof.

© d) l e m m , an »eichen baffelbe ft'd) nid)t vorft'nbet.

Hannover im ©ept. 1831. 'Prof. Äraufe.

SWiäcctlcn.
25a*.£irfcb;©cbaaf ober Äatiatu ber !Xamu=

len ift ein Sbier, welche* Dr. Gbr ift ie juSWabra* al* eine

neue ©äugetf)iergattung befef/rieben hat. Da*2bier

ift außerotbentlicb fetten; e* bewohnt ben ©ebirg*rücfcn, weU
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eher ba* 25inbigite = 2ha[ von Walabar fd)eibet. G« ift brei

guß neun jjoll lang; in ber .£>6b< bat e« vorn einen guf

fieben 3oll, hinten einen guß neun 3oli. tut garbe bei

Acpfe* unb £)bertbeil* be* Äbrpers ift buncelcetbbeaun,

ESaud), innere ©eite ber 85eine unb ©cbentel , fo wie bi«

güße, finb weiß, ba* £aat ift für«, ober ftarf unb bubtartiq

(wiry). Dr. Gbriftie, beffen SJefcbreibunq. am 5. 3*=

nuar ber Asinüc Society vorgclcfrn würbe, hat brei Grern;

plare, ein 9Jtänncben unb jwei sÜJeibcbcn, <u feiner 25;«poffe

tion gehabt.

(Sine 3fnalnfe ber Ci er, ber 97tu*fe!n unb
ber ©raten be* >&orn hechte* (lisox ßelone L.,

Belone vulgaris, C.) bat $r. ©ermain, ^barmaceut

ju gecamp, angefteKt. Der Hornhecht, ben man an ber

Aüfte be* Ganale*, wie auch, an vielen ^)uncten ber 9cerb =

unb Dftfccfüfte, vom anfange be* üftonate* tfpril bi* »u 6nbe

fce* 3uniu* f'fd)t, mad)t ft'd) bemerflid) burd) bie grüne

garbe feiner ©raten, Weld)e garbe Ginige bem Aechen ju=

fdjreiben, bie aber nach >£>rn. Guoier unb ©ermain, ber

(Drganifation biefe* gifd)e* eigenthümlid) ift. 9lad) 2ebterm

rührt fie her von Gifen im äuftanb eine* pho*phcrfauren

©alje* ober vielmehr eine* ^»rbrate*, welche* ba* fnochige

©ewebe ber ©rate überlebt. Sie 2fnalrfe, welche Jbr. ©er=
main binfichtlid) ber 6ier unb ber 9J?u*feln biefe* gifAe«

angefteltt hat, beweif't, baß außer ben SSeftanbtheilen, welche

Jqv. 58auquelin in ben Giern be* fechte* gefunben hat=

te, nämlid) öligen ©toff, eine bem ©aüertftoff analoge ©ub=

ftanj; bvbrorhtorfaure ©alje be* Äali'*, be* Patron* unb be*

2tmmoniaf*; pho*pborfaure ©alje be* Äali'*, be* ÄalEe* unb

ber Salferbe, unb fcbwcfelfaure* Äali, in benjenigen be* Jöorn-

hed)te* aud) nod) £)*maiom, mueus ober animalifche gafet

unb viellcid)t ein Wenig ©cbwefel anwefenb finb.

3u ocrbcffcnibcr SrucEfcMer in ber vorigen Stummer 702.

(9tro. 20 bc* geaemvartiaen 23b*.) ©.305. 3. 28. ftart: 23ta^

lapen, lefe man SDJabapa*.

* l f u n b e*

Heber bie Uvfacfjen bec <JPe|t, unb bie «Kittel, ft'<

ju »ertilgen.

SSon 5)
' a v i f 1 1.

(©djtuf.)

5Bie bem auch fco, fo muß id) bod) hier barauf auf=

merffam machen, baß, abgefeben von biefen befonbem Urfa*

d)en ber Ungefunbheit, unb inbem Wir nur bie betrachten,

«eiche bie #au»tftabt mit ganj 2fegvpten theilt, biefe le|=

tern Urfnd)en bod) nicht überall benfelben ©rab von ©efahr

barbieten. 3n Sberagvpten, J. 25., unb noch mehr in 9tu=

bien unb jenfeit* ber Cataracten, ift e*, trofc be* fd)led)ten

guftanb* ber ©räber, tro(> ber Jtbwefenbeit aUet ©efunbbcit**

polijet im Snnern bet ©täbte unb Sotfer, unb tro^ ber

JDiätfeblcr ber Gingebomen, nid)t möglich, b^ bie ^eft von

felbft entffeht, ober wenn bieg ja gefchähe, ben centagiöfen

Charactet annimmt; fo fehr werben jene Uebelftanbe burch

bie gute 58efd)affenheit be* 23oben*, ba* leichte 2fb!aufen be*

5Baffer*, bie geringe 3lnjahl ber 23evölferung, unb lene* ^)in=

unb ^erwogen ber £uft aufgehoben, welche ba* lange Ücil=

thal halb in ber einen, halb in ber anbern Sfichtung burch=

ftreid)t unb reinigt. 3d) rebe von bem gegenwärtigen 3u=

ftanbe jDberägnpten'*, unb nicht von früherer 3eit , benn ich

habe Urfache ju glauben, baß biefe* S.mb vor 1 bi* 2 3>ihr=

bunberten viel beoölfertet war, al* gegenwärtig. 23ei einer

ftartern 23evölferung ift bie Sntftehung ber *Peft viel wahr;

fd)einlidier.

ffiit bem 25elta, mit ßaiw verhält e* fvch aber an»

ber*. 2Ba* juvörberft Cairo anbetrifft, fo muß man fd>en

au* bem ©cfagten fd)ließen, baß biefe ©tobt ein beftänbU
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gcr Gentralpunct von bösartigen giebcrn imb bor ^>cft few.

93ergleid)t man r)icrmit ben SEbatboftanb, fo ergicbt fid\ bag

fein 3af)r, feine 5«&re8jeit, fein SRonat, ja vielleicht feine

SBocbe imb fein Sag voifommt, reo fid) bie *Peft nicht in

einjclnen gälten in alten erbenflieben ©raben unb gormen

jeigt; wn ben lebhaften unb furjen febneibenben ©dnrtcrjen

in ben 2eiften unb 2fct>fc(f>6^tcn , reclcbe 2 übt» ig granef

füllte, unb bie mir felbft verfpitrtcn, bis ju jener furchtbar

ren ©efammtbeit von Spmptemeti, bie nur ber 9>eft ange=

boren, unb benen ber 2!ob fdniell ein Snbe mad)t. $ftt

man fiel) auch nur einigermaaßen lange 3eit ju ßairo auf,

fo macht man bie drfabrung , baß ber ober jener SSefannte,

tväbrenb er fid> volifemmen reobl befanb, plö^lid) binnen

wenigen ©tunben ein £>pfer beS UobeS rourbe; mitten in

ber bliebt Wirb Griner von Äopfroeb, delirium, Grrbrecben,

febrearjen glecfen ober Äarbunfeln übec bie ganje -£>autober=

fläd)e befallen ; ein Ruberer befommt piofjüd) Ruften, 23iut=

fpeien, heftiges Äopftvcb, große 33eulen in ben Seiften, in

ten 2ld)felböblen unb ftirbt nad) brei Sagen mit ^Petefcben

fcebeeft. 2)ieß finb feine eingebilbeten Singe, fonbern tvirf=

liebe 2r)atfacf)en , bie voir felbft an Äranfen unb Cabavorn

fieebad)tet baben. 3u Gairo tverben, felbft in ber günftigften

SabreSjeit, Scanner, grauen, Äinber, Gringeborne glcicbtviie

grembe, SBeife tvie garbige, 2eute jebeS Temperaments, je=

ber ^)rofeffion , früber ober fpäter von ber gutartigen ober

bösartigen *Peft befallen. SRidjtö fann ihnen biefe 2Trt von

^)robe, ober biefe 2lrt von Sieb etfparen, roeldjcr bie 511 Cairo

anfaffigen graufen faft ohne 2luSnaf)tne unterliegen. Dicfe

inbivibuellen gälle finb ben 33ebörbcn jrear befannt, reerben

aber iveiter nicht beachtet, unb einer ber 9)cinifter beö 58ice=

fonigS fagte $u miS in einer ©tabt Sberägnpten'S : „3br
fuebt bie <Peft, bie reerbet 3br j« Gairo ft'nbcn, reo fie im=

mer ju #aufe ift."

3BaS biefer SJtann von Gairo fagte, gilt vom ganjen

Selta, juinal von ber untern ©egenb biefeS SbeilS 'tfegvp=

ten'S. 9Eenn man ju Grube gebruarS einen JluSflug in'S

JDelta maebt, fo floßt man in Steilem, Sorfern, glccfen

unb ©tabten bei jcbem Schritt auf gieber, Äopftveb, <5r=

brechen, ©efd>reu(ft in ben 2eiftengegcnben, in ben 2(d)felb6b=

len, auf ben 2lrmen, am .£>alfe unb auf ben 2cnben, ober

man erfahrt, baf eine burd) biefelben ©omptome cbaracterU

firte Äranfbeit vor einem ober mehreren fahren in biefem

ober jenem Sorfe graffirt, unb bie £älfte ber S3evolferung

binreeggerafft, bafj fie ebenfalls bie benachbarten Sorfer ver=

beert, unb bem Seben nach einer ober jivei dachten ein Ghibe

gemacht b«be; benn bie 9cad)t ift bie Seit ber ^ParorvSmen.

Sicfe Dörfer liegen mitten in ben Sänbereien , unb haben

nur untercinanber, mit anbern Öctfdjaften aber gar feine

©emeinfd)aft, unb baS Uebel TOirb folglich nicht cingefd)leppt,

fonbern entftebt, reie bie 2eute ju fagen pflegen, aus ber

Grbe , ober roirb ihnen von ©Ott jugefebieft. Suiveilen be=

baupten jeboch bie Sauern beS obern JDelta, bafj bieÄranf=

beit ihnen aus ben niebern ©egenben jugefommen fer>, ba=

her fie reobl eine 3bee von ber Contagion haben. SSSenn

man aber auf ihre Angaben hin, bis auf ben 2(uSgangSpunct

jucücfgebt, fo bort man bie gewöhnliche DiebenSart: bieÄranf;

beit, bie speff, ber Äoubbi5
, fen ihnen Von ©ott jugefdneff,

reelche 2(uSbriicfe jeben öebanfen an eine 6infd)leppung ober

frembe Urfadje auSfdiliefien , unb nur von gcgemr>artia.cu,

reirflichen, ortlidjen, innern Urfacben verftanben iverben fon=

nen. 5Benn man nun bie Unterfudjung fortfefet, fo entbeeft

man, bafj in jebem 3>abre eine, jreei, brei ober vier fleine

ifolirtc, von einanber unabhängige ^eftepibemieen vorfommrn,

von benen jebe einen mehr ober Weniger auSgebehnten Si=
ftrict umfaßt, tvorauS fid) bie Sticbtigfeit ber von gieren

SeSgenetteS aufgeftellten 3fnfid)t ergiebt, baß jitr Seit

ber franjofifeben Grrpebition bie ^)eft fid) an hunbert verfcbie=

benen Drten gejeigt habe, bie untereinanber burd)auS feine

Gommunicrttion hatten. 3d) füge nod) h'nju, baß man in

ben großen ©tabten Giairo unb 'jfleranbrien von ber Grriftenj

biefer partiellen Crpibemieen gar feine 9?otij nimmt, unb baß

ber europaifebe Dfeifenbe, ber auf bem 9?ile von einer biefer

©tabte nad) ber anbern reift, biefeS febonen ^)immelS, bie=

feS fd)önen gluffeS fid) erfreut, bie reinfte 2uft mit Snt=

jitefen einatbmet unb fid)'s nid)t träumen laßt, baß nur ree=

nige Schritte von ihm, mitten in biefer ladjenben 2anb|"ri)aft,

feines ©leidjen von biefer graufamen Äranfheit babinge=

rafft reirb.

9Ran muß alfo jenen berühmten 2fer$ten ber ftöttjöjl=

fchen Tfrmee, 25eSgenetteS, 2arren, ^3ugnet, ©a =

varefi je, beipflichten, reenn fie behaupten, bie s])ejt fei) in

3iegvpten enbemifd), fie ontftebe von felbft, unb entivicfele fid)

bort burd) ihre eigenthümlichen Urfacben, unabhängig von

ber ganjen übrigen 5Belt. UebrigenS ift biefe Crnbcmicitat,

biefe immer brobenbe urfprünglidje (Jntreicfelung , an perma'

nente ober jitfallige, in ber 3abreSjeit, 2ocalität, unb felbft

2(bminiftration begrimbete Umftanbe gebunben, unb foreobl

im alten, als im neuen 3(egvpten, läßt fid) bie 5Becbfelbe=

jiebung }roifd)en ber DvegierunqSferm unb ber ©efunbbeit

ber SJtenfcben nad)tveifen. Sd) mache mit bem 9Jil ben

Anfang.

SfXcm bat geglaubt, baß bie periobifebe Ueberfd)ivemmung

jur ßrjeugung berieft beitrage; bie 2fuffldrung biefeS ^)unc=

teS ift von 2Bid)tigfeit. SRan hat gefeben, baß bie Q)cft nach)

5Wei ganj entgegengefc^ten Umftdnben, nad) einer ftarfen ober

geringen Ueberfchroemmung beS 9iil'S, eingetreten ift. Sin

ungewöhnlich niebriger Söafferftanb beS 9?il'S fann auf bie

6r;eugung ber ^3eft nur einen inbirecten unb entfernten 5in=

fluß äußern; man fjatt barnad) eine fd)led)te 3fernbte, ber

^)reiS ber Söaaren fteigt, bie ©roßen treiben Äornroucber,

unb brücfen baS 9Solf, unb biefeS nährt ftd) um fo fchled)ter

unb ftirbt Jüngers. Sie ausgemergelten 2eiber fönnen ben

getv6bntid)en franfmad)enben ^)o:enjen weniger ns
ibcrftef>eiT,

eS jeigen fid) gefährliche gieber, bie *Peft entftebt unb greift

mit allen ihren ©ebrecren um fid). ©0 verhielt eS fid) im

3ahr 1718. Um fich an ber Unmcnfd)lid)feit ber ©roßen

ju rächen, flehte baS SSolf von ben SWinarets aus um biefe

2anbplage, unb eS reurbe nur ju gut erbort. Sei biefer

speft trat ber Sob fer>r plö^lid) ein. Sitmen 50 Sagen

reurben 200,000 SD?enfd)en weggerafft. 3m Sabr 1719

graffirte fie in ganj ©orien, im 3abr 1720 ju ?Warfeille.

2Cuf ber anbern Seite mtjtefjt nad) einer ungereobnlid)
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fyofecn Ucberfdireemmung be« 9?il«, wie im Safer 1800 unb

1818, reo große Waffen tfeicrifd)cr ©ubftanien aufgewühlt,

unb bei'm jäur&Aoeldpn be« UüafTcvts ^u SEage gelegt wor*

ben finb, bic $cft jiemlicfe bJufig. Da im Safer 1629 bct

9cil ungewöhnlich, ftarf ausgetreten w«, fo fürdjtetc man in

ganj Aegoptcn außcrorbcntlid) für 1830; allein im l'aufe

t>e« Süintet« rockte ein fcf)c faltet ©übroinb, ber fogenannte

SWrifft, ungcwöbnlid) feeftig. Der 9tü »erlief fiel) fd)nel(, bie

Sänbereien ttoefneten faft 6 SBocfeen früfeer, al« gewöhnlich,

ob, unb im Saufe be« Safere« 1830 bemerfte man in Un=

tecÄgppten nur eine große Stenge »on S3cu(cnfranfheitcn, unb

brei jener Keinen ifolirten sPeftcpibcmicen, von benen fo eben

bie Siebe getrefen ift, unb von benen bie eine ju 9J(anfou=

rafe, bie jrocite 51t goafe, unb bic btitte ju ©inabab< :

, unfern

Damanhottr, »orfam. Auf biefe SUeife fann bei einem fo

jufammengcfcijtcn Problem, roie ba«jenige, welche« un« fo

eben befebaftigt, bie 93cränbcrung eine« einzigen gactot«, ein

burd)au« »cvfcbicbcnc« DJcfultat herbeiführen.

Unter biefen £ülf«urfad)cn finb biejemgen, beren 3Bir=

fung am conftnnteften fdu-int, bie Stegen, »eiche wäbrcnb

be« Ürimefter« ber ungünftigen SabreSjeit im November,

Deccmbcr unb Sanitär in 9ficberagt)pten, unb fclbft in ber

«£>auptftabt fallen, ©efaferlicfeer al« bie Ucbcrfcbwemmimq,

jerftoren unb offnen biefelben niefet nur bie ©raber, fonbem

löfen ctudfe bie gewaltigen Raufen »on Unflath tbeilreeifc auf,

Weld)e bie Dorfer umgeben, unb reenn fie auffebren, fo fan=

gen, reenn bie Suft nur irgenb rufeig unb bie ©omte beiß

ift, biefe fämmtlicbcn faulenbcn Stoffe an ju gabren, unb

lebe« Dorf roirb gleicbfam ein Laboratorium »on pcftilcnjias

lifrfeen Dünften. Diefe burefe bie 9ccbel ?un"icf\;:fealtenen

Emanationen ftagniren mit ifenen über bem SSoben, bringen

auf allen SÖBegen in ben £)rgani«mu« eht, unb lagern fid)

auf ben .Kleibern ab. Ww e« auefe sugefeen mag
, fo laßt

fiefe boefe niefet läugnen, baß bie Dörfer »on ber ^efr um fo

mehr $u beforgen feaben, je mefer Siegen im SBinter gefallen

ift. Diefe wichtige 2hatfad)c ift bem Dr. Moment, wcl=

eher »er brei S'abren ©clegenbeit hatte, ft'd) fclb|t ba»on p
überzeugen, al« er auf hohem SBefehl mefercre »erpeftete Dör=

fer befuefete, »on einigen ©efeeif« be« Delta beftatigt werben.

#ierau« ergiebt ft'cfe, baß, roenn in golge ber SiSinterrcgen

bie *Peft ftefe cinigermaaßen ausbreitet, bie erften .Rranffeeit«*

falle früher ober fpäter im SRonat gebtuar »orfommen müf=

Jen , unb bem entfpriefet bic Erfahrung. 5öäfercnb be« £9)£t>

je« unb April« ift bie Äranfheit im Steigen begriffen, im

5J(ai bleibt ft'e ftationar ober briefet fid), unb ;u Crnbe Suni

Wirb ft'e gelinber, wenn glcid) fie im Suli *) unb fclbft im

Auguft unb ©eptember noefe einige £>pfer forbert. >&iiuau«

ergiebt ft'd) jwcierlei. 3u»örbcrft, b^ biefer gleichförmige

©ang ft'cfe fcfereerlid) mit bem (Sinfd)leppcn, bei welchem Beine

JRcgel frattft'nbef, »creinbaren hißt, unb jweiten«, baß, gegen

bic OJfeinung mancher Aerjtc, ber Äamfin an ber Crrjcugung

ber 'peft feinen Antfeeil hat; benn ber Äamft'n recht nur

jroifcfeen bem grüfeling«=2fequinoctium unb bem Sommer--

*) 3u Gairo trfltbcte bie 3>cft jn Snbe Suli 1S31 no^ febr

ftarf.

Solftitium. 3Benn ber Äam^in eefefeeint, fo ftetben bie ^eft«

flauten i»ie bie gliegen, aber bie ^>eft feort beffeaib nid)t

auf, fonbem gerätfe bloß in eine trügerifefee Stcctung, unb

fefct ihre SSerheetungen fort, fobalb ber Aam rin aufgefeört

feat. Der ©runb, reeßfealb bie *P'ft ju Gnbe Suni auf}*

feocen fdjeint, ift, meinet tfnficfet nad), nut batin $u fudjen,

baß 511 biefet Bett bet Diotbroinb ootfeerrfdjt, unb roahtfefecin*

ltd) alle organifAen Anlagen »etinbett. Gin roeni^ Suft,

Siiärme, Aalte, gaichtt.teit, ein ©ebanfe ober Öefüfel mt=

fefeeiben übet unfer ©cfeicffal.

Sd) ijabe »on 6rtlid)cn ßinjlüffen gerebet, unb muß
meine 58efeauptungcn näher begrünben. 5iJenn e« im Delta

Cocalitaten giebt, wo fid) bie ^eft »oruiiisivou'e aushübet, f»

ift Gairo eine fold)e, wo ihr, efee fie iferen roaferen üraracter

jeigt, bie bo«arti.qften Atanfhetten »otfeetgehen. Dieß fini

bie ungefunbeften Quattiere, ba« ^)art = 3ouele, ba« Suben»

quartier, ba« £luoum Sheif Salarn, ein anbete« iHuattier,

Weld)e« faft eben fo fläglicfe ift. SBenn in ben erften ÜBo«

naten \Ü$ 3ahre« bie ©terblicfefeit btefet brei Quartiere bie

gewohnlidjen ©rangen überfefereitet, fo ift gan; Cairo in 23e«

forgniß, unb bic granfen treffen bic nothigen ilRaaßre^cln,

um ft'd) ju ifoliren. Sei ber niefet lange btttmabn ^eft

»on 1818 geigte ft'cfe $u ^)art = 3ouele ber erfte Mranfbeit«:

fall. Um enblicfe jugleid) bie ÜRacht ber ßoealität, unb bie

freiwillige 6nt|"tehung ber ^)eft in 2(egrpten ;u bercei''cn, reill

ich unter einer Sßenge »on Shatüicfeen , bie wir gefammelt

feaben, folgenbe anfitferen, rcelcfee roir »on Augenzeugen «»

fahren haben, unb bic mir immer al« feöcfeft entfd)eibenb ge=

gölten hat.

3m 5üinter 1823 auf 1824 ließ ber ^at'cfea 5U_Äe<

lioub eine Saumtvollenfpinnmühle bauen. Diefe fieine &UM
liegt »iet ©tunben notblicfe »on Gaito. Die öcunbmauer

biefe« ©ebäube« bttrdjfdmitt alte unb neue förabmäler. Si=

nc« Sage« flagt gegen Sftittaa. ein ©teinhauer über Äopf;

Weh- 9Ran fehieft ihn nach -öaufe, nad> »ier ©tunben ift

er tobt; er würbe niefet unterfuebt; allein adu tattt, roelcfee

feine gamilie bilbeten, ftarben benfelben Sag, 2Ibenb«, mit

SSubonen unb Carbunfeln. Die ©tabt »Ol balb »etpeftet,

unb »erlor »on iferen 5,000 Ginroohnem 2,000. Di«

Äranffeeit würbe nad) 2flt = dairo, ©ijefe, Soulac unb

jitlefet nadi Gairo »erfdileppt, reo fie 60,000 2ftenfcfeen wcg=

gerafft haben foll, uvldie Angabe id) jeboefe für übertrieben

halte, obgleich ft'e »on bem Jlrie^sminifter SRabmub 35 ep

feerrüfert. 9}?an barf nidit überfehen, baß in jenem 3ahse

bie UebcrfchnvmmuiK,en unb bie SHegen ftarf gcioefen rearm,

baß bic Q)e|t in ber Umgegenb niefet eriftirte, unb baß ju

ÄtHioub niefet« »on Außen, alfo reeber »on Gairo, noch von

Aleranbcien, unb um fo weniger »on ßenftanrincpcl ctira«

eingeführt werben rear.

Die^eft entfteht bemnaefe in Aegnptcn »on felbft. Diefe

2Bahrheit ift bereiefen, unb aui bem, teaä ich barüber bei-

gebracht habe, erficht man bereit«, baß bie Gnnvicflung bie--

fer utfpn'mglicben (Srieugung an eine 9ftenqe »on »erfdiiebe*

nen feinen, ttnbeftänbigen SScbingungcn gefnüpft ift, welche

biefelbe entreeber binben, ober »crjögern , ober befcblcunigen,

ober bem Cbaraftet biefer eigcntfeümlicfeen Äranfhcit jene
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©fnfenfofgt von fonberbaren 50?obiftcationen ertbeilen, welche

ftcb bureb fein EnnfHttfyeS Mittel tjorborffben ober teguliten

laffen. 3n bie 3flbl biefer jufalligen 58?obificationcn gebort

ouef) bie gabigfeit ber Uebertragung von einer Dertlicbfeit jur

anbern. inbem fid) bie Äranfbeit burd) bloßen Gontact von

einem Snbivibuum jum anbern ober burrfj geiviffe .£>anbclS=

unb 2aufcbartifel von einem 5ßolfe jttm anbetn fortpflanjt.

Siefe ungtücf liebe ©igenfebaft ber Äranfbeit wirb von ben in

2fectrpten lebenben Crutopacrn nidjt bezweifelt; fie wiffen, in

lueleber ©cfabr fie febweben
,

geben ihren Sßecfianb in bie

Erfahrung gefangen, unb falten fid), ftatt an (eete ©pih=

finbigfeiten, nn Sbatfad) en. 3cb l)'ibe mieb über biefen <Punct

bereits auSgcfprodien; bie *pcft iff allcrbingS nicht immer

eentagioS, fonfi würbe baS 58?orgenlanb ganj verobet fepn;

allein fie ift eS manchmal in unglaublich hohem ©rabe, unb

ich halte midi für berechtigt, mit ben im Orient wobnenben

Gruropäctn ju bebiuipten, baji fie fi'ch
,

fowobl butcb birecte

Smpfung «nb burd) ben Gontact, alS burd) baS von bem

Ätanfen in beffen Kleiber abgefeßte, unb jitinal burd) baS

©ift fortpflanjt, weldieS rohe ©toffe cinfaugen, auS benen

man fpater ©ewebe verfertigt. 3>d) Werbe hier nicht in

£VtailS eingeben, beten 2iutbenticirät immer bem Bweifcl

bloßgeftellt ift. Sa iri) werbe mich nidjt einmal auf bie

.fhutptpcffen beS vorigen unb laufenben 3'ib l, bunbettS, 5. 93.

bie von 1718, 1726, 1742, 1751, 1759, 1812 u. 1824
berufen, tvclri)e Grpibemieen in 2(egvpten entftanben, unb fich

im folgenben Sabre, ober auch, fd)on nad) wenigen 58?ona=

ten, über gan; ©vrien, Gnprrn, unb bis nad) Siarbefir unb

fOZoffoul, fpater nad) ben 3"feln beS 3frd)ipelS, ben ©tabten

ÄleinafienS, Äonftantinopcl, ganj ©riecbenlanb, ganj 2(frica

(9corbafrica ?), nad) 50?alta, 50?effina unb 50?arfei(ie verbreites

ten. 3>d) Witt in btefer 93ejicbung bloß an folgenbe 2hat=

fad)e erinnern, weld)e, meine« Crrad)tcnS, eben fo fdjlagcnb

ju ©unften ber (lontagion fpridjt, als ber 5ßorfall $tt Me=

lioub bie freiwillige Sntftebimg bejettgt. 3!ro| ber9cad)bar-

fchaft 3fcgr>ptenS unb ber ftarfen ßommunication mit bcm=

felben, hatte ft'ch feit 50?enfcbengcbenten bie *Pcfr nie in $eb=

ja5 gejeigt. %m 3iibt 1815 würbe fie burd) ägnptifcbe

©olbaten babin verfdjleppt, unb fie richtete unter ben bor*

tigen Grinwobnera ftarfe 93erwüftungen an; auch, brang fie

in ben legten fahren jum erftenmal big Darfour vor, wo
fie burd) mit ägnptifcben Äaravanen angelangte 5Saaren in

baS .£>arem beS gürften eingefchleppt würbe. 2>arfour ift

nod) wenig befannt, allein wer fonnte wol)l glauben, baß in

•£>ebjaj, wohin bie ^eft burd) 2fnftecfung gelangen fonnte,

biefelbc fid) je von felbft hatte erjeugen fronen? in -^ebjaj,

wo bie (Srbe aus glübenbem ©anbe, unb bie (Sinwobner,

Wie bie Steifenben fid) auSbrücfcn, aus geuer hefteten.

Sie *Peft ift alfo juwcilcn centagiös. SBarum ift fie

eS aber nicht immer i ©arüber weiß man nid)tS. ßaffen

fid) bie galle, in welchen fie eS i]T, von benen, in weld)eit

fie cS nicht ift, unterfdieiben? 50?an erfennt beibe erft burd)

bie (Erfahrung, unb erft, wenn eS nichts mef)r helfen fonn.

A priori ift bie Unterfdjeibung nicht moglid), unb wegen

biefer Ungewißheit fehen fid) bie Stationen, um ber möglichen

©efahr vorjubeugen, gejwungen, fieb gegen taufenb eingebiU

bete ©efal)ren ju verwahren. Sieß ift in ber 9?atur bec

©acbe begrünbet. UebrigenS ift bie ^.Vft nicht nur in bie-

fer 23ejiebung im 5fi3iberfprud) mit fid) felb|T; wen fie bei

einet ßpibemie verfebont b'it, ber unterliegt ihr boeb vielleicht

bei einer anbem. @efd)lecbt, 2(lter, Semperament, ^rofeffion,

£)iat, CebcnSiveife, frönen eben fowof)l bavor fdnißen, als

baju biSponiren. Dft tobtet fie mit gclinben ©rmptomen,
unb manchmal führen bie beftigften nicht jum Sobe. 3n
bemfelben 3abre, an bemfelbcn £>rte, um fo mehr in ver*

fd)iebenen Schreit unb an verfebiebenen Arten, ift fie gutar=

tig, ober vetberblid). 25ie critifd)en '^Tnftrengungen, bie 23u=

bonen, bie Äarbunfeln finb hier günftig, unb bort baS ©egen=

tbeil. ©ie weicht bem hinter, fie troßt ihm; fie weicht bec

Süarme, fie tro&t ihr. -£>eute bewahrt fieb ein 5D?ittel alS

gut, morgen jeigt eS fid) als verberblid), unb fo jeigt ~\ie fich

alS ein wahrer Proteus, beffen 'üerwanblungen wit, weil wit

berett verborgene Urfad)en nid)t ermitteln fonnen, alS lau=

nifd) unb anomal betrachten. 50fan muß jugeben, baß bie

*Peft nod) btcfclbe ücantbeit ift, Welche fie jtt 3uftinian'S unb

^rocopiuS Seiten war. SBarttm follte fie fich auch veran*

bert hoben? ©inb bie Urfad)en bod) nod) biefelben! unb

biefe Urfacben finb burd) blinbe 3eloten h''toorgerufen , burch

ganatiSmuS unb Unroiffenheit erbalten, 3abrbunberte lang

verkannt, unter be|T.inbigen Äriegen unb Ofevolutionen burd)

fehlerhafte SiegierungSformen gleicbfam gehegt werben. 5ÜJet

follte eS glauben, baß vor ber Olegierimg 50?ehemeb '2fli"S jebe

speft für bie sPafd)a'S eine fiuclie beS 9ieid)tbumS gewefen?!

©tarb bet Crigentbümet cineS SorfeS, fo fiel baffelbe bem

^)afd)a ju, unb biefer verfaufte eS an einen neuen J&errn.

50?and)eS Sorf ging auf biefe 5tBeife binnen einet SBocbe

S — 4 58? al in anbere ^)anbe über, unb mand)e ^)eft trug

bem ^Jafcha in einigen 58?onatcn eben fo viel 58?illionen ein.

58ier mod)te eine Sanbplage verbannen, bie fid) fogut uerjinft?!.

3d) fomme biet auf meine ßieblingSanficbt juriicf:

Sie spefr, welche burd) ganatiSmuS, Unwi|fenheit unb ver=

brecherifd>en ©eij fo lange gehegt wotben, muß butcb 2luf=

flarung, 5ÜJeiSbeit, 58?en|'cbcnliebe, burd) baS gemeinfdtaftliche

Sntereffe ber 9?ationen jerflort werben; was burd) ben 50?en=

fdjen fd)on gefd)eben i)?, rann burd) ihn von neuem gefd)e=

ben, unb wenn man bie im £)bigen bar^clegtcn Urfadien bet

speft ihrer 9?atut nad) betrachtet, fo wirb man jugeben, baß

biefe Äranfheit fowohl in 2l'egr>pten alS für bie gan,e (Srbe

verfchwinben würbe, wenn Äegppten ju feinen alten ©itten

jurücffehrte, obet bie g(eid)bebeutenben 58?aaßtegeln ber cuvo=

paifchen ©efunbl)eitS = s))oli5ei annäbme. 25iefe 58?aaßrege!n

liegen auf ber ^)anb. ©ie beftehen in feftgemauerten Gen=

tralbegrabnißpläßcn für bie Sorffcbaften beS innern Sandes,

unb in Äbn'ichen wohlfeilen Sfeichcngewolben in bet 9Bü|?e

fclbft, rücffid)tlid) bet ibt benachbarten Ortfcbaften. -Vier,

wie bort, muffen bie CEabaver in eine 9?atronfd)id)t eingehüllt

werben, welche ©ubftanj butd) bie Ucberfdiwemmungen in

unerfchopfbarer gülle vortjanben ift. Surd) fo einfache 50?it=

tel tonnte 2legppten ben alten 9iuf bec ©efunbbeit binnen

wenigen Sahren wiebet erhalten. Jpier t)at man alfo mit

feinen natürlichen, fonbern nur mit folgert ©djwierigfeiten ju

fdmpfen, welche im 5£3illcn beS 58?enfd)en begriffen finb, unb
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Kefer WMe ift ja ha« 6en»glid)ffe unb uitbcfhmbigftc £>int

von ber 5lBclt. JDct $atali«mu« b« SOforgcnlanbcr Ivit be«

reit« einen ©tofi erhalten, ©ie fefcfli ein, bafl nad) bem
!Ui(len©otte« berjenige, »cld)cr ficf> vor beruft fdiübt, uers

fdjent bleibt, tmb berjenige, »eldjcr ftd) niri)t vor ihr 51t be*

tont)ivn fud)t, fiebefommi, unb id) mochte glauben, ba(», »enn
bif curopctifchcn 9Wonard)en, ben otientalifchen il)ten gerechten

5Uunfch auäbriicftcn, ftdj burd) bic ©cfunbmnchunq ?fegnptcnö

von ber ^Pcft ju befreien, Vrcipptcn roirflirf) halb gtfmtb ge=

macht reerben mürbe, «nb tveldie »ohltbätigcn folgen ivürbc

bieg fur2Cegi)jrt*n unb ffic bic ganjc eilte Sffiett haben, ba ftd?

im« bie neue al« Crnvetbsquclle mehr unb mehr »erfcfytieft.

gfr«8freidj bat bereit« bem 9iaubfr>ficm bcrS3ttrbarc«tcn burch

bie ©etvalt ber SJJaffen ein 3fei gefegt, möge c« nun burd)

weife Siatbfcblage bie *pcft in 2feg»pten vertilgen.

3fr aber bie £htcl(e ber "^>cfl in 2(egr>ptcn einmal vor*

ftopft, fo fürchte man nicht, baß biefe Ävanfbrit in icgenb eU

nem anbern Sbcilc ber sü5elt von felbft entfrebc. lieber au«

©»den, nod> ÄIcinaften, nod) au$ Urapcjunt, noch au« Gott*

ftantinopcltmbvon ben 93arbare«fcn»irb tm«biefclbe jufommen,

«nb am ßffericenigjte« Eann fie in (Suropa felbft entfteben.

Seite bergigen unebenen SiSnbet liegen 31t f)ocl> unb troefen;

ba« SBaffer bat bort einen 51t rafd)en 2(bjug, bie Semperas

tur ift ju unbeftanbtg, bic 33cv6tfcrung 31t gering, bie ©ttfc

mtmgcn in ber Stift 51t bebeutenb, ju frei, 311 vcranberlich, unb

enblich finb in biefen Sanbcrn, »0 bie 9catur nicht fdjon bin=

reiebenb fd)ü(>f, bie ©efefcc 3U gut, al« baj? bie 9>ejJ bort itts

fprünglich entfteben fonnte. 3m Gonftantinopel lärm biefelbe

eingefd)[eppt »erben, unb ftd) feftfefeen, fi'e Eann von bort in bie

benachbarten Sänber übergeben, unb felbft auf 2(eg»ptcn ju=

rücf»irfen ; allein mit ber Seit Verliert ba« ©ift in ConftantU

nopcl feine Äraft, unb erftirbt, ohne ftd) neu erzeugen 31t imu
nen. 2l'n einigen atmeten tfttropa'8 fonnen jufaliig l)inceid)enb

Viel Urfad)en von Ungefunobcit jugleid) eriftiren, um peftartige

©pmptome3U»eranlaffen, »ie Scbaen, Soreftu« unb-2(m=

brofiu« flfite vermuthet haben, ober beobachtet l)aben »ol=

len; allein jene ben novblichcn Sänbern eigentümliche Uubcftän=

bigfeit be« Glima'ö mad)t jene traurigen 2lnjeigcn balb vcrfd)min=

ben, unb e« ift bis jefet fein Setfp'tel befanut, baji ftd) b'te »abte

speft in unferm SBelttbeile von felbft er3eugt l)abe. 3d) »ie=

berbole nlfo fdjlieplicf) mit ber innigften Ueberjcugung ÜKen»
te«quieu'« Süotte, bic id> ebenfomol)l an ben Cringang biefe«

2(rtifcl6 featte fe^eu formen: ber einzige Gnt»icftung«oit ber

S>eft ift baS ^eita, inbem fid) nirgenb« in ber 23elt biefelten

S5ebinijtm.ien oereiniqt finben, namlid) eine qro{Se, bei§e, feudite,

von tl)ierifd)en ©toffen burdjbrun jene Gtene. lieber bie öifee

vermag ber 3Benfd) nidjte, über bie Scud)ti^feit »en:g, über bie

thiaifciKn Stoffe 2tlle«, unb nad) 93cfeiti 4un^ Wefet Stoffe ift

bic ^Pejt auf immer vernid)tct. (Annalcs d 'hygi'.-iie pub-
lique, Oct. 1831.)

Wi i S c e 1 I e n.

©egen Hemiplegie unb anbere f) ar tnidfige
^irnaffectionen »ill Dr. sPritd)nrb ju Sriftc; n

mehreren gallen folgenbe« ©erfahren roirffam gefunben ha«

ben. 6r macht einen flehten Ginfcbnitt lang« ber sutura

s.-ipittalis ober etiva« raeiter nad) hinten am Äopfe, unb uru

terhalt bann eine (Siterung burd) ein Jentanetl mit einer

ober mehreren (Jrbfen, bie man t.iglid) frifd) einlegt. Z\t
London Medical Gazette vcrfid)ert, baß aud) bie in ti):

phöfen Siebnn eintretenbe S3ctäubung unb Setaubungsfchlaf

burd) baffelbc ©erfahren mit (Srfolg befirmpft »erbe.

©egen aufgesprungene SJruftreatjcn empfiehlt

^)r. ©avarret al« ein allen ©alben unb ^)ommabcn vor*

jU3iel)cnbc«, abforbirenbe« mtb linbernbe« Pulver:

l\ec. Gummi Arabici electi grammata 500
ßalsami Peruviani . . .32
Semkium Cydonioruin . . 48
Sacchari Lactis . . . .96
Radicis Ahhaeae . . . 64
Coccinellae . . . q. s.

ut colorem rosaceum suppeditet.

©cbarUcb unb 23atioloiben ju gleicher 3eit
l)at >^err Sfcvolat 3U Sorbeaur bei einem Äinbe bccbi

ad)Ut, Sa« ©djarlad) = G'rantbem hatte ftd) fchon im
2fntli^ unb anbei- hinteren ©eite be« DJumpfe« gejeigt, von

gieber, heftigem Äopffcbmeq, ftarfer 25raune unb gaftri^

fdjer SBeijung begleitet, al« ftd) Söarioloiben an ben unte-

ren Gptremitdten , itm Diumpf unb im 2intlifc . jeigten

;

2Jhmb, 3ungc unb Ächte 3cigten beten ebenfalls eine jiera-

tid)c 3abl, »eld)e« ba« Äauen unb ©d)lurfen erfebtverte.

Senaod) beruhigten Sölutegel an bett ©eiten be« -öa'fe« uu5
©urgeltvaffec mit Oiofenhonig unb 2flfobol biefe Jfralifömtu

3en, unb beibc Grrautbeme hatten nebeueitumbet ihren ge=

»6hulid)cti ©erlauf.

&i1)liOQVCipX)i\ü)C ^euigfeitcit.

A Manual of tlie Land and Fresh Water Shells in Great Bri-
tain, by Will. Tarton. London 1831. 8.

.Karl -£ei»rid) ©äortbi, bie gunltioncn fccö weichen ©ciumcn«
bci'm2ltbmcn, ©pi-ed)cn, ©inflen, ©djtinacn, grbreeben u. f. m.
5DJit ctif Kbbilbungcn in ©tefnbruef. QaVCt 1831. 4. (Sine
auf eigenen Untcrfuchimgcn berubenbe unb nette Wcfultatc ges

wä^renbc ©djrift, auf rcctdjc id) äurücflommcn »erbe.)

Remarks on tlie Subject of Lactation: containing Observation»

pn the Health; and diseaseAConditions o( the Breast Milk;

the Disorder* frei|uently produced in Mothers bySiickling;

and numerous illustrative cases proving that when protrac-

ted it is common cause in Children of Hydrencephalus or

Water in theBrain and other various complaintä. ßy Edm,
Morton, M. D. Loudoa 1831. 8.



Otiten
a u $

Um ©entere Der Statin* ml fieftftoSt
^ro. 704. (sjjpo. 22. t>e$ XXXII. SBanbcS.) Februar 1832.

©ebrueft bei foffiug tnerfurt. 3n Gommiffion bei bem Acut gl. $reu|Hfdjcn©rän$-9>oftflmtc ju (grfuvt, ber Aon tgl. ©adjf. ^citung^ßrpcbition

Sit Ceipjtg, bem ©. #; g. Sburn u. SEarif<$en 93o(lamte ^u SBeimar unb bei bem GS. £. ©. pr. ga^beS^bufrrtesiSoniptoi't.

spreifi eines ganjen SSanbeg von 24 Sogen, 2 SJtölr. obec 3 gl. 36 Ar. , beg eingcinen ©tüct'eg 3 ggl.

SRaturfunbe*
Ü6er organtfcf)e Ue6ereinjtimmuncj in ben gieren

fiat ber QJrofcftor 5) u g i- ö ber Academie Royale des
Sciences eine 2fbt)anblung eingereicht, von u>cld;cr fol«

genber 2(uSjiig 9? cid; riefet gic&t.

Sic (Jiuficit bcö planes in alten «nt'matifc&en gor«

jtjcn rebucirt fiefi auf bie gönnet ber organifdjen
Ucb evei n |ti mm u n g ouf ber nn i ni ali fei) en

© t uf e niei ter, unb ber SScrfaffer mül alfo weiter

nicfitS betrachten, als bie gegenseitige ^Inorönung ber

Jjaupttbcite, niefit aber bicfclbeu (Einicln Reiten ber ©truc»

tur. Um aber biefen ©runbfafe gegen alle Eingriffe

jicbcrrr jn freuen, gtau6t er bcmfclben neue (Srunblagen

geben ju muffen. Um bie animatifdje (Stufenleiter ber«

aufteilen unb um bie organtfefie lleberciuftimtming ju

bemoftfirtren , wie aud) bie fcfocfnbarcn 'Jlbmeicfiungcn

berfelbcn ju crflärcn, bat man fiel) bisher nur ber all«

nidi)lig juticömcuöeu (Eomplkation ber Organtfation bei

bictit. SÖlefcra föcfcfse, welcficS ber SScrfaffcr Scmi
pli ca tionSgefcfj ber Organismen nennt, fügt

er ein anbercS widrigeres, baS Qjefctj ber 33 ie«

berfiolungen ober baS öcfelj ber 23 er« ic tfa«

d)uug ber Organismen fiinju. Unter bem SBorte

Organ iSm »erfreut er eine ©cfammtbeit von Orga«

neu, beten Bereinigung auSrcid)cnb i|i, um ideal ober

real ein voüffänbigeS Urtier fierjultclJcn. 2U$ 93cifpict

nimmt er bie beiben fpmnmvifcficn Xpälften beS üüien«

feben , bie Orgauifation ber €ingemcibemurmer ber ©at«

tung Taenia, ber 21nncl(ben , ber SÖIoriapobcn , vieler

Sllfwcett, befonbcrS aber vieler Sar.vcn unb ber taugge«

fdjwäujtcn (Eruffocecn an. 95ci il)nen repräfentirt jcber

jKörpera&fcbnitt im Steinen baS ganje ^fiier. Saffelbc ijt

jufammengefefpt aus jtuei gleichen Jpälftcn, aus jtuei eins

anbei- gegcnübcrfreficnbcn Organismen. ?5ci ben Titmet

liben ift bicfcS jum erffen Sftal von J?m. SJioquin
beutlid) bemonftrirt Korben. 3» jebem £6rpcrfcgmcnt ei«

ncS Blutegels finbet man in ber'Sfjat ein vollftänbigeS@i;«

ftem von Organen, einen 91crvcnmitte(punft, ®efÄ§»in«
bungen unb Ö5cfäf,auftreibungen, ein ^5aar jum gafrrifdjcn

©Aftern gehörige Sappen, ein^aarSungcn, ein 'Paar ißläs«

ctjen. SiefeS ift eS, was J?r. SRoauin zoonite nennt;

bicfeS ift eS, tvaS er als ein voll|1änbigcS, aber cinfad;cS

^f)ier betrachtet, weldjeö fid) fo vielmal lvicbcrfyolt, a(S

nur ber Blutegel Äörperabfdmitte (}at. 2lud> ^attc man
feit langer 3eit bemerft, bap ein fokljeS ©egment ge*

trennt von ben anberu einige 3 l'it lang noct) leben rönne.

©iefc Slementarorgnuidmcn finb nid)t immer fo beut«

(id) unb fo ju fageu, fo abgefonbrrt; man fann im @e;

gent^cile bie iöemerfung mad)en, bap" fie in ber Siegel

um fo inniger mit cinanber verbunden unb gcmifdjt

finb, je !)öl)cr man auf ber animalifdjen Stufenleiter

emporfteigt; unb biefe S3erfc^nicljung bilbet jum gropen

l^cilc bie 3» ö • vibual i tä t beS ganjen IbiereS.

25aS ®efc§, nad) roclcbem biefe SScrfdjmcljitng bewirft

wirb (baS @cfe^ ber (ToalcScenj ober ber 3»«
bivibualifatton) ffcf>t alfo im Siittlange mit bem

©efelje ber Somplication ber Organismen, unb eS folgt

barauS, ba^ baS Scbcn um fo gcmcinfdjaftlidjer, bie

3nbivibtialität um fo voll|tänbiger unb bie Functionen

um fo jiifammengefc&ter lücrbcn, je fj ß f>c c man auf ber

(Stufenleiter empor jteigt.

2)ie 3nbivtbualität bc(tcr)t bei ben jufammengcfe§;

ten liieren niefit bloS in ber SJcrcinigung aller Orga»

niSmcn , fonbern auefi noefi barin , bap fie fid) im ge*

meinfdjaftlicfien 5>cfi^e gemilTcr Organe bcfiuben, ivcldje

ber ganjen ©cfammtfieit von Organismen angeboren,

ivie j. 93. baS Jjerj bei i>en Sfjieren mit Diücfenivin

beln. SS finb jiuar nid)t alle Orgaue bem SoalcScenj=

gefefe auf gleidje SBeife untermorfen , fonbern eS giebt

luelcfie , ivic j. 93. bie (lentrnlmaffcn beS Sftcrvenfofrc«

meS unb bie ortSveränbcruben Jinfiänge, bie bei jufam*

mengefe^ten 'Sfiicrcu, bereu 2jerbauuugS« unb (Jircula;

tionSorgane fdjon jufaninienf)ängc« unb ju einem einji«

gen Singemcibe verfdjmoljcn finb, abgefonbert bleiben.

©aS ©efagte unterftüfjt Jpr. 55ugöS burefi bie

23eränbcrungen, tvclcfic baS 37ervenfpftem bei geroiffen

3nfecten in verfd)iebcnem 2ilter erfährt; unb auö ben

anatomifd)cn Untcrfucfiungcn, bie er anfiellte, bat fid)

ergeben, bap bie Sa&l ber STlervenfiiotcn bei ben fueeep

fiven Umwanblungcu biefer Ö5efcfi6pfe um vier vermin«

22
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bcrt wirb. ©Iefc ^Darlegung tvirb übrigens nocf; De;

prei|llcber, ivcnu man bei CDurcbgcftung ber Acne bec

$()icre bem öcfeije ber ^oalcacctn ober ber 23cr|d;ine(i

jung ber Organismen nocl> bie öefelje bei- flnorb;

ining ftinjitfügt, nad) welchen fid) bie 23crtl)e.ilung ber

Organismen rid)tet. ©rei 2lnorbnuugflarten bieten fid)

foglcid) bem 3>roOad)ter bar : ©nippen von OrganiS;

Kien finb ndmlid) balb traubenformtg ober frraupartig,

balb franjanig , balb in jtvci parallelen 9tei(;cn ge;

orbnet.

1) 3"f erfreu 2fnorbnungSart getreu alle jene fo

fouberbaren 1l)icre, bereit jaijlrcicbe Organismen fid) in

G5c|talt von 5>ü|cbcln , von fönirlanbcn mit mcl)r ober

Weniger Simatfycn jtifamtnenfebaaren, bap matt nicht

tttnhjn laxirr, ©traftlthicrc abjufonbcrn, ans benen ber

SScrfaffer eine befonbere '2lbtl)ctluug ttnter bem Scamcit

Racemidires machen ju niü|l"en glaubt, tvcldjcr 3?ame

an bie §orm ber meifreu von il)iten erinnert.

2) Sie ©traf) Itfyiere finb btejenigert, beren

Organismen in ©cftalt von Greifen, von regelmäßigen

SBielecfen, von ©terucn georbnet finb, bei ivcldjen man
bie Organismen balb faft vollftdnbig tfolirt crblicfr, ivie

bei ben pcctoralincn , balb ned) ganj abgcfonöert, tvie

bei ben «Hfirrien, balb cnMid) gcmtfcl)t unb bloS äuge:

jeigt bureb bie freiSfSrmige SBie&err)orttng ifjrcr ?ln()dti;

ge, ober iljrcr Innern Smgcivcibe, wie bei ben pol»;

pen, ben ©ecigcln unb ben Jjolotfturien.

3) 9eid)tS fdjeint auf ben erften QMict" unvcrctnba;

rcr 511 fei)tt, als bie bcibcn 2(ttorbtiungcn, beren tvir

eben £ru)df)nung getf)an f;abcn , unb biejenige, von Ivel;

d)er tvir nod) ju fprechen i)aben , b. h. bie ilnorbnung

in jivci Parallclrcihcn ; aber and) btefe Uugleid)f6r;

migfett ift nur fdicinbar, unb bie orgauifdje llcbcreiti;

ftinimiiug tvirb baöurd) nicht angefochten. GEin JjalS;

banb, tveldjeS nad) jtvci entgegengefc|ten Sucbttingcn ge;

jerrt tvirb, veränbere fogleicb feine frcisf&rmige öcftalt

in eine von jtvci SKcifycn , fobalb nur baS Serren mit

foldjer Äraft ausgeführt tvirb, baf; bie 'Perlen ber ei;

nen ©fite mit ben.n ber anbern in 'öerübrung treten.

2Ind) fielet man eitteS IfjeilcS bei t>en ©patangen bie ge;

ftrahjtc fiorm mit ber binaren (^veirei!)igen) vcrfcftmcijcn,

tiitb anbern 'XfycilS finbet man bei ben Singctvciöcivür:

mern fo ju fagen eine 23erniifd)iing ber firarjligcn gönn
unb ber gereiften in bem Jpafcnfraiijc, unb bie vier

©auggrubett ber Taeniae in if>rcn, in ÖJeftalr einer lan;

genSette geglicberten, Äärpcrn. Sicfe "Jhicre biloeu and)

ben Uebcrgang von ben flral)Icnartig georbneteu ju benen in

2 Steiften georbneteu, von ben 3l'calepr)cn ju ben2fnuelibcn.

3n ber 2(.btf)cilung ber Racemiaires finbet man
biefclben Jfbfttifungen , fotvof)l fyinftcbtlicb ber?inorb;
ltung, als ftinfidnlid) ber CoalcSccnj; fdjoti i|t

ber binäre £t)aracter ganj bcutlid) bei ben pi)nf;

fopftoren unb er verbinbet fid) mit ber voüfränbigcn 23er;

fchmeljung ber Organismen, nicht ober iftrer anhange
bei ben pftnfaiien , welche ben Uebergang ju ben 9RoI<

iuifen 6ilben ; letztere bilben roieber mittelft ber £irri;

poben ben Üe6ergang }U ben Sruftaceen. 2(uf jtvci ven

fd)iebenen, a6er ununterbrodjenen Pfaben gelangt olfo

ber Q.'ieobadjtcr, wenn er von ber 2lbiheilung ter punfti

tfticre auec\(t)t, b. I). von beteiligen 2tbil)cilung, roeü

die bie einfachen 11)iere ober bie 1i)irre mit einem eint

jii\cn OrgauieuiuS umfaft, auf ter einen ©ette ju btn

©trat)ltt)icrett unb ju ben ßtngciüeiCeivurmern, unb bann

ju einer 6ten .'Ibtfjeilung, ben 'ÄrufuUteii 'artitulc»)

[jn|ecten unb druftaccenj; eine ftebente 2lbtf)eilung, ndm;

lid) biejenige ber 'Sfjiere mit 3iüdtnirirbcln, vcllcutet bie

©djilberung. "Ser 23crfa(Ter ti)ut bar, tar, n-enn neuertingS

bie Ucbereiii|liinmiin.) AUM|'d)cn lei>tern11)ieren unb ben'ilr;

tifulaten ;3"l cc[eu befiritten tvorben i|t, bicfcS in ci:icr fal;

fdjen Analogie feinen förunb !)abe, tveld)e jtvtfd en ben ft^rttn

Ifteileu ber einen unb ber anbern aufijeftellt tvorben ift, nid)t

aber von ber llnridjtigfeit be6 allgcmeiuen pruuips fter:

rühre; er erfennt an, baf, jivifdjen tiefen 5!)iercn eine

grofe Sirfereiij Itattfiube, ndmltd), t>-.f; bie einen in;

ivcnbig ein voll|taubigeS Änod;engebdtioe unb eine in

ben meiften galten tueidje Jjaut, bie anbern Dagegen ge;

nieiniglicb eine ftarte Jpaut unb gar fein &nod;eugcfcaiu

be , ober nur bie Siuoimcnte beffeltcn bcfifjen. über

felbft bie gänjlidje 2lbtve|enl)cit eines Änod'eugebduicS

jer|t6rt nicht bie Uebcrcinfummung teS organi|'d'en pla;

itcS. llnterfud't man bie 5Mnge juerft bloe auf erlief1

,

fo bebarf es in ber 'Shat nur ber 2lugcn tes gemeinen

tütaartti, um bei faft allen ilrtifulateu ; (3'ifectcn}, tvie

bei ben 'Jhicren mit Siücf'enivirbein, folgenbe 'puufte

ber llcberetnftimmung üu pnben:

1) Sinen Äopf, in iveld;em fiel) bie tilgen unb
bie Sreftvcrfjcuge befinben, mit einem ober meftrern

S'ecrvenfnotcn, iveldje getv6f;nlid; volumin6|"er als bie

anbern finb;

2) einen JjalS, iveldjer mand)mal mit ben ©egen;

ben vcrfdjmoljen ift, bie er trennen foü , tvie tvir gleich

aitöeinanber fc^cn tvolleu, ivcnu tvir unS mit ben Um
fangen bcfd)äftigcn, bie ben £entralt()eilen beigefügt finc,

bie tvir jefjt ju fdiilbern bemüht finb;

3) eine ©ruft ober 5b,orar unb

4) einen Q.iauch, lvelcbe bei ben einen, Wie bei ben

anbern mandjmal jivei befonbere Savitdten bilten, bie

inbeffen jliroeilen in eine einzige jufammcngefebmeljcn

finb; fie enthalten bie Jjaupteingeivcibe ber Siefpiration,

ber ©rculation, ber 23erbauung, unb nad) bem fttntern

Snbe ftin bie Sfiigun^-organe unb ben After.

Sie 2tnt)dng« anlangcnb, tvirb man mit einiger

Jfufmcrffnmfett tvirflid) erfennen, ivie eS fd;on vermu;

tl)ct tvorben ift, bap :

1) bie fiinnbaefen (rnnndibulae) ber 2(rtift:latcn ver»

glichen tverbeit fbnnen mit bem Oberfiefer ber abirre mit

Siiufentuirbeln, beim tvir fehen j. 5?., tafj bie beiben Jjälf»

ten beS ÄieferS bei ben ©chlangcn mit ungletdjer Jjaut

tfolirt beiveglich finb. 5)?an neige ben gahnranb ber

obern ©aefeujähne bei biefen 'Jhiercn nach einaärtS unb

verleibe biefen Änodjen etivaS mehr Freiheit nad) vor;

nidrtS, fo t)at man ganj bie Äinubacfcn ber ^ruftaccen

ober ber 3«ffcten

;

2) bap bie Äitmlaben (maxillae) ter Jtrtifulaten ben
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Dcibcn untern Q3*£ cnja'ljnen bcrXijicrc mit 9Uiefenwir&efit

entfpredjen, beun bie beiben untern 33acfenjäf)ne jinö aud)

bei ben fd)on Miöd&ntM! Reptilien ifolirt benieglidje

Änodjcn ; bte Jiinnbact'eit |lnö bei betreiben Steptiliett

unb bei vielen andern aus fedjS ©ti'ufen jufammeuge;

fcfct, welche vollfommen reprdfentirt werben burd) beu

Äiefer felbft unb burd) bie 4 ober 5 ©lieber ber Äinnla;

benta|ter ber 3ufccten;

3) baß bie 3ungc unö bie Unterlippe ber 'Jfyierc

oljne 3vüd-'cnwirbc[ fel)r gut einigen ©tücfen beS gnni
gcnbcincS unb felbft ber 3unge ber "Jbierc mit Siücfen;

Wirbeln entfprcdjen- SOlati fic^t in ber lljat, ba$ ftd)

bie Suuge eben fo gut bei beu $licgcnfcbnäppcrn unb
ben Elftem, fllö wie 5. 93. bei ben QMenen verlängert.

9J?an pnbet fie jum Zfytti ffeifdjig bei ben Orthopteren,

Wie bei ben ©äugetbicren unb ben Reptilien;

4) baß btc Äaufüßc ber <£ruftaceen eben fo, wie

bie fiippeutafter ber 3nfecten Singularanljänge find,

Wie üatreille fagt, b. Ij. anbete ©tücfe bei 3ungeni

beineS unb jwar nicht grbßer an 3 l1 b'/ fl lä biejenigen

ber ÄiemcnbiSgen uub ber Sungcnbcinborner ber Sifcbe.

JtusS b'iefer SSergleidjung ergiebt ful) fogac eine weit

febätfere 93cftimmung ber Äiemenbi5gcn ; unb auS ber

SJergleiduing ber Äaufüße mit ben andern Süßen gcf)t

nod) biefe große SS>if>vr)cit bervor, biip bie Äinnbacfcn,

bie Äinnlabcn, bie Gaffer unb bie Äaiifüße, unb folg;

lid) bie 1l)cile, Wcldje iljncn bei ben gieren mit SJüff

fenwirbclii entfprcd)cn, weiter nichts (inb, als bie Um
bange eben fo vieler SeutralorgauiSmrn , gleich ben ei;

gcntlidjen ©liebem. Um aber eine rationellere iparal;

lelc jwifcbeu beu Sfjieren mit fnücfenwirbeln unb ben

2lrti?ulaten ju ^icfjen, wollen wir ein frcbS.irtigeS ^ier
(crustacetim) mit 10 tfußpaaren wählen : am 1()orar er«

Miefen wir 5 'Paar "^npe , aud) 5 ober wenigftcnS 4 am
Uuterleibe. Ißi'irbc eS nun lädierlid) fei;n , bie entere

föruppc ben obern ©liebem unb bie jiucite ben untern

©liedern bei \0?enfebcn ju vergleichen? ©aä Zfyier bietet

uns 5 ©lieber am 'Jfyorar bar, bie fid) aber in einen

ciiijigeu Singer enbigen, wnS felbft bei beucn ber gnfl

ift, welche bie ©cfhlt einer 3<mge f>.iben, weil bie im;

bcivcglicbc Äneipe biefer Sauge vom vorlebten ©e;
ienfe gebilbet wirb; ber SRenfd) fyat am 'Jboray nur

ein einziges ©lieb, weldics aber tu 5 %in$«i ausläuft,

unb ber \Oienfd) befifet, um biefeS ©lieb ju beleben, 5
9?crvenurfprüngc, 5 ©anglfen, meldje ben vier Icfetcu

Ecrvicalivirbcln unb dem rrften ©orfalwirbcl emfprecben.

SBaS bie doalcSceuj ber 5 2(nbängc in einen elnjigcn

anlangt, fo finb wir barauf fdjou vorbereitet burd) daS;

jeuige, waS wir über dicfeS ©efef; der Serfdjmeljung

ber Organismen gefagt (jaben ; wir |er>cn übrigens eine

ähnliche 23crfd)mcljiing bei den fogenannten einfüpigen

tBJipgeburtcn, deren beibc ©lieber beS Sßoenjc vereinigt

find, und ;. 93. 10 gtnger an einem SQorberarm, ober

an einem ©efne von brei Änodjen fabelt unb von ei;

lum einigen Oberarmbein ober einem einjigen ©djen;

fclbcin getragen werben. 2Cud) m:i|i man nedj bemer;

fen , daß die lüoalcSccnä & c ' einem normalen ©liebe |icb
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immer mef)r ju gradttiren fdjeint , jeme^r man fid) bem
Sinmpfc nähert. 2luf 5 freie gt'nger folgen 5 Wcta;
earpalfnodjen von gieifd) und einer gemefnfcbaftlicben
J?aut umgeben, alSbann 4 (Earpalfnod)cn , alSdann drei
(denn daS os i)i,if'orme i|l ein wirtlidjer fefamfdrmiger
Änodjen und außer ber SKeibe), aisbann jwei Änodjen
im Vorderarm , alSdann cnblid) ein einjiger Änodjen im
'2(rm. SS ift alfo nid)t unwab;rfd;einlid), ba§ biefeö
dem '•>(nfd)ein nad> cinfadje ©lieb in der ^at ein fünf«
fad;eS i|t.

Scfjt wollen wir jufe^en, 06 bie ©rruetur ber 3fn
tifulaten und der ^b««" mit Siücfenwirbein, in ib^rem
3nuern bctrad)tet, eben fo genügende 2?erglcfd)ungen
bergiebt. Sin febr fmnreicber ©ebanfe, ber jedod) ju
leiebt beftrittcu werben faun, <(t vor einigen Sauren,
bejüglid) auf bie Ueberctn|timmung ber ©truetur ber
"5:l)icrc obne S)iücfenwirbel und ber Ibiere mit Siücfeu;
wirbeln , auSgcfprodjen worden. 9]}an ftellt bicr er(tere

5^tere als auf bem Siücfen ge^cnb bar, unb fie bieten

folglid) baSjenige unten bar, waS man bei ben anbern
oben antrifft unb fo umgefebrt. «ffiir feben in ber Ifyat
bei'm 3' l f«ct den <£entra(nerven|trang und feine fdjü^en;
ben ober mit üßirbeln verfebeneu Organe bie untere ©e;
genb einnehmen, während der nesopliagus und die jn*

rüdlaufcnbcn, dem großen fympatbif.ten fftenen analo;

gen, 37crven darüber liegen und der tOJittclpunft ber
Siiculation gan: oben ju liegen fommt. 9JJan lege ir;

genb ein Sfjier mit aBirbelbcincn auf ben Siücfen, und
mau wirb btefelbe 2lnorbnuug für das ^erj, ben Oe-
sophagus, den n. syrhpäthicus magnus und daS 3iüf;

fenmarf b'iben. ©er ganje Unterfdjieb beruhte alfo in
einer SQeräuberung der l'age und in einer geringen 23en
feijung der jur OrtSoeränderung dienenden iln^änge, i»
einer nad) der ©eitc der DU'iefenwirbcl r>in geneigten 3?idj;

tung der ©lieber, ftatt daß biefe fonft nad) ber ©ternal;
fiäcbe ju geneigt find. Siefc Identität jwifdjcn ber

fogenannten SSorfalftadje der einen und der 93aucb(läd)e

der andern wird, wie cS mid) bebünfen will, unwiber;
leglid), wenn man ben eben mitgeteilten Q3etrad)tungen
nod) bie folgenbe b'i'jufügt:

37acl) ben 93cobad)tuugen von Jperolbt über bie

©Pinnen unb denjenigen von 9iatl)fe über baS Si
beS ÄrebfcS, ift eS voll|tänbig erwiefen, daß bcmjciti;

gen, was man den 9iüef'cn der 2frad)tioiben oder der
(£ru|Tacecn nennt, der ©otter entfpriebt; baß er von
diefer ©eite in den S6rpcr übergebt ; daß die fogenann;
te 93aud)portion juerft entfrcr)t und juerft mit den ©lie;
dem, weldje fie trägt, und bem 3?crvcnf»(teme, we(;
d;cS fte entbält, vollenbet wirb. 9San weiß dagegen
feit langer Seit, daß bei den 236geln und 6ei den §i=

fdjen der ©otter der 93aud)feite entfprid)t, ba§ er

von b'ef auä in ben ÄSrper übertritt, unb daß der er;

fie ^bcil, weldjer fiel) bildet, der Atel, wie man il)n

nennt, die ©orfalportiou ift, — diejenige, roeldjc aud)

daS Sftervcnfnfrem entbält. Sndlieb baben weit neuere

^eobacbtuugen gelebrt, daß fid) 2C(leS bei den ©äuge;
teeren genau eben fo verhält, ©ic juerft erfdjeinenbe

22 *
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«Portion unb ir>rc Enttpicfclutig — bicfe 'Portion, toeldje

aud) bie Sfteroenmittefpunfte enthalt — Ifl alfo mit Um
rcdjt burd) jtpei vcrfdiicbcnc 9<anien bejeidjnet, uämlid)

6cl ben "Jbicren mit üyirbelbeincn 5)1 ü cf c n m a r f S;

portion unb bei ben gieren obne 2birbelbciiie

Sönud; portion genannt tverben. Sie t ft bei ten ei;

neu , tvic bei ben anbern bie cigentlicbe Siürfcnnmbcl;

portion tmb baö Ö5eaentl)eil gilt von ber föcgenb, iue(i

cbe unridnlg bei ben Jfrtifulatrn bie Sorfalgegcnb

genannt ipirb, tpeil biefelbe ganj genau ber Sternal;

ober ©auebfeite ber "Sbicre mit volifldnbigcm &uod;cn;

gebäube cntfprid;t.

Ti i 8 c c ( l e n.

55er Com et von ^iela, mcldjcr in bfefem

%ar>xc ipicbcr erfd/eint unb am 7. Octobcr fid) in ber

größten Erbcnnä(;e befinben wirb — feine Entfernung

betragt alsbaun bod> nocf) 18,526,500 Weilen — tvirb

jci5t von einigen Wüfugcn old bie 23cranla(Tung jur

Spolera ongefeben — meil — aud) baä ^at)V 1680,

tuo ein dornet ber Erbe bid auf 160,800 Weilen nafje

gefommen ivar , burd) peftartige £ranfl;eiten audgejeid)*

«et getoefen!

Ueber ben (Einfluß ber 3 rtr)rc^jeit<n

<iuf ben SBaffcrfranb in Brunnen f)at J?r.

Sßilliam $UnU an einem 3'cbbrunncn bei Jjartlcp

(n Acut vom 3<if)t 1819 bii 1830 3>cobad>tungen am
flcßellt, nacb tveldjen bai 25affer voit 2ßeifinad>ten bid
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3uni allmAblig flieg unb vom 3 U"< «" &'* 35eifjnad)i

ten tvieoer allniäblig fiel. 31nbere ©eobarbtunaen an

enberu Brunnen berfelben Q5raf|d)aft baben äf)nlid)f 3?e<

fultate gegeben.

Sie vulfanifdje 3"f f ' &<« Sciacca fo(l

om 28. Scccmber burd) ein rjcftigce Erbbcben roieber

jerftört unb an ifjrer Stelle nur eine ^rt flippe ju»

rücfgeblicbcu fcmi.

Säfte bei ?l\ ofen ffo(f<5. — Hut einer Risa
ruhiflora ju ijammerfmitl) mit einem Z\ Tinfi f)of)en

Stamme von 2} 3o'l Surdjineffer, bem man feiner

Sivrige beraubte unb am 29. 3 l'H bie Ärcne abfegte,

fforl in ettüa einer 25od)e 31 llujen Saft ab, mit bem
burd) SBerbunftung. verurfaducn SQcrltifr roabrfdjeinlid)

mef)r ald brei 3fJ6fe(; d;eroifd;e 'ttnahrft gab folgenbe

Q3eftiinbt^eile

:

Saucrflcefaiirer Salt . . 1.9 ffiran.

Sffigfaurer Äalf .... 4.097 (

Effigfaurcd Sali .... 0.7 s

föummi in Ertractivftoff .21 »

Surfer? in 2Ufobol aufl6d(idj 0.1 1

SScrluft 0,353 .-

7,25 ©ran.

(2fbamd in Sjranbe'd 3<> u ""*'-)

37cfro(og. Ser befannte unb verbiente Er)emi:

!er unb "3(potr)cfer <pcfd;icr ju ©enf i|l om 10. 3«'
nuar geflorben.

£ x I f u n b c+

Surdbbobnmg ber ©afleiiMafe tmb be§ 3rt>öfffingcr-

batmS burd; einen Stein ; 23erflopfuiig teS

SarmfonalcS burd; bcnfelben Stein; Sob.

„Seit 27. 3uniu$ 1822, fagt Dr. J? omff;ip,
tüurbe id) gerufen, um Jrau 3-.. ju befudjen , bie in

il)rem 52|ten ^ai)ve franb, feit mcf)rern 3 il brcn an ci<

«er befränbigen SQcrfrcpfung litt unb an häufiger ?l\i\di

Ui)v eineÄ heftigen Sdjmerjeä in ber ©egenö Deö 58?«

genö. Siefe Schmerlen ivaren burd) O.uerf'illberpr^paj

rate, bttrd) Ieid)te tonifdK unb burd) 2>U'irmittel bei

fd)ivid)tigt tporöen. Sie Qiatientin flagtc nun über eis

jien heftigen Sdjmcrj in ber Wagengrube, unb eö tpar

ii)v , alt ob eine enorme Safl In biefer 65egenb bn'ufe,

ipoburd) fic juiueilcn äufcrfr fdjtvad) imiröc; fie fagte,

tag fie fid) feit einigen SBotfjen Auferft fdjroad) unb of;;

nc 2(ppctit befinbe; fie m« b(eid), unb Ber "Pul» fdjlug

SO Waf. EsS tvurbe folgenbe Wfrtur verorbnet:

ßnjfan - 2fnfgug ..... ^v.

ßbina - 3(bfoci)ung .... 3 ijss.

3ufammengefc|te (Sfjtna - Sinctur ^s».

epfomfals ....... §j.

Swi SSffel TXbtvbi unb WorgenS 3.11 nehmen.

28. 3i!iiu^- SM? Wt'rtur blieb anfang? niebt 6ei

ber QJatientin , balb aber f)6rte baö Erbredjen auf, unb

bie "Patientin tonnte cttpas gleifcbbrür)« geniefen. Ser
Scbmcrj bed Wagend r)attc abgenommen unb ben Ort

veränberr; er nar)m jefet bie redjtc Seite ba $5aud)ti

ein. 3mmcr beftanb inbeffen uod) Spannung in ber

regio epigastriea. Ed hatte ein einjigeemal Seibeeijf!

nung ftattgefunben. Sen SO. r;attc bie 'Patientin ein

etamö tonifdjeö ^ränfdjen genommen , in ireldjem fid)

jufammengefefste Äampfcrtinftur befanb; fie betam bflj

von Erleicbterung; ber lPu[d flieg bid auf 90 Sd'läge;

bie Jjaut nnb baö 2lntlib befamen eine natürlid;e $atbc,

unb ber Sdmtcr} ber red)tcn Seite fjatte abgenommen.

Sie 'Patientin befanb fid) fortivä[;renb ivobl unb f)6rte

auf, ju mcbiciuiren.

3m Womit Wdrj 1824 tvurbe biefe Jrau von ei»

nem heftigen Scbmcr5 in ber Wagenbctle ergriffen.

Sic litt an SScrftopfung , batte eine falte unb blaiTc

j?aut unb {(einen sPu(d , ipeldjer blöd 50 Wal in ber

Winute feblug. Webrere 2lräncien gab fic burd) Er;

bred)en von fid). Siefe Snmptome bouerten aud) ben.

folgeuben *Jag fort. Ed ivurbe bed llbenbä ein (am
tparmed Qab verorbnet, aber bic Patientin fiibjte fid;
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fo fcfjwadj, bap" fie ei nicht nafjm. ©en 16. SRärj

würbe ihr «in larirenbcs Älrjftir vcrorbnct unb ein

Opium balliges SBofdjmittel, auf bem ©i£c dcä ©dornen

jes angewenbet, bewirft« einige Sinberung Unb ©d)laf.

©er pule mar flciu unö fdjlug 80 Wal, öie Jpaut

War beip unö öie 3unge rein. ©ie öurd) £rbred;cn

ausgeworfenen ©u&|ionjen waren äuperft gallig unö

enthielten mandjmal ©armfotb.
18. Wärj. fetten 2lugenblicf würbe ber 3u|taub

ber Patientin fd)limmcr. <£s lag auf ber Jjanö, bap

wegen irgenö einer Urfadje ntd>tö in ben ©aimfaiml
übergeben, noefj and) im Wagen verweilen fönue. Sic
bureb QErbredjen ausgeworfenen ©ubftanjcn berauben

faft gäiijlid) aus ©armfotb, unb bie Sloftirc orangen

nur bis in bie untere 'Portion bes ©iclöarms. See
Dr. Jpoopcr würbe ju einer l£onfultation gebogen, unö

»crfcbicöcnc ^(rjticxctx würben in 'ilnwenöung gebracht,

aber bas Äotbcrbrecben bauertc immer fort, ©en 19.

War}, 10 ©tuubcn vor bem Jobe, behauptete bie pa<
tientin, bap fie fid) bcijer befinbe, aber ben 'Jag über

gab (Te burd) Srbrcdjen wenigfteue brei pmten einer

rotbärtigen Slüffigfeit von fid;, unb ben »Ubcnö würbe

fie mit einemmal von falten ©ebweifen mt €rfältuug

ber (Extremitäten ergriffen unb vcrfcbicö gegen Witter«

nad;t.

B e f i cb 1 1 g u n g bes 2 e i d) n a m s 6 ©tun ben
nad) bem Job c. — ©er pylorus war faft gänzlich

vcrfcbloffcn ; übrigens war ber Wagen gefunb. ©ie
©alle war ebenfalls gefunb, aber biefer ©ecrcttonS|loff abt

bärirtc febr feft mit bem Boöcn ber ©allenblafe unö mit

bem epiploon. ©asduodenum war gefpaltcn, unö man
entbeefte an ber ©teile, Wo biefer ©arm mit ber ©al«

lenblafe abbärittc, eine große unö gefranjte lllccratton,

Welche eine (£ommunication jwi[d)en öcm erwähnten

©arm unö ber ©allenblafc ber|tcllte, öcren Sßanbungcn

veröicft uub jitfaniUKiige^ogen waren, unb auf bereu

©oben nod) ein fleiner ©tein lag, welcher burd) eine

partielle Sufammcnäicbung ber 9ßaubungcu ber ©allen«

blaff jurücfgcbaltcn würbe, ©ie ganjc (£aoität bes duo-
denum unb beS jejunum waren beträdjtlid; erweitert

unb mit einem ftüffigcn ©armfotb angefüllt, öemjeni»

gen ähnlich, weldjer wäbrcnb bes ScbeiiS burd) Srbre«

eben von ber Patientin ausgeworfen worben war. Hn
ber ©teile, wo bie (Erweiterung biefer ©arme aufborte,

entbeefte man einen ©aUenftcin , welcher fcf)c feft faß,

unb ein gropes 23o(umcn hatte, ©ie föeftalt biefer

Soncrction war ein breit gebrücftcs Oval von 2 Soll

Sänge unb 1| 3oll Breite im größten ©urd;mcffer.
©ie wog 440 ©ran, bie Obcrrläd)C war uneben unö
bie Sarbe blapbraun." (Howship's Practical Reinarlis

upon Indigestion, Lond. 8vo. p. 184.)

Amenorrhoea ttnb SitfaUe, welche burd; 2fnn>enbitng

foldjer SHittet, bie auf SBcförberung be§ SRonatSs

fluffeä beredetet finb, ueranlafjt wnrbeu.

grau ©..., »o« fd;wäcblid;er Sonftitution uub ei«
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nem nerv6fen Temperament, hatte ihre Äinc&eft in ei«

nem beftänbigen Suftanbe von ©chwäche jugebraebt.
©ebon in einem 2lltcr von 7 bis 8 fahren batte fie

Einfälle von Watttgfeit, von Obnmadjt, unb bie gering:
fte Bewegung bebmberte ihre 9?cfpiration. ©ie haue
einen befonbern 2lppctit nach Äoble, und) ©taub unö
in ber Siegel nad) allen abforbirenben ©auffanget». 3u
einem Filter von 15 Saferen (teilte fiel) chlorosis, 23er;
lu|t bes Appetites, 21uffud;ung ber Smfamfcit, Welon«
d)olie unb Hnmillfübrlidjes SBeitaen ein. Balö famen
aud) hoftcrifdje Unfälle, bie (ich burd) heftige Äolif;
fdjmerjcn bes Uterus anfünöigtcn unb burd) convulüvi;
fd)c Bewegungen ausjcidjnctcn

; ferner Sßerlufr bes 3!>e«

wufufeims unb öte Smpfiubung einer Angel, weldjc auö
bem Uuterleibc ju fommen unb bis an ben larvnx em*
porjufteigen fd)ien, wo fie ©tiefen bewirf te". ©iefe
2(nfällc nahmen an .rpäufigfeit immer mehr ju. Stibltd)
trat bie erftc Wcnftruation mit 17^ fahren ein, nach
einem 2iccrlap" am 511(3 uub unerträglichen Äoliffdimer«
Jen; fie bauerte 5 Jage unb war jiemlid) rcichlid). Ss
vergingen 3 üftonate, ohne bap öie Siegeln wieber jum
9Sor|d)ein famen, aber ber Suftanö ber patienttn befferte

fid) nierflid), unb bie Jpofrcrie mit ben ©ymptomen ber
chlorosis verfd)Wanö. SS febrten aud) bie Ärafte jus
rücf, unb bie Slstrbclfdule, welche etwas abgcwtd;cn
War, riditete |ld) nach unb nad) wteter gerabe.

Um biefe Seit ftellt* fid) bie jweite Wcnftruation
ein , welcher von fclbft eingetretene jiolifanfalle voraus«
gegangen waren, ©en jweiten Jag betam fie einen
heftigen ©d)lag auf bie rcd)te Q3ru|t, (jefttger ©ehmerj
Ohnmacht uub Unterbrücfung bes WonaiflulTcs waren
bie golge bavon, uub ungleich traten aud) wieber SBat*
tigfeit, Äopffdjmerä, ©chwere beS ÄopfcS, ©dilaftigfeit,
Wangel an Appetit, 2lnfalle von ©liefe« jcöc 3iad)t
nebft Siiicffebr ber ()i;|lerifd)cn Zlnfälle ein. ©cn fol«

genben Wonat, jur 3eit, wo bie l£atamenicn euureten
follten, 3iiuahme ber ©i)mptome unü ZtusbrUd) eineö
öreitägigen Sieberö. ©er ^Irjt, weitem bie patienti»
bie Untcrörücfuiig ber Satamenten verborgen l;attc, bc;

hanbclte bat ö'eoer mit (£biua, aber es witcrjtaub
f>artnäcfig bem fpeeififdien Witrel unb bauerte 4 Wo«
nate lang. Sublid) geftaub bie Patientin ihre er|tcre

üraufbeic. ©ogleid) würben reijenbe, ben Wouatsfüip
bef"6rberuöe Wittei ohne Auswahl angewenbet, j. iß.

ein Aufguß von Beifuß, von Staute unb von ©abebaum
als habituelle« ©ctränf; öicfclbcn Pflanzen beS Wor»
gcnS nüchtern in Kaffee Ju nehmen; alfalifebe Jugbäber
unb fraolbalttgeu SBeirt. SBäbrcnb bes Gebrauches bie«

fer Wind (teilten fid) bie fdjrccflidjftcn Äoliffcbmcrjcn
bei Uterus unö unerträgliche J!enben|d)meräen ein, fer«

ucr ununterDroeheneö gieber mit parori)omen, begleitet

von delirium unö unglaublicher Unruhe; abfolute
©cblaflofigfeit. ffiad) jwei Wonatcn eine heftige me-
norrhagia

; öas Blut ergofs fid) in ©tromen , über«
fd)wemmte alle Unterlagen; bie Senbenfchmer^en erreid;»

ten ben bodifcen förab, bie Ohnmächten würben äuget«
oröeiitlld; l)äufiij.
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3efjt mürbe bic 5>cfjanblung verrtnbcrt: ci mürben

ftbflrii'gircube unb erfältcuOc SKttte) angcmcnnct, «ber

ber QMutvcrlnft baucrtc nidjts befto weniger 28 Sage

lang mit glcfdjcr Reid)lid)ftfil fort. Um bicfc Sen bei

ganii er nl^uncl)men unb hbrte 8 Sage nadjrn'r gftnjlid)

auf, nadibcui bie "Patientin auf ben böd)|tcn QkaO bet

©dimädjc verfcljt mar. <£tne reftaurirenbe ©(Ät gab tf)r

inbefl'en unmcrflid) Die Äräfte guräcf, unb bic SSenftruation

Würbe jiemMeJ) regelmäßig. (1-. E.Soyer, Essai inaigur.

sur l'amenorrhoe. J'aris, 1831. Nr. 12. p. 27.)

llni)cf;eurec fftabelbnid) bei einem neugebornen

Äin&e.

SSütgftlu'ilt von .fjerrn SBfvtbciot in ber ©i|ung bor 0efeU=

Idjaft für piactifdje SOfebiun vom 1. SSeeember 1831.

Jjr. Söertljelot las in biefer ©iijung eine Q}eobi

rtdmmg über einen augrbornen 3?abelbrud) vor. föe<

gen Qinbc Octobcr 183t mürbe ju 'paris, Ouai <le

l'liorloge tlu Palais Nro. 55, ein auegetragener &n«be

geboren, ©erfelbc mar mit einem D7abelbrud) behaftet,

Weldjer am mittlem Ibeilc tüi Soll unb an ber Q3afiS

7 Soli tm UmfrctS, in ber Q&lye aber 3* 3oll hielt.

©crfclbc mar burd) bie '.HuÄbcbnung De« fflnbcis gebiltct

unb ntd)t mit ber Jpaut bebeeft, mclcbc ftdv mte an ber

SNabclfdjnur, an ber SSoftfl ber (Sefcb mufft freisfirnug

enöfgt. 2)cr ©ad:, weiftet bie vorgefallenen Sbcilc

enthielt, mar burd) 2 über ciimnbcr liegeuoe feröfc Wem;
brauen gebucht, von beucn bie äuriere bie 9}«bclfd)nur,

Weiche fid) aufgebebnt t)atte , unb bie innere eine '2Ui6(

Dehnung bei QiaudjfeileS mar. Sic 9}abclfd;nur mar

nicht an bem ®tpfei ,
fonbern auf ber rechten ©eite

bcS ©rudjfad'S, unfern bei Unterleibes, ongefefet, unb

bereu Qjefäpe firidjen einen Soll meit jroifcbcn ben bei«

ben 'DJicmbrancn bcS ©flefeä bin, che fi'e in biefe Jj6r)le

einbrangen. ®cr ©aef" fyatte auf ber linfen Seite eine

perlmiutermcipc, auf ber rechten eine l)cllrotl)c §arbe.

Qüiutgc Sage nach, ber Qkburt eiit^üiiöctc fid) bie Ober;

flddic bei ®adi an ber einen ©eite unb ei floß eilt

ftinfenber <£«tcr aus. ©a bie 'ilbbeminalorgane fid) in

bem ©aefe cntmicfclt Ritten, fo bcfafjcn bic Q.iaucbmam

bungen eine fet)r geringe »Huebebnuug, fo bap, fclbft

werin bie Sbetle nid)t mit ben Innern SBanbimgcn bei

SBalgS vcrmadjfcn gemefen mären, an feine SReöuctton

bei ©rurijcS ju beuten mar. 2U4 bie 21 eitern Jjrn.

35crtbelot fragten, ob baS Sinb lebensfähig fen, fo

madjtc öiefcr ihnen jmar feine Jjoffnuug, nett) if)ucn

aber baS Äinb eben fo ju füttern, als ob co fortleben

f6nne. 'DDicfyrerc '»'lerjte muroen ju iKatlic gejogen unb

eiabcii eine gleidilautenbe Srflärung ab. S)aS Äinb lebte

20 läge unb ftiurbe biS ju feinem "Jobc von läge jU

^agc |d>mäd'cr, obgleid) eS mit Appetit TOildi tranf.

?ßei ber Ceidiciiöffnuug ergab fid) golgenbeS: 91ad)!

fcem aupcrfjalb ber Q9cfd)ivul|l, um biefelbe ganj meg<

nehmen ju formen , ein Ärn'ffcbnitt in bie Qjauduuäubc

gcmadit morben mar, fanb Jjr. Q>e r t f>ei o t, bap ber

©rudjfnef enthielt: 1) %m obern (infett 5^eiic ben Wat

Ö4b

gen; 2) im o6em redjten Zueile bie Üe6er mit Uni:
nal)me ces ©pigel|d)en l'apren«; &) unter bem ißZagen

fammilidje ©arme mit .Jlusnofjnie bei fjcr.ibftcigenben

Örimmbarmc« unb bes iBcafiearme«; •*
/ enblich am un:

tern (i£nbc bes ©aefs bie mentg entiricfelte $Ril$. 2)ie

ileber t)ing ntcf;t mit bem 3tmd)fell jufammen, fonbtrn

mar burd) bie beirädjtlicbe Verlängerung ber fcrbergrfäte

aufgehängt. J)rei 23icrt()eile ber obern ,^läd)e ibrer Im:

fen ©eite maren ganj mit ber Innern ^lade bes ^rudj;

farfs vermadjfen. ©erSReff ber obern, unb bie gan;e untei

re gläd'c maren a6cr frei unb glatt. 2er befeftigte 1f)ei(

mar bimflcr gcr6t!)et als bie übrigen Xt>cile unb fdint
vor Äurjem bereits einer (£ntu1nbung nemefen 511 fepn,

worin roatjrfdieinlid) ber ©runb ber 2lbr;ämi} ju fuefcen

mar. Vlud) nn ben Sünnbarmcn brmerfte man an eii

nigen fünften 2lcf)ärenjen mit ben inncru üjj.inbungen

ber <Scfd)iuiil|r, jebod) ofjne alle 916if)ung. 3" ber

?öaud)hi!il)lc mar fein Siter vorfjauben. Ser ganje 35arm:
fanal mar gefunb, mit „Huenaftme einer anbertf)alb Soll

langen ©trerfe. Sa, mo bcrfrlbe an ben Sacf abf)ö<

rirte , mar eine bentlidje SBerengcrung tino juglcicb eine

Serbicfung ber ÄL; änbe vorl)anten. üLräf)renö ber 20
Sag«/ bie baS Äinb lebte, gingen beffen fämmtlicr-e

gunftionen gut von ©tatten. (Lancette frantaise,

Gazette des Hopitaux. Nr. 100. Tome V.)

(Sin ga(I, tvo ein fremder Äcrper fid) in ber

Spci|ci-6f;re befand.

SPon SamcS 8 a i b [ a m.

„1)ett 13. geGruar 1830 wandten (im bie SBcrmanb»

ten eines tlJranncS, Spaniens 5f)omaS ^Jurrbn, ber, if)<

rer Angabe uad), *JagS juvor geftorben mar, mit ber

?Mttc an mid) , ba§ id) bie l'eidje unterfueben mbge, in;

bem fie glaubten, er fei) an einem in ber &el)le fteefen

gebliebenen Äiiod'cn geftorben, unb metl ihnen viel tai

ran lag, ju milTen, ob bieS mirflidi ber ßall fen. Ue<

ber ben Sufall gaben fie gelgenbee an: vor 10 Sagen
genop ber unglüetlidje Qiurfdic (ber mir als ein verjüg»

lid) f>übfd)er junger 93?ann von 20 3 i1 ^ rc " lefcbrieoen

mürbe) eine ©djopfenbrühfuvpe, unb ba er fehr in ber

<£ife mar, fo tranf er bie ©uppe jum 2i)eü aus bem
9tapfe, bei biefer Gelegenheit blieb tr)tn etume im Jjalfc

fted'cn ; vergebens verfud)te er ben frembeu Körper burd)

©dilucfen l)inab , ober burd) Erbrechen t) cri1 uf*iubringen.

5)aS Sr6red)en veranlagte er ohne <2d)micrigfcir, inbem

er fid) mit bem Aiugcr im ©chlunDe fißelte unb er ent<

leerte baburd) feinen Wagen voUliänbig, cl)ne bie ©üb;
ftanj 511 einer OrtSveränberung ju bringen, ^.id'bcm er

(ich vergeblid) abgemüht, legte er jtd) nieber. *Jr bradjte

bie 97ad)t fchlafloS t)tiT, unö ba fiel) fein 3" !~'""b immer
mehr vcrfdilimnierte, fo mürbe er fehr beforgr, unb be<

gab fid) ju einem in ber 9}ad)barfchaft mohnenben Tiefte,

mcldjer eine elaftifchc 9i6l)rc in bie ©peiferohre einfüf)rre,

aber burdiauS feinen fremben Ä6rpcr bariu entbeefeu

tonnte ; unb ba ber Patient ohne ©djmfertgfeit vomirte,

Dafür hielt, bajj ber Ä6rper bereits tu ben Wagen %t.
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nttfcfit fei), unb bn$ ©efübX ali ob er noch fc|t(ilje, nur

von ber örtlichen Sterling unb gntjnnbung herrühre.

QÜr verorbnete baher aud) nur ein gclinb o6fijr)rcnt)cö

SOJtttcl unb nnin|'d;tc am nnbern borgen ben Ärnnfen

Wtebcr ju feben. Sicfer legte ficb jebod), fobalb er

nach J?aufe fam, nieber, unb fngte feinen 23crn>anbtcn,

ti fei) für ihn feine Hoffnung met)r; er unffc bestimmt,

biif, er bald fterben werbe, ©ein Suftanb war aud) be*

reito" um 23iclcg bcbcnflid)er geworben, er holte nur mit

93iübe 2ltr>fm , unb fein bleifarbener; ©efidjt bot bett

2(usbriicf ber ^enugftigung bar. (Er fonnte nicht fdjlas

feit unb oud) bns l'irgcn im 33cttc nid)t vertragen; und)

ftrjiliiter Jjülfc bezeigte er fein iöcrliiinicu , ba er über;

jctigt War, cnp fie ihm Md)ti helfen fönne, unb nadjf

bem mau iuid) feinem Pfarrer gcfd)icft, unb er über

feinen Sftäefclajj verfügt hatte, fab er bem Zobe mcljt wie

einem Eelfifer von l'ciben, «tö wie einem furdubaren £n
figuif; entgegen. ©o verfd)limmcrte fiel) fein Suftonb

von "Sage ju 'Jage, unb am lOten 'Zage ftarb er am
fd;cincnb an Srfticfung.

SSoi'm Ocffnen bcö ÄörpcrS nnljni man ben Sttfyb

fopf, ©djlunbtopf, bie ßuftröbrc unb ©peiferöhre ben

aui , unb faub ben oerfdjlucften Körper, nämlich, einen

ber ©d)ivmnnu>irbcl cineiS ©d)naf$, nod> fc|t im obern

Jbeilc ber ©peiferöhre. E$ läßt fiel) faum ein Körper

beuten , beffen ©efeititjumj mehr ©chmicrigfcitcn v>en

einlaßt haben mürbe. (£i»cr ber gortfdfe* luar burd) ben

«orbern l

Ibctl ber ©peiferöhre gcfdjmorcn, uub hatte

bie Suftröbrc burdibobrt, in weld)e er, gleich unter ber

cartiiago critoidea hineinragte. i£in anberer gortfalj

war burd) bie hintere äßanbung ber ©peiferöhre gcbruiu

gen, uub hatte fid) an ben Sftacfcnmirbcl feftgcfclst, unb

ein brittcr Jortfeife faf, in einem üodic fe|t, welche« er

jur ©eite veranlagt fjatte. ©ic L'uftröftre unb ©peife<

rifjr* befanbeu fid) beibe in einem 3uftanbe von außen

orbentlid) ftarfer Sntjünbung, unb biejenigen 'Jbeile ber«

felben , welche fid) in ber 9?ad)barfd)aft ber burd) bie

gortfafec gcmadjtcn £öd)cr befanbeu, hatten ein branbi«

ges 'ilnfcben.— ©a ber frembe .Körper fo fc|t eingefeilt

war, fo liegt e$ auf ber ipanb, baß alle vom Sföinjbe

aui gemad;te SScrfudjc ihn heraus ju pichen ober ihn tu

ben Wagen nieberjutreiben burchau« erfolglos fcpit unb

ben ©dmicrj uub bie Sdeij-Hug nur verfiäi'fen mußten.

SBäre ber arme tD?cnfd) glücflid) genug gemefen, fid) an

einen £birurguö ju menben, ber mutbig uub gefebieft

genug grmefen märe, um unter fo mißlidjeu Umftdnbcn

ben ©peiferöbren ; ©djnftt vorjunehmen, fo hätte er

»ielleid)t gerettet werben fönneu ; allein wenn man be<

benft, bap ber £nod)cn bereit« bie Suftröhrc burdjbohrt,

uub (ich unter ber cartilago erieoidea fe|lgefefjt hatte,

unb baf? man ben Sinfchnitt an einer fcl)r tiefen ©teile

bcö Jpalfeä unb groß genug hätte mad)cn muffen, u'm

3n|lrumentc einjufü^ren, mit benen fid) ber Änodjen
jertrümmern ließ , inbem ti unmöglid) geroefen lüäre,

ihn tinjerflucft au^julöfen, fo läßt fid) mohl annehmen, baß,

unter fo ungünftigen llmfiänbcn, eine an fid) fchon fdjmie;

rige Operation nicht (eicht würbe haben gelingen tonnen.
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©o mußte alfo biefer fräftige junge tKenfch (!er6cn,

ohne i>a(i aud) nur ein 23erfud) jur SRetrüng gemacht

werben war, unb man muß fid) luirflid) wunbern, baß

feine ißeriuanbten , bie f einceiuegö unbemittelt fmb, ihn

ohne ärjtlidje ipülfe fterben ließen , unb fid) erft nad)

bem %oüe , ber 5jffricb!gung ihrer 3?eugterbe lucgen,

an einen aSuubarjt iganbtcn. (Surgical ant'. Palholo-

gical Cases. By Jaine^ Laidlaw. London IMedi-

cal and Pliysical Journal. Decbr. 1831.)

lieber bie (Spolera in 35 « n 5
1
9.

(3Cu§ einem «Briefe beg ^rn. Ur. S3aum ju 25anjig d. d. 16.

Xuflujl 1831 an Sjvn. &. >)(. Ur. Äeim in Sievlin.)

»Sei ber SBetjanblung bin id) »iete ©tabien burebgegangen.

grft bi c ' f icl) mid) an ©»mprome unb 2mttritaten: id) ivanbte

Opium gegen ben ©urdjfall an. — -Der l)cvte aber oft fci)v bnlb

auf, unb eö traten ^iinifi)mpteme ein, unb ba£ .Cpium war nid;t

mehr inbicirr, — ®aö Ealotnel nu|te »uenig in größten S^ofen

;

öatle fanb fid) oft an ben Ausleerungen unb bie Aranfcn (Farben

tennod). — So fcl)rte tetj ju ben SJiitteln juruef, bie fid) bei

unbefangener SScobadjtung alt am meifien inbiciit jeigten. So
>vue Semanb im Sajaiett) ben SSurdjfall befam, muite er im S5ctt

bleiben, betam etwai Opium, entroeber in Decoct. Salcp, ober

in einer Potio Riverii unb tjeifce (üctranf, biä ber 2>urd)faU

fid) legte. SBiele »on bie|en 2>urd)fjllen waren geivijj gu. artig,

unb l)atten »on felbft aufgebert, bod) tonnte id) bei ber biobctu

ben (#efat)r barauf nid)t 9iuctfid)t nei;men, unb ce irar mein

bödjfter üroedf, jebe J)iarrl)ec, bie mir »oifam, fo rafd) alä

möglich 5U ftopfen. 3d) l)attc cä feijr ju bedauern, baO id) im

Anfange mandje. 2>iarrböe, bie ol)ne crfdjrocrenbe epmptcme gang

gutartig ju feijn fd)ien, fid) felbft überlief, unb bafi fie barauf

plc^lid) in äctjte 6liolcra überging. Sieg ift baS »v>id)tigfte_,

aber aud) ba» einzige prcpty i)lattifd)e SKittcI. — Streten ci^

gcntlidje 6l;elera £i)m).>feme ein, ]0 ift jcbcS SJiittet tnbicirt,

\vai bie 8ebcn6£raft aufregt, obne ju betäuben; am fräftigften

fd)ien mir babei ba6 Ammonium carlionicum, rocg irir in ^.'uls

»er ju Gr. v. — viij alle 1—2 Stunben, ober, reeil c« fo leidjt

verfliegt, in Solution Urachm. j. in l'nc vj. aBaffer, fumb*

lid) 1 ©flöffel »oll, gegeben baben. Sa nad) fdjiencn Araica mit

2Cetlicr unb Valeriana am meiften ju nü^cn. Sßon 9Jiofd)Uö,

Gampber, $)tjogpt)orätl)er u. f. w. babe id) feine SiSiifung ge=

feben, — aber unfer SOtofdjuS mar fi'br Idjledjt. Sie 'l'inct.

moschi, «astorei, ambrne lieben Stiele, auf beren Uitieil id)

vertrauen fann, ab.r iü) habe fie nid)t verfud;t. Sorb babe id)

bureb ben Gjebraud) beö Ammoniums Heute ju fid) fommen (eben,

bie fd)on bie gliolera in vollfter Auebilbung batten.

Ser Sffiiemutl) tl)ut bieiveilen in leidjtcn gälten felir gut,

b. b. mo bie Aalte unb $ul6lofigfeit nod) nidjt eingetreten finb.

©r minbert ©tutil unb (ärbreetjen , unb baber babe id) ibn in

ben galten , mo baß Ammonium ausgebrochen mürbe, immer nod)

bajmifdjen Gr. iij. \>v» il»>i gegeben, tue ba6 ©tbredjcn fid)

flutte. S3on auferen SRitteln finb eenfteige über ben ganjen

Seib unb bie ©ytremitäten , Sicibungen mit Spiritus unb Liq.

aninnin, caust., S?äber gewiß vortrefflich. Stad) bem S?ate tritt

oft ein augenblirflidjer gollapfus ein, ber in vcijivcifclten gallcn

oft ben Sob befd)leunigt, unb baher hatte id) und) ben elften

Süerfucben einen SKSibcrnnllcn gegen bie 5-'äbcr,
;

id) bin aber ba=

von äurüdgetommen; man barf fie jeboch nid)t über SO unb nid;t

ju lange brauchen laffen. Aberlajj ift bei Scuten, bie Slut »er»

lieren tonnen , geroifj gut, unb es nriib ber Sctei.Sfraft baturd)

eine Saft mebr von ber ©djulter gehoben, — aber genaue CSr=

fahrung habe id) barüber nicht, weil id) eS nie allein angewar.bt

babe, unb weil eben fo viele mit alS ohne Aberlag geftorben unb

genefen finb. — Sßir haben nod) viele anb.'re 5Dtittcl ange=

manbt. Nux vomica half nid)(S, — bie ©auerftoffeinatbmun*

gen hatten nid; t einmal bie SBi'.fung, baS älut rotb ju machen.
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©cht f>cif;i' 2<ampfbäbfr eernKbrtcn bie Symptome oon .rpirnbrurf

fo for, baß bei- Sob ba.b erfolgte. Wciinb.ie S)ampfbaber, roo»

ba imv ein Stammen mit einigen Sanncnrci ern auf I

legt/ mit rooltenfn Zuteil pebeeft, unb burdj eine ©tljöffcl mit

l'aii.m su$ affer, bic man jvoi djen bie Jßcine bc& .iuanten i.ii,

mit äßaffer gefüllt wirb, unb bei benen ber .stopf bes SCtantm

ungenirt coro iDiJmpf« bleibt, fpllen genügt haben, — ich batt;

nicht ©Uegenbejt fic anjuwenben. —
3|t bie .Kraft ber Ärantbett fo gebrochen, baß JU.unr,

Urin "unb *}>uis jmrürtJctjren, bleiben aber bic Symptome oon

Jiirnbruct nod) ba, |0 haben bie falten »egießuna/n , wie Sie

(te>. St. -fpcimj fie bei'm HBafferfopf empfohlen bauen, unb falte

Umfdliage nm ben .Hopf, Dortrefflicbe 2\cu|te gciciftct.

3n einem gflll in mcin.m üajareü; ging nw'ü fonberbfjr.

i)\t (stjoleta ergriif ein ll;äl)rigcö SJfab.ijcn, bau mit tumar «il—

ljus genu im Mjavett) lag. — ©ie .Hranfbcit nahm [0 rafd)

»u, °bafi bei (gebrauch, oon SBiSmutl; unb Ammonium unb ben

IlSftigften äußeren »teionittetn baS Ainb perloten Uliien, unb id)

bie ©tunbe ber ©ection fdjon anfegte. Sa fiel jdj baiauf, bafi

id) mit Dr. ®o$ im £elmla}arecb bemerfee, baff Alle, btc fall*

»itfen, gerettet würben, ließ bem Äinbe fogleicb eine Unje graue

SUtecffilberjalbe in ben ganjen geib, Jiopf, >£>alS, iuw unb

©eine einreiben; als fie noch. 3 ©tunben lebte, roiebet eine Unje,

unb jugleicb Galom.t im Oiaumen. — 25ic JiranltKit ging in

tii protrabirtc ©tabium über, in bem id) bas &inb mit falten

«Bcgicßungcn, anfangs alle 2 ©tunben, jepeimal % ©tunbe

lang, bann 3 Söfal täglich, behanbejte, unb — eS ift bcrgefteUt je,

fjSBeb. Gono. S5f. 9er. 2. p. H. San.)

S# i i t e II t «.

95 on einer Suration peS -öüftfd) c nf clg den f S ,

WO 3 StudJfaH« binnen 11 Sagen ftatt hatten, thout

Dr. ?ii freier ber Spanier öcfeUfcbaft für practifdje 3Rcbicjn fpU

Cen'be'j\ianfengefd)id)te mit.— (Sine grau oon 66 Saferen, bfe eher

mager, als rocbibelcibt war, eine fcor (tgenbe gebengart füljrte,

unb ft'rf) fa|r nie ju guße sgerpegung gemacht hatte, wollte eine

©teile in einem 3immer fdjeuern; faum t;atte fic mit bem guße,

mit ireldiem fie bic Surfte führte, einige S3evoeguhgen gemadjt,

perlor baS (s>leicbgewid)t,

Ceidjtigf eit ben Sdjcntel wichet einzurichten

;

nach, ber [c|ten Opc=

fötion Jag bic Äranfe 6 bi« 7 Sage ruhig, unb nad) 22 Sagen,

Bon ber er|ten Suration an gerechnet, ftanb fic »cn ihrem tager

auf. ©ic getjt feit ber $nt mit bcrfeiben ©ieberbeit, wie per

So>

b:n terfchiebenen SBerfdjIebungen bf* ©djenfclbeinfcpfe«. Gin
Wtitglieb per «efeilfchaft hat biefe turation unb bie Scidjtigtrit

ber Stebucilon für b.e golge ron iiuUt'u frliirt.

3n SBejiehung auf Efpbnrie unb Äpoplerie neu=
geborner .H i n b e r , hat 4>r. ^jeroen be Qi)i ^c\n im
Warnen eines Xitffcbjtffet bei Icadimle r.._\ .ii<- ie SMittkm
einen aeiidjt über cjne Xbhanblung bei ^>rn. Saubelccguf,
be«> Steffen, üb r nvti Sierfahrungsarten oorgflefen, reeliie tiefer

öeburtshelfer au-jgebacht hat, um bem Junbe bei Ju6 : , 2.'

unb Anicgeburten bas Beben ;u erhalten. »üiSenn bfi bergleicben

(Seburten, fagt ^>r. SBaubel oeque, ba$ teben besJlinbe6

fil in ©cfaht femmt, fo rührt biefcä bafeer, bap bie Oircuiation,

weidjc fid) oon ber OTutter auf's Ainb fortpflanjt, turd) (iomprefs

fion ber Stabclfcbnur unterbrochen wirb. Fi fe"unte:brfthung f»t

immer einen Slutanbrang in ber Seber, ober in bem Cittfitn ic6

JUnbeö, mit ober ohne ergießung an ber JSafi'6 bes ©cbabeis jur

golge. Um bie c (Sefabren ab;uüellcn, foli man, nad) -6rn.

5Ba übe lo eque, bic 9tabe[fd)nür abfehneiben unb mitteift eine«

Sridjterö Suft in ben Uterus bringen, in bie Junge bes Ainbe«
aber mit (Jbauffier's JRöhre. 25er Scridjterftatter ift ber

SHejnung, baß bic Unterbrechung ber oon ber «Kutter aufs Äinb
übergfhenben (Sirculation mebr oon ber Jtblofung bes 3Hutteifu=

dienä, alS oon ber (Sompreffion ber 9Jabc[fdjnur herrührt, unb
nujnt, baß bas Jiinb in biefen gälten weniger an Äpopterie, als

au syncope, ober an SBlutmangcl fterbe. (Jr enbigt mit ber

SBemeifung, baß bie son >fprn. Saubeiocque oorgefdjlage:

nen JSerfabrungSartcn nod) bic ffleftatigung ber (irfabrung bebür=

fen.« (3n einer in ber Xcabcmie erhobenen Sieeuffion tadelte ^>r.

Gap u ron, baß ber SJerfaffer ber 2Cbhanblung bie gußgebur'ten

ben .ftopfgeburren gleidige|1cllt habe.)

Ginc heftige Pneumonie bei einem Äinbe bot
Dr. X) u padi;? apo inte ;u Sorbeaux mit großen GSaben
a5red)weinftcin behanbeit. 3>aS Äinb 7'/z 3*-)* alt, oon
guter Sonfiitution unb außerorbcnt[jd)er Sebbaftigtett, würbe ren
einer Eungencntjünbung ber rcd'ten ©eitc mit gafirifdjen ©nnv
ptomen befallen unb mit Silutegeln in bie Seite unb milben Ab-
fulnungSmitteln beKinbelt. 2Cm fedfte.i Sage war ber 3ufranb
njdjt gebeffert unb bie SXattjgfeit febr gieß. GS würben jroei

©ratj SBrechweinftein, vier Unten einer mit einer Un;: s_Tni|>us

Di.Kddii »erfüßten |)otion Gflericjweiße gegeben. SO« er|h

Ciffel oeraniaßte einmaliges G. brechen unb ;iVii ©ruMe; bie fol»

genben bewirtten feine 2(uSlcerung, £en aribern Sag waren bie

©»imptome weniger heftig; biefclbc Lotion alle ;wei cb;r
brei ©tunben ; bic «Befreiung bauerte fort u:b am li'ten Sage
trat bie 3ieconoalcScenÄ ein, ohne baß nod) anbete «Wirte!, auSgc--

nommcnocrbünnenbcüietranfc, angewenbet werben rearen. 3n aUem
würben brei «potionen genommen, unb außer auf ben erfteit ?öffel

trat feine Ausleerung mehr ein; tie ^>aut war ju ^.,

aber es trat fein eigentlicher ©cbw;iß ein ; bie UrfnabfonJ
würbe nid;t merflid) »ermeh«, eben fo ber 2Tu»wurf; nur baS
2CuSwerfen würbe erleichtert. (Journal de la Sodetc du me-
deciue dv liordcaux,^

SB i b 1 i o 9 r o p l) i f d) e dl e u t 9 f t \ t t tt.

Traite de Phrenologie, liiimaine et eoniparee jiar J. Vi-

mont D. M. 1". Paris 1831. Livraison I— IV. in 4to.

(GS werben 20 Sieferungen , jebe pon 6 Jlupfcin. 2>aS

©anje wirb 2 SSänbe Sett in 4to unb ein AtlaS in golio

pon V20 Sftfeln werben.)

Relation Iiistorique et medicale du Cholera Morlm« de Po-

Jugne tontenaot l'apparitiou de la maladie etc. Par

A. Iirierre de lioismonl, D, M. Paris 1831. 8. mit
i Gh.

Des diverses metliodes d'exploration de la poitrir.e et de
leur application au dia-rnostir de ses maladies, Par
V. Cullin, ü. M, P. Paris 1831. 8.

Coup d'oeil sur les cliniqucs medicalcs de la f.irultc de rae-
deLine et des Hüpitaux de Paris, Par F, R. Ralier.
D- M. P. Paris 1832. 8.
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ßubrotg $rtebrtc& » ^roriep,

bei Ritt. SCBürtemB. 6ii>il« SSerbicnfl = Drbenl unb bei» ©coltjerj. ®. äBeimar. galten » Orben* Stitter,

b« f f)ilofopl)ie, 3Jtebicin unb 6l)irurgie Soctor unb ©. £. ©. Ober; gjtebicinolratfje ju aBcimar,

ber Äonlfll. freue. Mcabemie nu^Ii<f>er aBiffenfdjaften ju (Srfurt Süce = Jlirector, ber Äaiferl. 8eopolbinifd>> ßarolinifdjen tfcabemie b«r 9t«=

turforfdjer, bcr SHuff.j?aifct!.3ffabcmie ber$ftaturforfd)er $u iBloSfma, ber ©efellfd)aft uaturforfdjenber greunbe su SSerlin, ber SBetterouet

©efellftfaft für bie gefammte SRaturEunbe, ber pljnficalifd) = mebicintfdien ©ccietät ju erlangen, bcr mineralogifdjen ©tfellfdbaft ju Stria.

bcr sftteberrtjeinifdjen ©efeUfd>aft bcr t>t)»ftfd>en unb mebicinifdien SCBiffenfdjaften, beS lanbroivtrjfd)aftlid)en SBercinS im .Konigreid:e

ffiürtemberg, bcr Society d'Agriculture, Sciences et Arts du Departement du Bas-Rhin, bcr naturforfdfienben ©efellfdjaft

<u Scipiig, bcr ©enrenbergifrtjen naturforfdjenben ©efeUfd>aft ju Sronffurt amSMain, bcr Societas physico-medica ju Sraunfdirocig,

ber Medicinal Society ju >!pf)ilabclpl)ia, bcS ?£potfjefer=a?eretn6 für ba6 norblidje Seutfdjlanb, bc$ SJcrcinS jur Seförberung be6 ©arten:

baue£ in freuten, bcr ©efeUfcfjaft jur SBcförbcrung ber gerammten 91aturunffenfd)aften in Harburg, ber ©d)leftfd)en ©efellfAaft für

»aterlanbifdjc ßultur 3u SBreeUau, ber Societas medico - chirurgica Berolinensis, bcr naturforfdjenben ©efellfdjaft ju £alle, beS Äunfb

unb JbanbroeriSt-ereini bei .perjogtbumS TOenburg , bcr Accademia Poiitaniana ju SKeapel, bcr naturforfdjenben ©efeUfctjaft bff

DfterlanbeS, ber ©efctlfdjaft für 9latur = unb J&eitroiffenfdiaft ju Jpeibelberg, ber Svenska Läkare -Sällskapet ju ©tocfljolm unt

bcr mebictnifdjen gacultdt ber j?. U. UniPerfität f efll) *Diiti;liebe,

£> r e t u n t> b r t i i U f n 8 a n b,

Vwi tmb jwanjig <&ttöe (Nro. 705 biö 726), unb eine Safcl tfbbilbungen in &itarto

ncbfl Umfdjlag unb SRegifter, entyattenb.

©ebrueft in @rfurt, bei SoffiuS,

in 6 o m m i f f i o n bei b e m 2 a n b i 3 -- 3 n b u (t r i c - G o m p t o i t j « SB e i m a r.
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Sil t>em bi'ci unt> breijügfien SSötibe bet9totij;en au6 fcem ©ebiete t>cr9?ot«r= unt> #eitfunt>e.

( 25ie Wömifthen 3iffern bejeidjnen bic Kümmern, bte Tfrobifcfjen Me Seiten.)

2(.

Tlal, SScmerftmgen über. DCCXXII. 280.

JCale, SBanberungcnber jungen. DCCXVII.
197.

2Cbfcefj im löecf.n actjcilt. DCCVI. 30 —
im £erä?n. DCCXIII. 144.

2(bforbirenbc Srüfen unt) 9Rtlj, üb. einige

franfb. Svfdjein. DCCXVIII. 218.
2ibtrernuna ber dura mater 00m ©djäbel.
DCCXIX. 23T.

Äctienneffllfdjaft für Naturforfdjer !f.

DGCXIII. 13s.

»egopten, mituti)ifr. Sfcife. DCCXIII. 135.
Jfeggpter, ©efunb&eitSjulr. DCCVI. 32.

tfebnlidjfeiten, Sebre »011; ©djrift. DCCX.
9fi-

Jlepmittfl, Sinken bei strict. urethrae.
DCCXI. 105.

2Ifterfd)lic§mu§fet, üb. b. ©urdifdjneib. beff.

bei OTaftbarmfifteln. DGCXXI. 336.
2Uge, neue, an ter Äüfte bei geuerlanbeS.
DCCXXI. 266.

JCmmoniafEalfcibe, fdiöne SrnflaUe oon
pbofipberf. DCCXVI. T84.

Anatomie
, patljot., bei» Uterus. DCCXII.

127. — (ätläutcrung b. Chirurg. DCCIX.
79-

Xnatomifdte ober ©octionsfale 3U reinigen/

jur erldutenmg beä SJetf. bienenbe gig.
DGCVI. 23.

Hnaoat, b'ipc SJüneratquetle. DCCIX. 70.

2IneuriSma, fd)etnbare6 ber aorta, f. £ers=
franfbeit.

Anguria, neue 3frt. DCCX1V. is2.

Anomalien ber SDrganifation bei SJcenfrben

unb Sbjtren, ©tfdjidjte ber. DCCXVIII.
V23.

2Cnft(ctungS(ioffe,3erfl6rung6inittel. DCCX.
91-

Antiaris, f. SHamfbaum.
Anti syphilitica , bei fung. durae matris.

DCCVI. 27.

JCnHi(}ticr»en, üb. b. SDurdjfdjncieung beS.

DCCXVII. 204.

Apparat ©reen'S juin Stnatbmen oon

&uecfft(bcibampfen. DCCXXII. 288.

Arteria brachialis, Untcrbinbung3metl)0be

•fcargraoe'S. DCCXXI. 269.

Arteria iliaca externa, HSenounbung unb

Unterbinb. DCCvl. 29.

Arterien, SSerJ. über Dblit. berf. ofjne Si=

gat. ic. DCCXXII. 2S8.

Jltmofpharc oon Oonbon. DCCIX. 69. —
in j)axi6, Unterfud). DCCXIX. 229.

2Ctomen(ebro, Schrift über DCCIX. 79.

Atoto, Akoko, Xrjneipfl. DCCXVI. 191.

JCububon, Dmitbolog, SJadjridjt. DCCVII.
42. DCCXXI. 326.

Xugen, ffiermoaen brrf., ft* b. »erfebiebenen

(äntfeni. anjupoffen. DCCXX1V. 310.

tfugenfrantcninjlitutäuSBarfcfcau.DCCXVl.

192.
Aulacodus , neue Eüugetbiergattuna.

DCCXXIV. 305.
XuSfuItation in ber SEhJerbcilf. DCCXXI.

336.
Jtufiern geg. »ruft: unb UnterleibSEranfb.

DCCXI. 112.

23.

SBabbage, groben mit 2)vuccfarben, in SSe:

jug ibrereinreivf. auf's 'Jt'uge. DCCXII.
U3-

Bactris, tfrten in SSannaS. DCCXI. 104.

Bailly, Hygiene militaire. DCCXII. 128-

SSanbrourm, SBerf üb. SSebanb. DCCVII.
47-

»aubelocque'S $8e(ianb. b. chol. f.
@uer=

fent'S.

Saume , ginfiufj ber Temperatur auf 2>e=

getation berfelben im grub]. DCCXIII.
129.

Sein, 2üi$fdjnefb. beg SarfalenbcS ber

beiben Änodjen bes. DCCXI. 109.

Senner, meb. unb djir. SBcrf. b. 9ceufeelän=

ber. DCCXV. 169. DCCXVI. 183- —
üb. Simia syndaetyla DCCXXVI. 337.

Sefdjfe beforgt Naturalien aus Srafilien,

unb oon ber ©uineaEüfte. DCCXVIII.
218.
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tBftttf(t$ierr, Gintbeilung DCCVI 24.

JBeuölrming in Europa, HBadjGtb. DCCV. 3,

Bibhotheca pliysico - medica, lüJerf.

DCCX1X. v4n.

Billing, First priiiciples of Medicine.

DCuV. 16.

Bixa, neue 2Irt. DGGXIV. 152.

Slafenfteinopi'tattonen, grofK 9)fenge.

DCCX. 95.
Slricolif, fdjnelle Teilung. DCCVI. 31.

SBtifj , äierbreitung übte eine große Dberfl.

DCCIX. 69.

Salut Gboletatranfer, Untetf. DCCXl.
112. — ül). tfnalnfe beö. DCCXVUI.
221.

SBiutfügcldjen, etectr. 33efd)aff. b. organ.

©ubftanjen. DCCXV. 161.

SSlutfpeien oon eeberfranfb. DCCV. 7.

SBlutung burd) S'ert"n&d). b. Mabelfdjnur.

DCCXXVI. 352.
Boisduval, Collect, iconograph. et li i st.

des Chenilles ri'Europe. DCCXXII.
2S7- — Jcones hist. des lepidopt.

nouveaux etc. DCCXX. 255-

Sotanif, 5nBifcfje- DCCXI. m.
ScramfrieSDUcetleri, äBerf. DCCXI. in.
3So tanifd)er ©arten ju£obartto.r>n. DCCVI.

24-
. , .

Boue Memoires geologicjues etc.

DCCXVI. 191. — üb. b. <3unbflutb K.

DCGXVI. 177. DCCXVUI. 211.

Bouillet, Itineraire mineralogique etc.

DCCXIV. 159.

Scuneau'c; SJeöanb. b. chol., f. ©uer.-

fent'6.

ffiourbon, Säegetat. auf. DCCXV. 163.

öouton, üb.' Gigentbüml. b. Sßegetat. auf
Sourbon ic. DCCXV. 163.

SScple, über jtoei ©atiungen ©iugetbiere
au6 ©terra Ceone. DCCXXIV. ^05.

Eracliet, sur ia nat. et le siege de i'hy-

sterie et de l'hypocondrie. DCCXX1.

SSranbbcfcbäbigungrn an lebenb. unb tobten

Äcrp., üb. b. djaract. Beidjen.DCCXVII.
206.

^redjrcetnrtdn bei ©elenfrf)eum. DCCVI.
26.

Studie b. Serberarms, Sefjanb. DCCXXII.
2S4.

Stuten, mertm. Seob. DCCXV. 163.

Stuft; unb unterleibet'ranfbeiten, tfuftern

gegen. DCCXT. 112.

J8urbn;an = .Kohlenlager in Oftinb., foff.

»Pflanzen beff. DCCX. 90.
Burrow , Elements of Conchology.
DCCXIII. 143.

Burt, Illustrations of Surgical Anatomy,
DCCIX. 79.

Sujaremgues, üb. b. gegenfeit. SSejieb. b.

@efd)l. im Spflanjenr. DCCXXII. 273.
DCCXXIII. 291.

S.

Gaianoir« neues gebürtig. Snfirument.
DGGXXI. 272.

Campana, sulle concreiioui urinarie
uraane. etc. DGCXXI. 336.

Gamuncuf, Sjogel. DCCXI. 101.

Cappello sur Ia craniologie, DCCV. 15.

Carotit, lüermunbung unb an.unsma.
DCCXXI. nj-

(iafi-er, JBeljans. b. Jtfiat. Celera burd)

Aalte. DCCVI. 31.

Pataracta f. grauer ßtaar.

Gaiarvb, ffl.fjanbl. bee frifd) entftantenen.

DCCXXI. 335.
Gauterifation beä Carnnr. DCCXXVI. 345.
DCCXXI. 335.

Cliamaerops, ifeten in SDJapnas. DCCXI.
104.

Gl;emie, üb. b. Mntuenb. analrjt. Gbemie

nufltnterf. pattjol. '»jOrobucte. DCCXIII.
• 44-

Gpinefen unb 3apanefen , Seob. betf. übet

SDceteorfreine. DCCVIII. ^7-

Gbirurgie, ©njrem bec opecatioen. DCCXI.
in.

Gbirurgifdje Anatomie, f. Anatomie. —
Sieoiadjtungen, ©djrift. DCCVII. 1?.

Cblorga«, feinSeäinfectionsmittel. DCCX.

C5fjo[era, S3et)anb. burd; Aalte, ©djrift.

DCCVI. 31. — bei Äinbern. DCCX IX.

237. — bei ©d)it>angem. UCCXX.
256. — ju Gonftanttnopel. DCCXXII
205. — ©aloaniSmuS bei. DCCVIII.
64. — in pari«. DCCXV. 176. —
Kofhn's aSrbunb. DCCXXI. 270. bei

Sbieren. UCCVXI 271. — ©djrift üb.

SBefen unb »öebanb. DCCXVI. 192. —
über ben erften .'Crfang betf- DCCIX.
80. — üb. b. allgcm Gbaractec unb lie

Sebano DCCXIi. 126.

gbclrrafrantc, Jpcrj'vroeg. bei. DCCXXIII.
304. S.nulidjirerbi'n rer .äabne bei.

DCCXXIII. 304 — pbnfiol. d;ir. «eob.

bei. DCCXV. 176. — Unterf bee ffitutö.

DCCXI. 112.

Sboto, rotber, fdiirarKt- DCCXI. 100.

ßbriflifon, Söirf. b. DpitinieiienS auf ®e=

funbb>it :c. DCCXIII. i3s-

Cicindela megacephala. DCCXI. 98.

Civiale, Lettre sur la lithotritie ure-

thrale. DGCXVil. 203.

Cock's Pathol. Anat. of the Brain etc.

D.;CXVI. 191.

Coneptionen unb ©eburten beä 9TJenfdien

auf bieSKonate oettbeilt DCCXIX.225.
ßonebologie, (älemente ber DCCXIII. 143.

Sondinlien, foff., f. foffile Scndinlien.

Sonftantinopel, (Sbolerasu. DCCXXII. 285.

ßontagien, Untetfuctungen über tbier.

DCCIX. rO.

gorrigan, Sebanb. beS frifd) entftanbenen

Satarrbä. DCCXXI. 335-

Eraniologie, Sdjrift. DCCV. 15.

drotonöi, ^eilmitt. bei Sieicelif. DCCVI.
3'-

Groptocamen in 3ucfer. DCCXXIV. 312.

Guui.r, Slaturforfdjer, geft. DCCXXIII.
298-

GuDiet'6 Ceidie feefrt. DCCXXIV. 320.

Cyclas unb Pisidium, SJionograbbie ber

SBrtt. Jfrten. DCCXXIV. 319.

Cyclosanthes. neue 2Crt. DCCXI. los.

Cyperus-Mrtin als ^eilpfl. DCCXVI.
190.

Cystocelc racinali , üeffarium gegen.

DCCXVUI. 224.
- ber gebet !C, f. Jebert: I

©.

B'Mrcet'ä unb Budptelefä 93(rf. , init

ober Sectionjfäie ju reinigen, (irlauter-

b. giguren. JJC;i;vi 23.

2)armcanal, plc^l. Vorfall be6. DCCXXII.
2S1.

Dasyprocta rupestris. DCCXIV. 14-.

Duubeuv, Introdnction to the Atomic
Theorv. DCCIX. 79.

Daop'ä SBetf. mit ^itterrcd;en. DCCXVIJ.
197.

Setanbolle, ©infl ber Srmp. auf SBeget.

ber Sdume im Jrübl. DCCXIII. 129.

Belped), üb. b. Stufen ber Butdjfdjneib.

ber 9?eroen. DCCIX. 71.
Deudrobium teretifol. jptilm. DCCXVI.

190.

Siarrbce, f^lpeterfaures Gifenperorpb. bei.

UCCXX II. 283-

Sictfon, ffieeb. eines plö&l. SScrfaUS teä

Z)ar:ncanalä. DCCXXII. 281.

jDieffenbad) , ptjrjfiol. d)ir. Seob. bei Gbo;
lerafr. DCCXV. 176.

iDcnne, anwenb. b. anaint. Gbemie -<uf

Itnterf. patbol. probuete. DCCXIII. 144.
Draparnaud, f. Mii-haud-

Srehen b.?(rtcrien, 9cad)tbeile DCCXXIII.
-01.

Subiinec jco tc.rj- ^efellfd). DCCV. 8.

Dura mater, Abtrennung 00m Sd-äbel.

DCCXIX 231. — Sdjroamm gebeilt.

DCCVI. 27.

Surcbfdjnfibung ter Scetoen. DCCIX. ;i.

2)arrcd)el, aufft.ig. S5fic«g. beS •; flanjen--

fa
f[ö. DCGV. 6. — UHjjleidjnam. e.c.r.

üB.fduffenb- ter orgjn. ©ubft. in ten

Sl'.itfügelcbfn. DCCXV. 161 — üb. b.

pbQJioI. 9cu|m b Sauerfl. DCCV XU".
303. - über b. äiilb. ber ORusfel-'.

DCCV. 1.

iDi)6pncea burd) ansfrcSeir-alt. DGCXVII.
iOS-

e.

EcKimys daetylinus. DCCXIV. 14«!.

Gifenpercrnb, falueterf., f. falpetcrf. Stfnu
perorKb.

Gin?ei§baltiger Urin, f Urin,

eieciticitar, üb. Bolta'fdje. DCCVII. u?.
— unb SKagnetiäm., SSeftät i'.-tec 93er-

wanbt(d). DCCXVI. 184.

Gltpbant in ber Occonomiebenugt. DCCXI.
106.

Gmpbrifem na* !Rippenfractut, 3errei§. b.

Sunge :c DCCXIH. 141.

Gmu, merfm S5ecb. binjidjtl. beä ffirü^

ten«. DCCXV. 16S.

Gntbinbun.isfunbe, S2eib. = unb Ainter :

franfb. Pebrb. DCCXVUI. 224.

Grbe, Gtnbringen b. Aalte in bie. DCCX.
CO.

Örberfcf^ütterunger. in iDiajrmaS. DCCXIV.
145-
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Kiica, neue ©ubamer. KrtftJ. DCCXXI.
32^.

gf'ft'gfaureS 97?orpbin, f. SOIorp&in.

(giiccpa, !lßa*6it)iiin oerSBeObif. DCCV. 3.

Srcifion beä ©djentelbeinfopf«. DCCXXII.
237. — befi Sarfalenbes ber Unteifdjtns

felfncd) II. DCCXI. 109.

Groftofe beö Unterfiefere , tfuSfcbneib. mit

ber jpcinc'fdjen Jvettenfäge. DCCXXIII
297-"

Glftirpation beö DoetfteferS. DCCX. 95.

g.

gabcMourin bei tfffen. DGCXI. 103.

Fagara euodia , flrjneipflanje. DCCXVI.
190.

garaba», üb. SOiittbeil. b. oo[ta= electr. IC.

äuftatikfS. DCCXXIII. 289.

garben, »Jicoben mit Drutffarben, in 5Bejug

auf ihre StnroirE. auf« Äuge. DGCXII.
TI 3-

Fascia recto -abdominalis, 3ccrtigung.

DCCXXVI. 351.

gaultbicr, ätoeijebigeS. DCCXIV. 148.

gelber, f. £ug>.

geigufon, ga~U oon re b elroibriger ©ebttrt.

DCCXXI. 265.

gerruS, gcrirbt. meb. SBeob. eines galle«

uon SBabnfinn. DCCVIl. 46.

gcufilanb , neue 2Ilge an ber Äi'ifte be$.

DCCXXI. 266
gieber, @o:iiien= unb 9)?onbftrablen, al$

Urf. oon. DCCXV. 256.

gieber, f. SBedji'elfieber.

Fistula vesioo- vaginalis. DCCXII. 128

gledjten, anfteeeenbe. DCCXXII 288.

gUteemäufe Gnalanb'6. DCCXXII. 281.

glcurene, SSedjaniSni. bei Üßieberfdu-

DCCVIII. 4q.

glsu ber 3nf., ©djneUiaf. be$. DCCV. 6.

Forget, Medecine nayale etc. DCCXXIII.
304.

gorfttr'ä 93erf üb. b. SJeränb. b;S USins

bei. DCCXVIJ. 195
goffiie t'ondjolifn in ben ©dineegebi-gen

Sibet'S. UCCXXf. 266. -- OTenfdjen--

Inodien, f. 9T2enfd)enfn — ^flanjcn beä

aSurbroan -- .Reblenlageco in Dftinbien.

DCCX. 9r>.

goffiler SBalb bei .9tom. DCCV. 7.

gracturen ber ediabelOafi«. DCCXIX. 233.
— be« SBorberarmS. DCCXXII. 284.

granfreid), 9JJoUu6ten. DCCXV. 175.

Fulice, neue 3frt. DCCXXI. 327.

©aloaniSmu« bei (Spolera. DCCVIII. 64.

©eburt, gatf uon regelrcibriger. DCCXXI.
265.

©efcurten, f. Sonceptionen.
©eburtöbülte, pract.4panbb.bet. DCCXIII,

144.
©eburtsbülflidjeg 3njtrument Gaignou'S.
DCCXXI. 272.

©efcirn, Anatomie ic. DCCVIII. 63. —
«Rücfenmavf, patbotog. tfnat. DCCXVI.
191-

©ebörorgan ber Sßögcl ÄalffrnftalU im.

DCCVlI. 33.

©elenfrbeumattSm , SScecfcit'einfi. DCCVI.
26.

©eologie, SBerf. DCCVI. 3t.

(Seoiogiidje abftantl. oon iHoue. DCCXVI.
191. - ©efcUiOiaftjuSubiin, DCCV. 8.

©erb», Änat. b. äufi. germen b;i menfdjl.

ÄörperS i'c. DCCVIl. 47,

©efdjicdjter, über bie gegenf*itige SSejiet).

berf. im>PfIunäcnreiaje. DCCXXII. ^73.

DCCXXIII. 291.

©efaVedjtsstbeile, 9hi|en bei .Kampfers bei

Effect, ber. DCCVÜ 48.

©e[d)lecbt»oert)alini(Te, fonberbareS gactum
in SSejug auf. DCCXII. 120.

©cfchioülile, öemerfung. über. DCCXX.
249.

©efdjroulft, 2Cuftrtibung bei 3?ucfenmarfö

unb ber Sceiocn buvd) eine. DCCXXVI.
350. — imllnteileibc, metfio. DCCXXIII.
3°4-

©efeUfdjaft jur Seförberung ber SBiffen=

fdjaften, erfier SBeridjt über bie 2Crbei>

ten 2C. berf.lben. DCCXXI. 257.

©.•funbl)citfjU|tajib ber Uegoptec DCCVI.
32.

©eioobr.fjeit, SJcadjt cetfelben. DCCXIX.
230.

©iftertenntnifj, ©djrift. DCCXII. 128
Glossopteiis ßrowniana. DCCX. 90.

©ötfje oon, gefl. DCCXIII. 136.

Gooch, A. practica) Compendium of

Midwifery. DCCXIII. 144.

Gozzi, Fondameiili di Terapeutica ge-

ner. DCCV. 16

©rouer Staat ofcne Operation ju ijciien.

DCCX. c6.

Gravidiias extrauterina, über. DCCXII.
121.

©reen'ä Apparat jum ginalljmen ». Elueri-

filberbämpfen DCCXXII. 288.

©reqoctj'ä Secbadjt. über Snculution *«S

Ärantbeitöfaain. DCCXXlV. 311.

Gresely, .sur un nouveau appareil pour
guerir les fract. du col du feuiur etc.

DCCVI. 32.

©uapo^Äjfe, neue litt Pitliecia. DCCXI.
100

©uerfent'ä, Sabelot'6, SScuneau'S unb ?8au=

belocqueöffieijanb. bercholera. DCCXIX.
233.

©utUemot , über gravid, extrauterina.

DCCXII. 121.

e.

Hamilton, f,
Monro.

Hargrave, A System of Operative Sur-

gery. DCCXI. 112.

^argraoe'g 9)Jetflobe , bie art. brach, ju

unterb. DCCXXI. 269.

£arncöbre, ©arfotom berfetb. DCCVIII.

63.
^arnröiirenBerengerung, alte, gel;. DCCXI.

105.

aparnflcine, über SSilbung unb beten 33ef;üi>

berung. DCCXXI. 336.

£afen, äSemerE. über. DCCXXII. 281.

Hatin, Chirurgie pratique. DCCVIl.

48. — Cours complet d'Accouchc-
ment etc. DCCXV1II. 224

^>a>)ne, SJotanifer, geft. DCCXXI. 266.

4>eimweb in «Diabaga&far. DCCXII. 128.

Henning, oon, Hrjt unb Sntomotog, geft.

DCCV. 8
£enrt), üfcerbofje ^li^grabe als 3frft6umg6=

mittel oon ßoitag. DCCX. 91.

Herbert SRano', über kernten. DCCVIII.
57-

^»erljotbt'6 Untetfudjung übet bie 9iattet.

DCCXX. 241.
Hernie, f. ^ohenbtudj.
Hernien, über. DCCVIII 57.

.ipers, 3tbfce^ im DCCXIII. 1^4. — organ.

Serlelung befi. DCCVIl. 41.

Äeräbemegungen bei SboteraFr. SSetf. mit
"
©tetljofcop. DCCXXIII. 304.

^»erjfronCbeit, fdjeinb. 0. Störung ber Ce;

ber je. DCCXXIII. 299.
-speuitcloup'S Sitbocenofe DCCXIX. 239.

St. Hilaire, Geoifr , Hist. gen. et par-

tic. des Anomalies de l'Organisat.

chez l'Jiorarae et les animaux.
DCCXVII1. 223.

£i:nmel6|hid), nidjt jeber für alle 93Jfnfd)en

bcilfain. DCCV. 6.

^»igguabe, gabigf. boijer jur 3er(torung

oon 2In|teeJung«|}. DCCX. 91.

^obarttown, botanifetjer ©arten bafelbft.

DCCVI. 24.

£obenbrud), eingeklemmter, mit Hydrocele.

DCCV. 14.

J^ocgr'in, über einige fratiffja'te @rfd)et=

nuiigen ber abfoeb. Scüf. unb ber SJi 1 1

s

DCCXVIII. 217.

Homopneusis frondosus, neueö SOlolluSt,

DCCVIl. 42.

Hooker, The Botanical Miscellany.

DCCXI. III.

Hooper, tbe morbid anatomy of the

human Uterus. DCCXII. 127.

^ofpttat Patrice Sun'S, Sabrbud) bcffelb

DCCXV. 175.

^>ugi unb gelber'ä aug ©olotfjum, Steife

nad) Neapel je DCCXX. 248.

£üftge(enf, Cutation, ungeroöbnl. DCCXXI.
33^.

kühner burd) einen «Wäufebufibarbt auäge=

brütet. DCCXXI 327.

Humbert, de l'emploi des moyens me-
can. et gymnast. dans le traitement

des difformites du syst, osseux.

DCCXXI. 272.

4>npod)onbrie, f. .»pnfterie.

^»flerie unb ^»npodi., SJBef., ©i§, 2fet)nlid)=

feit JC. beef. DCCXXI. 272..

s.

Saeguemonf, franj. Sieifenber in Ofiinbien.

DCCXX. 248-

Sabelot'S *8et)anblung tcr cholera, f. ©uet;

fent'8.

Jenyns, A Monograph on the British

Species of Cyclas and Pisidium.

DCCXXIV. 319.

Sapanifdje Ueberfe^ungen naturbiftor. unb

mebic. SBerfe Mi bem ^»oUänb. DCCXII.
122.
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Jesse , Glcniiitigs in Natural Hilt.

ÜCCXVX1. 207.

JnculuHion ff 6 .KranE(;eftiSfaamenS, S8eo&.

DCCXXIV. 311.
lngleby 011 Ulerine Haemorrhngc, in

c lexion witli Preguaucy etc.

DCCXXIV. 320.

Snfccten, ©djnelligEntbeiSKdtgö.DCCV. 6.

3nfeln, fdjioimmenbe. DCCXVII. 198.

3nftinct mandier ISbiere. »Beobachtung in

öejieiiunfl auf. DCCXIV. 153.

„uitennittirenbes J^tcbcr, f. SBedjfelfteber.

3oerg, 'Jßffcn unb iBebanblung ber Spolera.

DCCXVI. 192

Sojwfon, übet aUgem. Gbaract. unb Sei;.

ber G'ljolera. DCCXII. r26.

Srrenanftalt ju ©iegburg. DCCK. 96.

SrrenbauS in SttoSfau. DCCVIl. 48.

3trenbo|pttal ju ©t. »Petersburg, SBericfjt.

DCCVIl. 48.

3ulta. gontenclle, übet bie djaracterißifdjen

3eidjen ber SU-anbbefa)äb. an lebenben

unb tobten .Körpern. DCCXVH. 206.

— Unterfud;. b. l'ufttn spart«. DCCXIX.
229.

• Ä.

ÄrUle, Qsinbrfitgrii ber Äitte in bie @rbe.

DCCX. 90.

Äaiferfcftnitt jum britten 50Jat gemadjt.

DGCXVr. 193.

ÄiilffrnflaKe im @ef)örorgan ber S5ögel.

DCCVIl. 33.

Kalmia, neue 2Crt. DCCXXI 326.

Äampher unb Eampbcrf.uueS ÜJ.'orpbin bei

Hffectioneit b. ©efdjlecbtStbeUe. DCCVIl.
48.

Äampferfbff, über. DCCXI. 106.

Kaue, Elements of General Pliarmacy.
DCCX1V. 160.

.fteate. ungeroöbnlidjc Ouration beS #üftge:

lenr«. UCCXXI. 332.

.Seir.ifabigfeitö. ©aamen, lange. DCCXXIII.
291.

Keroilon, f. Dasyprocta.
.Kint>, merfmütbige SDtifjbifbung. DCCXV.

ftnibbctterinnerfirber , SJerbreitung eines

bösartigen burd) eine£ebamme. DCCXIV.
160.

.Kmber, SemcrEungen üb. baS SBed)f.'Ifiebec

Meiner. DCCXVII. 199. — Cholera
bei. DCCXIX. 237. — ©terbiitfjEeft

loätjccnb ©teijj< je. (Seburfen, f. ©terb--

lichEett.

^(ugbeit ber «Hoben. DCCXXIII. 296.
King's College ju Conbon , SOJufeum.
DCCIX. 70.

.ftnodjenblfformttätfn, über Xntrenbung bet

inedianifdjen unb gnmnaflifdjen Mittel

bei ffiehanb. DCCXXI. 272.

.Koblc, oegetab. bei ©ublimatpergiftung.
DCCV. 16.

.Kopfoerle&ung, fonberb. Sßitf . DCCXVII.
208.

.SotaUentbiere, leudjtenbe. DCCXIV. 154.

Äcrper, über b. charact. 3eidjen b. ffiranb:

brfdjab. an leb. unb tobt. DCCXVII.
Soö.

.KiMnFbeitäfaamen, SBeob. über 3"cubaticn

be«. DCCXXIV. 311.

Lagothrix, neue litt. DCCXI. ino

Canb: unb ^(ufjmoUusfen jranfreidjS, fflert.

DCCXV. 175.

Carnnr, öauterifatton bes. DCCXXVI.
345-

gaugier, <&t)tmlUt, geft. DCCXIX. 232.

2ait>, Slutfp. d. eebertranEb. DCCV. 7.

Samrence, über fflefchroülfte. DCCXX. 249.

Ceb.TcnfhiS, in bie redjte JBruft lief) offnenb

unb (Srfticf. berbeifübr. DCCXIV. 153.

l'eberfrjnfljcit, SBlutfpeien Bon. UCCV. 7.

Cecanu, üb. tfnalnfe beS «luts. DCCXVIII.
221.

2ee, ©truet. b.'Placenta. DCCXXVI. 345:

Celut, oergleid). Unterf. beS ©djäbelS bei

yiaiibmörb. DCCVIl. 37.

Cerdje, Stufen be§ langen SVagelS t'brer .fpin«

ter^ebe. DCCXVIII. 218.

SeroiS, äßcdjfolfieb. E lein. Äinber. DCCXVII.
199.

Citbocenofe #eurteloup'S. DCCXIX. 239.

Sitbotritie, ©djrift üb. DCCXVII. 208.

ßober, »on, geft DCCXXII. 28:.

«öiue unb Sigerin, grüdjte tfjrer »paatung.

DCCi/I. 24.

Soaaritljmentafeln mit ucrfcbjebener IDrucE.-

farbe auf buntes Rapier. DCCXII. 113.

Bonbon, 2ltmofpt)ärc oon. DCCIX. 69.

l'uft, SSeranb. b. atmofpf). butd) 2ttt)men.

DCCXII 120.

Cuftpumpe, boppeltioiitenbe. DCCV. 4.

Suftige @i'penmente. DCCIX. 70.

Lumbago, fffigf. 33Jorpf)inbei. DCCX. 96.

Lupis, Topografia medica della cittä

di Trento. DCCXXI. 335
öuration b. ^lüftg'lenfö, ungemöb- DCCXXI.

332. — bee; UntcrEieferS, v:Ut jwcimal.
DCCXXI. 272.

Lyell. Principles of Geology. DC '.VI.

3'-'

SR

9Jiaufebu6l)arbtbrüt.^übnerattö. DCCXXI.
327-

sOcaaelbaengflra^e, Slteteorolog. SSiOb. an.

DCCXVIII. 209.

931agnct, electr. SBirE. beflät. DCCXVII.
198.

(Dlagnett'Smue, f. Slectricität.

Slcamibaum, üb. DCCXX. 248-
sfJlanufacturiftrn, über (5Jefuntf;citljuflanti

b. Sngl. DCGVIII. 64.

Marcolini, sulle mumie di Venzone.
DCCV. 15. — Sfjjmnicn oon S3enjone.

DCCIX. 65.

gflaftbarmfiftfln , über ®urd) rd)neibung beS

2lfterr<t>liefjmuüE. DCCXXI. 3^6.
Matthey, Manuale univers. di Medicina

teoret. e pratica. DCCXIX. 239.
SDtaultourf, Paarung. DCCXV. 168.

SKauutiuS, S3egetat. bar. DCCXV. 163.
Mavi, 5lräncipftanäc. DCGXVI. 190.

OTannal, nalurfjft. VtiiUbn. au«. DCCX/.
97'

SOiebicin, Cünepflopä'.ie b. pr:ct. DC
96. — fflruntjaje ter. eajcir.

16. — $>ax\bb. ber tfjurtt. unb piatt.
DCCXIX. 239.

gjietiunalcrtnung in TOerifo. DCCXIV.
160.

«Ocfbicinifdjr* Journal, neues. DCCXX.
256.

SRebicini'dje Scpograofjie oon Zttr.tc.
DCCXXI. 335.

9BeIIo , SBeob. unb #eil. einer strict. ur<--

tlirae. DCCXI. 105.

Memoirs of the \\ erncrian Nat. Hi»t.
Society. DCCXXIII 303.

gjfenbe, 3lrjt, geft. DCCXIX. 240.

gjfenfenenEnodjen, SBeridjt üb. angebt, feff.

DCCXI II. 135.

Merat, Du Taenia et de sa eure radi-
cale. DCCVIl. 47.

gjifrcurialfpeidjflfl Serpentine! gegen über:
map. DCCV. 16.

OTeteoroIogifdie SBeob. an ber 9Ragtlf;a--

enäfir. DCCXVIII. 209.

SJJeteorfteine, üb. b. Seob. b. Gfjinefen )C.

DCCVIU 57.

gKeriEo, SSRebicinalorb. DCCXIV. 160.
Michaud, (Jornplemcnt de l'hist. nat.

des mollusques terr. etc. dela France
de Drapaninud. DCCXV. 175.

SBlÜitatrtr-unbarjneifdjule in ter Sürfei.
DCCIX 80.

SKilj, EranEb. ©rf*ein., f. Äbforb. 2)rüfen.
gjlineralqutUen, beifie, ju Änaoal. DCCIX.

70.

gjliSbtlbung, merEiü. eines .RinbeS. DCCXV.
165.

gjlolluffen, f. Sanbmollusfen.
Mouro, The Anatomy of the brain.
DCCVIII. 63.

SOJoreiu be Jonnr«, üb. ?Padistb. b. gu :

ropäifcbrn SReoSlf. DCCV. 3
SSiorpIjin, fffigf. aeg. lurabago. DCCX.

96. — Jamofftf., f. Xampfer.
SJJiortcn"« »3i-rf. im 2V;'ig .iiif ^. S?ermög.

beS Xugef, fid) b. iierfditeb. Gntf.rnungen

anjupaffen. DCCXXIV. ^10.

tOcoSEau, JrrenbauS. DCCVIL 48.

Mou, f. Psilotum triqtietrum.

Mou-haari. Xrjnei»fl. DCCXVI. 190.

Mou-niu, Ärjneipfl. DCCXVI. 19^.

Mudie. The Botanic Annual etc.

DCCXXIV. 3r9
50?uinien fon Cenjone, üb. DCCV. 15. —
DCCIX. 65.

(Olufeum beS King's Collese. DCCIX. 70.

s>3cuf?Pelfafern . Silbung. DCCV. t.

aKu6[(U6otiaEek, üb. SwfL b?ß Sinnes b.

m. in SBejieb. auf ©efirtitSlinn. DCCX.
8t-

9)2utterblu(f(u§bei ©djir-inaen*. unb trebr.

b. ©eburt, über. DCCXXIV. 320.

SJlutterFronä geg. cystocele vaginalis.

DCCXVIII. 224. — fef)r bequemer.

DCCXII. 128-

m.

Kabelfdjnur, »abtfdieinl. SSerEnccb. berrirf:

ffilutung. DCCXXVI. 352.
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Slabetbiib. b. Äern eines ©teinS.DCCXVIII.

222.

Slagel ber £interse&e b. Cercije, Stuften.

DCGXVIII. 218.

Gatter, £ert;olbt's Unterf. DCCXX. 241.

Naturalien aus SScafilien ur.b »on ber ©in.

neaEüfte ;u beEemmen. DCGXVIII. 218.

Staturforfdjer, HctienaefeU. für. DCCXIII.
135-

Scaturgefthidjtliaje 3Ritt&eil. DCCXVII.
207.

StaturbiftorifdjeBeridjte auSperu. DCGVI.
17. — Steife nach Xegnpten ;c. angettet.

DCCXIII. 135. — 5Rd(e narb Neapel,

ßalabrien lt. DCCXX 248- — Keife«

Unternehmung, neue. DCCXXI. 328
9caual)an, ötörung in b. Eeber unb SJtilj,

iii®eftalt »on £erjEr. DCCXXIII. 299.

Neale. Researches to establish the truth

of the Linnean Doctrine of Animate
Contagions. DCCIX. 80.

SteiU, SJeobadjt. üb. Siren lacertina.

DCCXXV. 321.

Stefrclog Gunier'S. DCCXXIII. 298. —
0. ©ötbe'S. DCCXIII. 136. — £09«
ne'S DCCXXI. 2b6 — »on £enning'S.

DCCV.8.— Caugtet'S. DCCXIX. 232.—
SDlenbe'S. DCCXIX. 240. — »on Schlot:

Iieim'S. DCCXIV. 154. — SBolfart'S.

DCCXXIV. 320.

Sferita, »ulEan. Snfel, üb. b. Untergang

becf. DCCXIX. 230.

Sternen, ®tnfl. b. £>urd)fdmeib. beiber fnnis

patb- Sternen am £cilfe, auf ©efunbb.ic.

ber Sbtcrc. DCGVU 42. — Stuften ber

£>urd)fd)neib. DCCIX. 71.

Stefterbau ber SBogel. DCCXIX 231.

Steufeelänber, mebic. unb djir. SJerf. ber.

DCCXV. 169. DCCXVI. 183.

£>.

Oberri'cferfnocfjen, grftirpat, DCCX. 95.

Dgilbiys Sintbfilung ber ffieuteltbiere.

DCCVI. 24.

Oko, Pract. examinat. of the inimediate

Treatin of the princip. Emereencies
that occur in Surgeryetc. DCCXVII.
208.

OlferS üb. b. (Sattung Torpedo. DCCXXI.
271.

Opiumeffen, SBirtung auf ©efunbbeit u.

DCCXIII. 135.

SJphtbaimie »enerifcbe. DCCIX. 78.

SraanifationSanomalien bei SRenfdjen unb

Sijiercn, ©efdiidjte. DCCXVIII. 223-

Organifche ©ubfianjen b. S3[uttügeld)en,

electr. Sefdjaffenfj. DCCXV. 161.

Osborne, Annais of Sir Patr. Dun's
Hospital. DCCXV. 175.

©ftfloriba, probuctc. DCCXXI. 326.

fr

Halmen, 2Cnfid)t üb. Unterfdjeib. DCCXI.
103.

Parinari, SSaum. DCCXI. 105.

Paris, 6b.olera in. DCCXV. 176.

Patbologifche tfnat. b. ©ebtrnS. DCCXVI.
191.

pflanjenreid), üb. b. gcaenfett. SBejiel)- b.

©efajlech. im. DCCXXII. 273.DCCXXIII.
291.

Pflanjenfaft, üb. aufftei«. Bewegung beS.

DCCV. 5.

patboiogtfcbeÄnatomicb. UteruS. f. Uterus.

patljologtfdK prcbucte, über2lnt»eiibung b.

annint. Sbcmit aufUnteifudj. DCCXIII.
144.

petiEane, neue DCCXXI. 326.

Perodicticus, neue Srutgetbiergattung.

DCCXXIV. 305.

Peru, naturtjift. äberid)te aus. DCCXI. 17.

pcffarium, f.
SJtutterEranj.

Petersburg, Srrenbofpital. DCCVII. 48.

— Äaif. pfcrbelajaretb. baf. DCCXIII.

144.
pferbelajaretb ju ©t.pcterSburg.DCCXIII.

144.

Pflanjen, fofftle, f. foffite pflanzen. —
in SJtannaS. DCCXI. 100. — üb. ©truct.

b. (Jleitientaroraane bei-. DCCXXI. 3-15.

— üb. S5au, Stntbeil., Stuften k. SBerE.

DCCXXIV. 319. — über b. ©iruct. b.

©cunbelcmente berf. DCCXIX. 239.

Pbarmacie, SBerE über aUgem. DCCXIV.
60,

Philips, Series of Exuerim. performed

for the purpose of shewing th.it Ar-

teries may be oblit. etc. DCCXXII.
288-

ptjoSpborfaure tfmmoniafalf erbe ,
fdicne

grgjt. »on. DCCXVI. 184.

Phvllostoma, Xrten. DCCXIV. 149.

phijfit, Seferbud). DCCXXVI. 351.

Pibi (Sterna'. DCCXI. 102.

ptgraur'S ©cbmlifontnnell. DCCXV. 176.

Pisidium, f. Cyclas.

Pithccia, neue 2lrt. DCCXI. 100.

piuti (SJtitu), Segel. DCCXI. 102.

placenta, ©üuetur. DCCXXVI. 345.

pieffimeter, 3u»erlaffigEeit bei Unterfudjung

organ. £erj»erlcft. DCCVII. 41.

pöppig'S naturbiü- Seridjte. DCCVI. 17.

DCCXI. 97. DCCXIII. 145. —
preuofr, üb. b. Uniergang b. »ulEan. Snfel

Sterita. DCCXIX. 230.

Proteus anguineus SBemetE. DCCXXIII.

297.
Psittacus Carolinensis. DCCXXI 327.

Psilotumtriquetrum,2Cränet'pfl. DCCXVI.
191.

Psophia, SiniaeS über. DCCXI. 102.

'uca-AnusiLMrtDasyprocta? DCCXIV.Puca-Anusji

147
Puca.cunca (Ortalida?), ffiogel. DCCXI. 151.

dt.

Stäben, Äluggeit ber. DCCXXIII. 296.
Staubmötber, ©djäbel ber, f. ©djäbel.
Staupen »on Suropa. DCCXXII. 287-
Stcboul, üb. ©truetur b. pnrenSen. DCCXV.

167.
Rinaldini, trattato di Tossiscopia chim
DCCXII. 128.

Stitdjie, über eine boppetttoirEenbe 8uft--

pumpe. DCCV. 4.

Roberton, on the Health of English
Manufacturers. DCCVIII. 64

Stodie, bc Cattier be la> t>etlt Sataract
obne Operation. DCCX. 96.

Stodjen, ©efaljr bringenber. DCCXIV.
151-

Stognetta'S peffarium gegen cystocele
vagin. DCCXVIII. 224.

Stom, folfiler Sßalb bei. DCCV. 7.

Stoftan'S SBcbanb. ber Sbolera. DCCXXI.
270.

Stour, naturbidorifebe Steife nach tfegnp.-

ten untern. DCCXIII. 136.

StüctenmarES: unb StetDennuftreibung bur*
eine ©efcbnutlft. DCCXXVI. 350.

Stücfgrat, über bie ÄranEl;eiten jc. bes.

DCCXXVI. 352.

<S.

©aamen, lange Seimfät)igf- »on.DCCXXIII.
296

©äugetbicre »on ©ierra Ceone, jiref ©at=
tungen. DCCXXIV. 305.

Sa'amanqui, eibedjTe. DCCXIV. 151.

©alyetcrfaureS ®ifen»Perori)b , 3Intr>ftit'.

bei Diatrljöe unb cin.'gen anbern Jlffect.

ber ©armfdjlet'mbaut. DCCXXII. 283.

©arEotom ber ^ornröbre. DCCVIII. 63.

©auetfioff, über ben pbnfiolegifchen Stuften

beffelben. DCCXXIV. 308.
©djätiel bei ?Haubm6rbern, »crgleid). Un=

terfunjung beS. DCCVII. 37.
©djabelbafiS , gracturen berf. DCCXIX.

233.
©Delling, über garabap'S neufte Sntbea.

,

DCCXVII. V07.

©djenfelbeinfopf, ÄuSfcfjneib.beS.DCCXXlI.

287-
©djenEelljalS: unb ©djenfelbrüdic, üb. einen

neuen #tiiapparnt ber. DCCVI. 32.

©cbtffSaräneiEunbe, SBerf. DCCXXIII.
304-

©djilbfröten in SKannaS. DCCXI. 102.

©djleiereule, Sebensraeife. DCCXVII. 193.

©rhiange, gefäf)rlid;e, in SJtannaS. DCCXIV.

102

pnrenäen, ©truet. DCCXV. 167.

SUtecffilberbampfe , Apparat jum einatb:

men »on. DCCXXII. 288.

nueetfilbereinreibungen an©d)aafen.DCC\

.

GuectfilberrSudjerung, Mut. ©peicfjelfluf

nach. DCCXVII. 205.

©djlotbetm , »on, qeft. DCCXIV. 154.

©djmettetltnge, BilberroerE. DCCXX. 25^.

©cbneUfontaneU pigraur'S. DCCXV.
176.

©d;ufi»unbe, febr merEmürb. DCCXIV.
157.

©djwamm ber dura niater, gebellt. DCCVI.
27. — über tic präparation »on ge:

brannt. DCCXXVI. 352-

©d)i»ongern, Sklera bei. DCCXX. 256.

©rjjmefelfaure ceaen SrtinEftirbt. DCCXIV.
159.
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Scina, F.lcmpnti difisicagon DCCXXVI.
351. — particiliare DCCXXVI. 351.

Section Bon Guoicr'S £i-id;e. DCCXXIV.
320.

©baut, über ©infltiö bfg Sinnes ber 9ttitt?s

telibätigfeit in Sejieb. auf C«efid)t«finn,

DCCX. 81

SberriffS, über Burdjfdjncibung b. 2Cnttife=

netoen. DCCXVII. .204.

Sicgburg, Srrenanftnlt. DCCX. 96.

©ierra Ceone , jroei (Gattungen ©dugetr).

Bon. DCCXXIV. 305.
Simia syndaetyla, f. llngfaaffe.

Siren lacertina,' S3eobad)tungen über ein

(Sjrcmplar ber. DCCXXV. 321.

Skinner, f. (Jooch.

©0 baten , über ©cfunt f;eitöcct)altmig ber

Canb.-. DCCXII. 128.

Sonnen - unb Sflonbftrablen als Ulf. »on

gieb. in Sropengeg. DCGXX. 256.

©petaVlflttü, blutiger, nad) Guectftlberräud).

DCCXVII. 205.
Stafford on the Injuries, the Diseases

etc. of the Spine. DCCXXVI. 352.

Stein, 9cabel aXi nucleus. DCCXVIII.
222.

©terbltd)fet't ber Äinber, mäfjrenb u. nad)

©teijj*, £nie = ober ftußgcbtirten, Urfad)«

ber gr&6. DCCXVIII. 224.

©timmloligfcit, Sautfrifation beS Sarpnr

bei ebron. DCCXXVI. 341;.

Störung in ber Seber unb ber Sftilä, unter

©efla'ft einer .öersfranfbett. DCCXXIII.
29 (>.

Storer, Hints on the Constit. of Dis-

pensaries. DCCXXII. 288.

©uHimatoergtftu.no., £olätobie bei. DCCV.
16.

©ünbflutb, )C. über. DCCXVI. 177.

DCCXVIII. 211.

©Di$er, mertiBÜrbige (Sefdjipulft im Un«

terl. DCCXXIII. 304. — SSerf. einer

neuen SBorbnutbilb. DCCXXI. 327.

Sylvia palmerea DCCXXI. 327.

©tjpbiütifcfie 2£ffectionen, über iötagnofe

unb SBebanb. DCCXI. III.

X.

Toa . Taa - Hiara, tfr'neipflan je. DCCXVI.
190.

Sapir, ort'entalifdier. DCCVIII. 58.

Sarent, SKebic. Topographie oon. DCCXXI.
335-

Saubftumme, blinbe. DCCXVI. i«3-

Saßtor, fonberbare SBSirfung einer &opf=
eetle|ung. DCCXVII. 208.

Temperatur, (Stnflufj auf Vegetation ber

Saume im gtübjabr. DCCXIII. 129.

Terpentinöl, gegen übermifjige SOlerfurial.-

falio. DCCV. 16.

Sertor, "KuSfcbneibung eines (SroftomS be$

Unterlief. DCCXXIII. 297. — üb. b.

9?ad)tijeile bei b.torsio arter. DCCXXIII.
301.

Sberapie, allgemeine, SBerf. DCCV. 16.

Sbirvconftiiution, dinfluO t er nati'ulid-en

SSerbaltniffe auf. DCCXVil 198.

Sbierc, SJerf. mit Surdjfdjneibung b form

patb. 9ceroen. DCCVII. 42. — Sßerf., fie

ju ganj entgegengefefcter Wahrung ju

jtoingen. DCCVH. 42.

Sbicren, Gbelera bei. DCCXXI. 271.

Sbierbetltunbe, Jlnroenbung ber 2tufifulta<

tion. DCCXXI. ^36.

Sibet, foffüe (Soncftnlien in ben ©djneegeb.

DCCXXI. i66.

Siger, SBrafilifdje. DCCXI. 101.

Sigerin, f. Cöroe.

Socon, 'Äffe. DCCXI. 100.

Torpedo, ©djrift üb. b. (Sattung. DCCXXI.
271.

Srepanation, über. DCCXIX. 234-

Sropengegenben, ©onnen = unb 9)ionbftrab=

len als Ur[ad)e Bon giebern in. DCCXX.
2(,6.

Srouffeau, Sautertfation beS Carnnr bei

djront'fdjer ©timmlofigEeft. DCCXXVI.
345

Stuntfudjt, ©djroefelf. gegen. DCCXIV.
150

Surfet', 9St!it5rmiinbarjneifa)Ulein. DCCIX.
80.

U.

Ufi, f. Fngara euodia.

Ungtaaffe Bon Sumatra. DCCXXVI. 337.
UnterbinbungSmetbo^e ber art. brach.,

£argraOe'S. DCCXXI. 269.

Unterbinbung ber art. il. ext. DCCVI.
29.

UntirEiefer, oollt. jroeimal. Curatton beS.

DCCXXI. 272.

Unterfiefereroftofe, tfusrebneibung mit ber

Äettenfäge. DCCXXIH. 297.

Unterleib , merttoütbige ©efdjroutft im.

DCCXXIII. 304.

Urin, etvoeifsbaltiger, bei tränten Stieren.

DCCXXIV. 319.

Uterus, patbologifebe Unat. be$. DCCXII.
127.

23.

ffiamptre, über. DCCVIII. 53.

SJeaetation ber Snfeln Sourbon n., @igen=

tbümlidjt. DCCXV. 163.

Sßelpeau, Teilung einer Berwunbung ber

art. il. ext. burd) Staat. DCCVI. 29.

25enet(fd)e Dpbtbatmie, f. Dpbtbalmie.

Sßenjone, über bie 5ffiumt'en Don. DCCIX.
65.

S5erfnöd)erung ber 9?abelfdjnur, f. Scabets

fdjnur.

«ßeiftopfung unb gieberfnmptomeburcb ntdjt

»erbaute im Dirfbarm ;urü(fg,eMitbtn<

5»abrung«mittf[. DCCXIX. 24.

SBefuo, über »inen im 5. 1 für:
benen HuSbrud) beffelben- DCCXXI.
324

SiUerm<-, über bie Bettbfit ter Ccncept.
unb ®eb. auf bie Monate. DCCXIX.
22f,.

Virnto- Zanciido, Wüefe. DCCXI. g?.
Viviani , della «trutt dcgli organi ele-

rnent nelle piante. DCCXIX. 23u.- DCCXXI. 336.
Söget, Wefterbau ber. DCCXIX. 231. —

t'n OTat)naS. DCCXI. 100. 101.

Solta^clectr. unb magneto = electr. 3utJ.,

über SOeittbeilung. DCCXXIII. 289.
Sorberarm, SBeljanblung ber Srüdje Iti.

DCCXXII 284.

SBorfaU be« iOarmcanaleS , plöMidjer.
DCCXXII. 281.

JBorbautbtlbung , SBerfudje einer neuen.
DCCXXI. 327.

2B.

SBafjnfinn, geridjttidj-mebicinifcje Seobadj!
tung :c. eineS ffalleä Bon. DCCVII. 46.

SBarme ClueUe an ber Kbone. DCCXIII.
136.

SBarfdiau, Äuaenfrantencnftatt bafelbß.

DCCXVI. Ig2 .

SBafbingtoner Stabt --Snceum, 9?ad)ri(J)t.

DCCVI. 24.

JBaterton, SebenSroeife ber Schleiereule.

DCCXVII. 193.

SBecfjfelfiebec Heiner Äinber. DCCXVII.
199.

SJBteberfäuen , über ben SfledjaniämuS befi

felben. DCCVIII. 49-

Wight, Illustrations of Indian Botanv.
DCCXI. in.

JBilbe Sbtere, 3abncperation an. DCCVI.
3«-

SSinb, 2?erfurr)e mit Sa!lon« über bie

95eranbertingen beS. DCCXVII. 195.

SBinterfdjIaf, S''o', ad)tun.i t inficfi tltdj beS

XtbmenS. DCCXII. 120.

SBolf'rt, »Profcffor ju Scrlin , gertorben.

DCCXXIV. 320.

Söürtembergifcbe Xer^te JC, Serfammluna
berfelben. DCCXXI. 272.

3.

3äbne, bläuliche gärbung bei Sbolerafr.

DCCXXIII. 304.

3abnoperationen an roilben Sbieren.

DCCVI. 32.

Sttterrodjen , ^Beobachtungen unb SGerfudje

an unb mit. DCCXVII. 197.

3ucrer, Srtjptogamen in. DCCXXU.
312.

3ucferi-obr, über. DCCXIV. 154.
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$1 o t i t t n

*em@eMcte ut Är= ml $t\umu,
gcfammett unb mirgetl;eüt

von

Dr. £ 0»•'
t>* ?r t o r i e p*

*Rro* 105. (9iro. 1. fceS XXXIII. Söanöce.) ^cfcruar 1832.

©cbrucf t bei Sofftue m Srfntt. 3n (Sommiffion bei bem Äöm'gl. 9)tcutifd)en ©ränj = spoftamte ju Srfurt , ber Äönigl. ©ädjf. 3eitungS=

@rpcbition ju eeipjtg , bem &. £. g. Sfjurn u, SEarifcbcn «poftamte ju SBcimar unb bei bem ffl. £. @. pr. Sanbcg=3nbuftrie=@oniptoir.

g>retä eines ganjen Sanbes, von 24- SSogen, 2 Ktbcr. ober 3 gl. 36 Ar., bicfcS emjelncit ©tücfeg 6 ggt.

SRaturfunfce*
Unterfudjungett über bie S5tlbung ber SKttöfetfafem.

25on 25utrod)ef.

(•§tcrju gig. 1— 4. ber beilfeg. Safet.)

Sn S3?jug auf bie Grperimente, benen bie beigegebenen

giguren juc Grlautertmg bienen, unb bie barauS abgeleitet

ten pf)t)ftelpgifd)en Folgerungen, venveifen Wir unfevc Sefer

nuf ben 2irti£et : Unterfitebungen über bie organifU
tenbe Äraft in 9?ro. 693. (9cro. 11. be<5 XXXII. S5b$.)

triefer SSlätter. Sag 9cad)tragen ber uns bamalS nod) nid)t ju

©ebote ftebenben giguren tvirb, bei ber t)or)en 5Bid)tigfeit beS

©egenffanbeS , nl$ eines ^»auptfortfcfjritteg bec 2(ntvcnbung

ber ^Pb#1 auf bie ^Pbvftologie, unb als einer SSeftätigung

ber neuem 2fnfid)t, bafj jrotfe^m biefen beiben 5Biffenfd)af=

ten nid)t bie ftrenge ©djeibelinie gejogen fen, wie fte 23 i =

cbat annahm, roeld)er behauptete, bie pl)i)fto(ogifd)en ©efefce

frefjen mit ben ptjpft'fdjen in SBibetfprud), genrif tviUtom=

men fenn.

gig. 1. Gin vergrößerter Stopfen von Gibotteremut=

ft'on in SSaffer. ©oba-lb bie beiben 23erbinbung<3 = (9>oU)

brat)te in ben Kröpfen getaucht finb, entfielt bie hier abge=

gebitbete Grfd)eimmg; um ben negativen *Pol h,er erfdjeint

eine burd)fid)tige gelbliche, unb um ben pofitiven*Pel fjeteine am
Umgreife tmburd)fid)tige, unb in ber SKitte burd)ft'd)tige gelb:

lid)e Sßelle. Sie alfatinifcfte SSBelle befrebt aus bem in tU

nem 2flf'ali aufgeloften organifeben ©toffe bei GibotterS, unb

bie pofitive ©eile aus bemfelben ©toffe in einer ©aure auf=

gelöf't. Sie ©aure unb ba§ 2flfali entfiebm in biefem galle

aus ber 3erfe(5tmg bec in ber glufftgfeit enthaltenen ©alje;

unb mögen bier nun jroei tvefenttid) verfebiebne organifebe

©toffe, burd) ben 23oltai<jmu$ von einanber getrennt, aus

bem Gibotter auSgefcbiebcn, unb ber eine nad) bem pofftiven

^)ole gejogen , unb bort »on ber ©ikre , ber anbere aber

nad) bem negativen ^)ole geführt unb bort t>on bem 3(l!ali

aufgclöf't rrorben feim, ober mag biefclbe eirceifffofft'ge ©ub=
ftanj nur butd) ©äure unb 2(ltali »erfd)icben mobifteirt

roorben fenn, fo behalten bod) beibe organifdic S'uf1

figfeiten bie Äugelgeftalt if)rer 23ilbung^tbcildien bei, bie

ft'd) am UmfreiS ber pofitioen 5Belle fo bid)t jufammenbran;

gen, baf er unburd)fid)tig ivirb, ivabrenb bie negattoe SBelle

ebenfalls Äügeldjen entfjAlt, bie aber ibrev SSinjigfeit (unb

SSereinjelung?) roegen nid)t bemerft roerben tonnen. Senn

Wenn man ftatt ber Gibottercmulfion »erbünnte ?J2ild) an=

ttenbet, fo eefennt man bie Äugelten ber negativen SBelle

fet>t beutlid).

gig. 2. Ser fefte contractu Äcrper, ber fid) an ber

S3ereinigung«ftellc ber pofitioen unb negativen Söelle in ber

Gibotteremulfion bilbet. Gr verlängert fid) an bea beiben

Gnbpuncten c c immer met)t , unb bort bemertt man aud)

beutlid), bafj er aus jufammengtuppirten Äügeldjen beftef)t.

8ig. 3. SaS neugebilbete muSfe[faferabnliri)e £>rgan

im 3"(tanbc ber Gontraction. Siefe 3tifammeniiebnng ft'n=

bet in bem ^ugrnMicfe ftatt, tvo bie pofitiße unb negative

SBelle bie gröftmögliebe feitlicrje 2l'u6bebnung erlangt haben

unb ben 9Janb beS SropfenS berühren. Sort fiebt man
bauftg , reie in nm, bie negative SSBelk über bie pofitive

IjinauSgreifen , unb bei n erblich man bann bie galtung ber

gafer am beutlidjften. Sie einfache 23er!angerung f ber Sa-

fer bilbet fid), inbem bort bie beiben 5Bellen nod) mit em=

anber in 2?eritbntng finb, rculivenb an anbern ©teilen

baS neugebilbete Organ eine @d)eibetvanb jirifcben ihnen

bilbet.

Sigur 4. frettt bie Grfd)cimmgen bar, tveld)e eintreten,

roenn man burd) Umtaufcbung ber Gommmücationen ber

33erbinbungSbrdl)te mit ber SB o 1 1 a * fchen ©aule ben pofitu

ven $ol a jum uegativen, unb ben negativen $ol b jum

pofitiven madjt. Sie Saltung ber äufaaimeitjiebbaren gafer

verroifd)t fid), bie legiere löf't fid) auf, unb verfdjivinbet

halb ganjlid)'. 3u gleicher Seit ieiS** f'* 5re« neue 2Be«=

ten, eine faure unb eine alfalifd)e, bie erftere am -neuen pc=

fitiven, bie Untere am neuen negativen $>ole. Sie rücfe-n

gegeneinanbet, bilben eine 3ntcrferen3, unb laffen, ivie fru-

1



her, ein «.ufammcniiebbareS ©rgan entftefecn. So oft man
bic 'Pole uintefert, fo oft löf't fiefe baS Draan auf, unb cS cnt=

fleht ein anbcrcS. S3ei c ficht man, wie bie pofitive «Hielte

burd» baS jufammensiehbare Organ qrfiefert, unb in bic ne=

gatioe SBeKe elngebttmgen ift. 4?Äufig ft'nbct aud) bas ®e«

gentbeil , oftmals gteicfejeitig ein folget Ü)urd)brud) von bei=

ben Seiten ftatt. SDief ifl ganj jufÄlfig. 3ahlrcid)e gtffets

dien, wcld)c fidi an bei S5eruf)rungtJfielJe bet cinanber cntge=

genarbeitenben «Bellen bilbcn , fdnefien an ber bannen 9)iem=

bcan beS DrganS d an, beffen SJolum ffe auf biefe «Beife

vermehren. «Beim man biefe merfrourbige Grfd)cinung un=

tec bem SHifrofcos beotaduet, fo glaubt man Keine bellen

j« feben, welche »Ott c nad> d treiben, unb am Ufer il cr=

flarrcn. iÖie wellenförmige Settegung beiber glaffigfeiten

hat ihren ©runb offenbar in ber wellenförmigen 58cwea.ung

beS electrifdien RluibumS, unb ift bereits von ben £.£>rn.

«Jlobili unb SerullaS bcobadUet Wotbcn. (Annales
des Science? naturelles, Aout 1831.)

lieber bas 2Bad)6tl)itm ber 23cü6lfcrung in Chivopa

bat -Ör. «Wereau be SonneS ber Akademie des

Sciences ju «Paris fhuiftifebe Unterfucbungcn »orgelest, auS

»eichen id) golgenbeä aus bem natutbiftotifefeen ©cfufetSpuncte

aufnehme. „«Benn bie S3evölferung, fagt er, von ben $in=

beeniffen frei wäre, Welche fid) faft unaufhörlich ihrer natür=

liehen Ausbreitung entgegenfeien , fo würbe fie in iebem

Sanbe ungeheuer junefemen. 2>ic JortpftansungSfraft ber

SJtenfcbenart geftattcf, mit jeber -ßeiratfe in bem 3utrauen

einer einigen ©eneration fed)S Äinbcr hervorzubringen, von

benen jwei gewöhnlich, im zarten Alter fterben, unb vier ib=

ten SSater unb «JJhtttcr überleben, fid) nun audi vcrhcira=

tben unb bie ©rünber (souche) einer neuen ©eneration wcr=

ben, wclcfee boppelt fo zafelreicb ift, als bie ihnen »orange»

gangene. Alfo giebt bie birecte iDefcenbenj eines einzigen

«PaarcS bem Üanbe, in wcld)em eS wohnt, fed)S «Pcrfencn

in 33 Saferen, jroölf in 66, DietunbjWanjig in einem Safer;

ljunbert, hunbertunbJWeiunbneunjig in 200 Saferen, mehr

als aduunbucunzigtaufenb in 500 Saferen, unb über brei 9Rik

liarben in 5000 Saferen. 3ufolye biefer Proportion, wenn

fein ^inbernifi ber natürlicfeen Ürbnung ber Singe entgegen

frattgefeabt featte, würbe eine einjige gamilie feingereid)t ha=

ben, burefe ifere «Jcacbfemmenfcfeaft gan3e ÜJeidje ju füllen.

Allein cS fehlt viel, baf bie Söcrmehrung ber menfehtichen Art

in biefer fdmellen «Progrcffion erfolgte. Sie S3cvölferung

©allien'S unter ben «Jlömem , in bem Umfange beS jc^igen

granfreidi's genommen, betrug blof vier «JJtillioncn Ginwoh=

ner. GS finb 1860 Safere nötfeig gewefen, um bis auf

jweiunbbreifig Millionen ju waefefen. So feat alfo bie 58er=

boppelung, weldie in 33 Saferen ftattfeaben fonnte, 615 er=

forbert, b. fe. eine adjtunbzwanjigmal fo fange «Periobc, unb

weldie vorauSfe^t, baf baS jährliche Ueberwiegen ber @ebur=

ten über bie SobeSfalle nur ein Snbivibuum, auf faft tau=

fenb ßnreohner, betragen habe.

$r. 9Jioreau be SonneS weifet bann nach, ba§

bie SSeoölferung ber v»erfd)icbenen ©taaten Cruropa'S fich in

folgenben ^)erioben*»crboppelte. 3« ^reufen in 39 Sahren

fba« 5)?arimum »on Guropa), in CefTerrficfe in 44 Saferen,

im Gtiropiiifcben ?)Juglanb in 48 Saferen, in 'Polen unb I
marf in 50 Sahren, in ben ©rofbritannifefeen 3n r><n in 52
Sabren, in Schweben, Norwegen, ber Scfewei? unb 'Pcrtua.al

in 56 Sahren, in Spanien in 62 Saferen, in Stallen in 68, in

©riechenlanb uub ber Guropiiifcfeen 2ürfei in 70 S^'en, in

ben 9Jieberlanben in 84, in 2)eutfd)lanb in 120 Sahren, in

granfreid) in 125 Saferen. — Uiienn man bie 9cctclänber

jufammenfteKt, fo ergiebt fid), ba§ e« nur eine« fealben

SahrfeunbertS bebarf, um ifere Söeüölferung.iu ferboppeln,

wäferenb cS für bie Süblanber faft 80 Sahre braucht. Jür
baS ganie (Europa ift bie Söerboppclungüperiobe 57 Sahr. —
GS »erftefet fid), ba{j bie 3afel, welche bie 33erboppelungSpe=

riebe ber 58co6lfcruna bejeidjnet, nur ein analrtifcher ÄuS=
bruef ber menfdiliefeen gruefetbarfeit in jebem Sanbe ift, unb

nicht eine 23orauSbeftimmunq berGinwohnerjafel, weld)e ber unb

ber Staat in einer beftimmten Gpocfee Wirflid) befi&en muf. —
5Rit anberen 5übrten lapt fiefe baS SyachStbum ber Se=

»olferung ober baS Uebergewicfet ber ©eburten über bie Jo=

beSfalle jaferlicfe folijenbermaajJen auSbrücfen. £ai Gucopäi;

fefee Dhiplanb erbalt einen jährlichen 3utvad)S von 615,000
Crinwobnem ; bie Oeftcrreicfeifdien Staaten 425,000; bie

25ritif*en Snfeln 271,000; ^reufien 206,000; Stalien

205,000; cigentlidieS 2)eutfd)lanb 175,000; granfreid)

173,800; Spanien 140,000; Guropäifcfee 2ürfei 101,000;

«Polen 57,000; 9?ieberlanbe 50,000; «Portugal 46,000;
Sdiweben 21,150; ©riedjenlanb 10,000. 2>a$ nörblidie

Guropa gewinnt alfo jährlich 1,865,900 Giinwchner, baS

füblicfee Guropa 700,800, unb baS ganie Gurepa hat einen

jährlichen 3uwacfeS von 2,566,700. £>a3 Guropäifche 5Ku^=

lanb allein, ofene "polen unb ohne baS Afiatifche 9iuflanb,

erfeält ben vierten 2heil beS SevolferungSmwachfeS, welcher

bem ganzen Guropa burch baS Uebergewicfet ber ©eburten

über bie SobeSfälle ju Sheil wirb.

Uebcr eine boppeltuMrf'enbe Suffpumpe.

(^icrju gij. 5 ber Safcl.)

S3on SBilliam SRitcfeic, ^rofeffer ber Diaturgefcfeicfetc am Äe--

niijlidien 3n!titutc fu Sonbon.

GS finb meferere SBerfucfee ;ur ßonttruetion boppeltwir=

fenber Suftpumpen gemad)t werben; allein ba bie [entern

niefet in ©ebraudi gefommen finb, fo läpt fiefe f*liepen, baf

bie practifdien Scbwierigfeiten bei Anfertigung berfelben ju

grof gewefen feven, als baf bie gewöhnlichen Luftpumpen

hätten verbrängt werben Eönnen. golgenbe ajorriditung

fd)eint mir feinreiefeenb einfach, unb wirb offenbar bic Äraft

vcrboppeln, ofene i>n$ bie Soften unb bie Üieibung bebeutenb

vermehrt werben bürften.

Sie beftefet auS einem Stiefel, weld>er bem berSmea--

ton'fcfeen Luftpumpe ähnlicfe ift, unb einen maffröen Äclbcn,

fo wie eine luftbiefet burd) eine 2eber6ftd)fe gehenbe ^olben=

(lange befitit. Durch bie 2Tre ber lel?teru ijr, ber Sänge nach,

ein Soch gebohrt, um einen 9Jleffingftab aufzunehmen , ber

etwa \ 3oll im Surchmeffer hält. SaS obere Gnbc be«5

Stabs ift etwa 1 Soll weit gefpa[ten unb ein wenig geoff=

net , fo baf eS burefe feine Oieibung febert , wenn bie untere



6

Ätappe auf= ober niebergebt. 3fn ba« untere finbc be« <3ta>

be« ift ba« metallnc Äegetventit V befefligt, welche* etwa

T
r
ö 3olI ftcicjcTt , unb fiel) um cbenfoviel fenfen fann. fiine

gefttteete Öiobre T »erbinbet bie bureb ben mafft'vcn Äotben

von einanber gefebiebenen Summe be« *Pumpcnftiefcl«. 3ene

Mohre fcfct fid) und) oben bis jum Seiler ber Suftpumpe

fort. 2fn ber fiintrittSftelle biefer 9iol)re in ba« obere Grnbe

be« ©tiefeis ift eine Älappe von SBacbStaffct angebracht, bie

fid) nad) innen öffnet, bmnit f?d) bie ?uft be« Siecipicnten bei'm

9ticber|rcigen be« Äolben« in ben obem Sheil be« «Stiefel«

verbreiten fdmte. 3wei Ventile befinben ft'cv» am obem unb un*

tern finbe De« Stiefel« bei F unb E , bamit bie 2uft au«

bem Stiefel in bie 'tftmofpbdre entweichen f'önne. SJcnn

ber Äolben nieberqebrücft wirb, fperrt bie conifd)e Älappe bie

CEommunication jwifeben bem Stiefel unb bem JRecipicnten,

unb bie 2uft wirb burd) bie Älappc F ausgetrieben, w.it)=

renb bie 2uft au« bem Dtecipientcn in ben SRaum über Dem

Äolben einftreidjt, unb fo bie 2(uSpumpimg be« 9tecij>ienten

ober ber ©leefe bewirft. Sobalb ber Äotben anfangt, in bie

4)6&e ju (teigen, öffnet ft'd) ba« Äegctvcntil am finbe be«

SKcffmgftabS, unb bie Suft au« bem Siecipienten folgt bem

Äolben, bi« er ben Dccfcl be« Stiefel« errcid)t, unb bie Suft

burd) bie Älappe E ausgetrieben l)at. 33ei'm näcbften 9iie=

berfdiieben be« Äolben« ft'nbet biefelbe SSirfung , wie früf)cr,

ftatt, unb fo wirb bei jebem Schub unb Jpub, ein Süolum

Suft ausgetrieben, weld)e« bie ©icfjtigfeit ber 8uft im 9feci=

pienten unb ben cubifd)en 3>:tbalt be« Stiefel« befffjt', unb

alfo ft'nbet bie '2(u*pumpung boppelt fo fdinell ftatt, wie bei

einer gewobnlidjcn Suftpumpe mit einfad)em Stiefel.

Statt ft'd) ju ber *Pumpcnftange einer !)ol)len Diöbre jtt

bebienen, fann ber Draht, wie bei ben Scanjofifcben £uftpum=

pen mit jivei Äegetoentilen an ben finben, burd) ben Äolben

geben ; allein bie oben angejeigte fionftruetion fdjeint mir bie

angemeffenerc." (The Journ. of the Royal Institution

of Great Britain No. V. Decbr. 31.)

,£>i)potr)efen jur Grificmmg ber auffieigenben Be-
wegung beö «Safteö in ben spflcutjen.

Du $ettt Sbouar« febreibt bie Sercegung be«

(Safte« einer inbdrirenben Äraft ju, mit weld)er bie Statut

bie ^Pflanjen befdjenft habe. 2(ber bie Urfad)e ber erneuer=

ten Saftberoegung im grüfjling , naebbem berfelbe mehrere

SRonate lang im 3uftanbe ber 9Jube fid) befunben bat, febreibt

er ber Ototbwenbigrcit ju, ein vollftdnbigcS ©teicbgeividjt im

£>rgani«mu« ber ^flanje ju erhalten, fo baf, wenn an ir=

genb einem gegebenen sPuncte eine Saftconfumtion entftan=

ben ift, bie Dcotbwenbigfeit , ben auf biefe SBcife erjeugten

{Raum wieber auszufüllen, alle Safttbcitcben in SScwegung

fefct. Die erffe Urfacbe biefer Saftconfumtion feit, feiner fir=

Jlarung jufolge, bie finttviefetung ber ÄnoSpen unb ber be=

reit« gebilbeten jungen Slattcr burd) bie ftimulirenbe 2!l)dtig=

feit be« Sichte« unb ber SBdrme, aber befonber« ber lefctcm,

fepn. Sobalb biefe fintwicfelung eintritt, entftebt eine 2t>

ftmitation unb tfbfotption be« Safte« jut Ernährung ber

jungen SSlatter, folglid) ein leerer Ötaum in ber unmittelbar

reit %if)e ber S5latter, unb e« tritt unmittelbar eine 23cwe;

gung ein.

Die befriebigenbfte ^ppotljefe über ba« ?Cuffteigen be«

Safte« fd)eint biejenige be« ^)rn. Dutrocbet. Diefer

9?aturforfd)er fanb burd) forgfdltige mif'rofcopifcbe Unterfu?

d)itngen, bap ba« winjige conifd)e Snbe be« SBurjetd;enä

mit anbern »orragenben Äörpercfjen oon ber ©eftalt ber

Sd)wdmme üerfeben fei), weld)e bie Function be« Stämpel«

einer Sprite erfüllen, unb bie gaf)igfeit beft'fjen, in ifjre

Cayitdt unb burd) il)re Seitenwanbe ba« Söaffer cinjit;iehen,

weldje« mit ber äupern Sberfladje in SJcrüljrung fommt.

Diefe Sd)t»dmmd)en wiberfe^en ft'd) nun ju glcidjer Seit

bem 2fu«tritte jcber gfuVfjigfeit, welche ft'e einfaugen. Die

SSewegungcn be« «erarbeiteten unb be« unverarbeiteten Saf=

te« in ben ^flanjen werben, nad) biefem Sdjriftfteller, burd)

jwei befonbere electrifd)e Strömungen «ermittelt. Die eine

ift negatiü, unb »erleibt ben ©efapen bie gdfjigfeit ber 3fb=

forption, welch.e >£>r. Dutrodjet @nbo«mofe nennt, unb

in Jolge welcher bie ©cfajje ft'd) füllen. Die anbere Stro=

mung ift pofitio, unb verleiht ben ©efdfien bie gdhigfeif,

niiSjufcbwi&en ober abjufonbern, von ^)rn. Dutrochet
(Sro«mofe genannt. (Gardener's Mag. Vol. III. p. 78.)

Wl i 8 c e l 1 c n.

Der @a|, bap ber SJtenfcb unter allen Splnu

melsftrichen leben fonne, ift nid)t unbefdjrdnft

wahr- 3n meiner neueften Ccctüic, in Sejug auf bie an

ber 5iSejtfüfte »on 2(frica burd) bie Colonization Society

in Ocorbamerica gegrünbete '2fmericanifd)e ^Jcegercolonie 2ibc-

ria, ft'nb mir barüber einige intereffante Shatfachen vorgefom;

men. SSefanntlid) ift ba« Glima von SWittelafcica, unb be=

fonber« ba« Glima ber SiJcftfüfte, allen 5Beipen fehr gefdhr=

lieh unb verberblid). Die Sterblichfeit in Sierra icem,

j. Gr., ift furchtbar. Siberia, wofcin nur freie Sdwarje au«

Dcorbamerica verpflanzt ft'nb , ift jwar für feine fd)warje

Sevolferung ein gefunber Aufenthalt; Weifen 2fmericanern

hingegen ift ba« Glima aud) hier nid)t günjtig. 3(ber nad)

bem äeugniffe be« ^)rn. 2C«hmum, be« erften ©ouverneur«

von ßiberia, eine« auSgejeidmeten Spanne«, finb felbft

bie au« America nad) Siberia tran«portirten
Scbwarjen, wenn fie an ein nörbtiebereg ßtima
gewohnt unb, j. S3., nörblid) von 9Jcarplanb eim
beimtfeb waren, ben Äranfheiten be« tropifeben

2(frica auf eine für fie febr gefährliche SBeife

unterworfen, fo bap e« inhuman fepn würbe, bie Schwar--

jen im allgemeinen jur Emigration nad) ßiberia aufju=

muntern.

SnSejug auf benglug ber Snfecten. — Dr.

Urait, al« er auf ber Giifenbabn jwifdjen SRanchcfter unb

Liverpool mit einer ©efebwinbigfeit von etwa 24 fingt. 9ttei=

len auf bie Stunbe reifte, bemerfte, bap eine Heine ^ummet

(er glaubte, Apis subinterrupta) eine bebetttenbe Strecfe,

unb, wie e« febien, ohne bie geringlte Xnftrengung, mit bem

Süagen gleiche ©efebwinbigfeit beibehielt, unb babei nicht ein=

mal gerabe au«, fonbern im 3icfjiicE flog.
* „Mehrere Sd)meip=

1
*
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fliegen imb Cremten blieben ebenfalls bei bcm^Bagen; ,,un»

fete gefcf>n»in!be Bewegung fthien (le g« nid)t ju incommo;

biren, benn wenn [ie e« sweefbienüd) fanben, fo>ff«t ff« ein

paar Sup »orroÄrt«, ob« fd>n>et»ten ftetlg einem beftimmtm

puncto gegenüber, obwohl [ie, fobalb fie trag« flogen, ob«

ihnen nichts mehr an unferer ©efellfd)aft gelegen WM, fiel)

augenblicflid) weit hinter unS befanben. 3ugteW) wehte uns

ein Scitenwinb mit folcfjcr .Kraft entgegen, baß ich, oft'iWiihe

hatte, ben £ut auf bem Äopfe jtt bebalten, unb fo idfjt fief)

gewiß nicl)t mit Übertreibung annehmen, baß biefe 3nfecten

in bev Stunbc 30—40 Sngl, STOeif. jurücflcgcn tonnen. 2i5ie

fehr fteht bed) in ihren üeiftungen bie tünftlid)e 9J?ed>anif

hinter bet organiftyen jurücfi" (The Journal ot the Royal

Institution of Great Britain No. V. Decbr. 1831.)

diu foffiler 5Balb in ber 9cäbe »on 9tom iff

von einem gußreifenben, Dr. 3öeat berbeab, entbeeft wor--

bcn. Diefcr unterirbifdic Söalb, weiter eine Dicfe von 40

guß hat, crjlrecft fid) meiere teilen längs ber Sibcr in ber

SWbe von TRem. Die petrificirenbe Subftani iß ein Äal!«

finter, unb aus bem Umftanbe, baß bie üa^n ven bc^ernen
Ueberrefren erichlicb vermengt finb mit vultanifbem Staube,

fd)ließt ber ßntbeefer, baß biefe coloffale Urfcbeinung burd)

ein Erbbeben oerurfacht roorben fen, wovon bie ©efd)id)te

fchineiat unb weld)e$ alfo roahrfdjeinlid) cor SHom'S (hbauung
vorgetommen ift. GS ift merhvürbig, baß eine fo fonberbare

2batfad)e fo lange 3eit unbemerft geblieben ift.

Die in Dublin geftiftete $oologifd)e ©efelU
fdjaft bat nidit aliein in 3relanb SSeifaU gefunben, fc: :r

erfreut fiel) aud) ber Unterftü&ung ber jeologifcben ©efc..

ju l'cnbon, fo baß le&tere fie bureb baS unterftüjjt, roas fie

von Sbieren an Doubletten bat.

9cefroleg. — Der um bie Entomologie »erbiente

Dr. Med., ßollegienratf) Johann v. Jbenning, bellen

naturhifterifebe SSibliothef ber AleranberS - Univerfität $u -Öel-

ffhgfbrS überlaffen roorben war, ift am 18. £>ctober v. 3-

geftorben.

* i \ l .u n t> u

SStutfpeicn »Ott 8eBerfranff>eit f;errül;rcnb.

SGcn Stöbert Ca».

Grrfrergalt. SÄaria grepe, eine »erheiratete grauend

perfön von 43 Söhren, warb vor 4 Sagen ploljlid) von23(utfpcien

unb 21'uSfluß von ©litt aus bem After befallen, weldje Zufälle

big 51t ihrer Aufnahme in'S £efpital fortbauerten. An

bem Sage, wo fie in'S |>ofpital fam, fpie fie nid)t we*

»ig« atS 1 Stuart coagulirten 83luteS , unb eS waren an

ihr alle, einen [ottben SSetUtft cbaracterifirenbc Symptome

wahrzunehmen; baS ©efiebt blaß unb blutlos, bie Sippen

bläulich, ber AuSbrucf dngfrlicb; bie Temperatur ber untern

ßrtremifdten niebriger als im natürlichen Suftanbej bie £?bcr=

flache bcSJlorperS mit einem falten, jähen Sbweiß bebeeft;

ber ^ulS l)aufig unb fd)»ad), ber Jperjfd)lag fd)raad) jitternb,

bie Stimme gebrochen. (Rec. Inf. Rosae §v.; Snlphat.

Magnes. 5ss.; Acid. sulphur. dilut. 3SS- '• Tinct. Digit,

gtts XXX. Misce, suraat unciam 3tiis horis, Vini

rubri =VI. Die Seine finb in glanell ju wicfeln unb

<Eteinfiafd)cn mit heißem SBaffcr an bie güße ju legen.)

Den 22. November. Die Äranfe fpie fet)r wenig

SSlut, liatte aber häufig tbeerattige Ausleerungen von gae=

ceS; fie febien ganj erfebopft; ber ^)uls war fehr flcin unb

fabenformig, bie £?beifla*e bcS ÄörperS falt, baS ©efid)t

mit bem 2luSbuicr ber Sedngftigung ; bie Äranfe feufite hdu=

ftg, unb alle Simiptome beuteten auf einen nahmen Sob.

Da ihr ber SBein feine neuen .Strafte 51t geben febien
, fo

ließ id) an beffen Stelle gran^branntwein treten ; fie ftarb

noch im Saufe beS 2(benbS.

Unterfuchung 15 ©tunben nach bemSobe: Der Äör=

per nicht im ©etingften abgemagert ; bie Sungen ganj ge=

funb; baS Spa] roeid), fd)laff unb blaß, eine Keine Stuart«

titat pfiffigen SlttteS enthaltenb ; in ber UnterleibsboMc et-

was ferofe glüffigfeit; ber 9Jlagen enthielt etwa eine ^intc

fSlut , unb ber Darmcanal viel von ber fchwarjen theerartU

gen Subftan;, welche früher abgegangen war. Die gan$e

Sdjleimmembran beS 9?ahrungSfd)laudjeS war feineSwegeS

ttngetvobnlid) gefäßreid), fonbern wie gebleicht.

Die Sebcr war an ber Oberfläche unregelmäßig mit

SSar^en ober Änötcben befeljt, verfleinert, unb am verbern

Oianbe weit weniger fpt& (fd)arf ?) als im natürlichen Buftanbe.

ffiei'm Durchfcbneiben jeigten fieb. in beren ©ubftanj I

runbe .Körper von verfchiebenen Dimenfioncn, weidie burd)

bidite, fafrigjellige SBänber von einanber geubieben waren;

biefeS fafrigjellige ©ewebe fd)ien baS urfprünglicbe 3eUge=

Webe beS jDrganS jtt fern, weld)cS an Diditigfeit jugenonv

men hatte, unb jenen runblidu-n Aörpem, weld)e K .

febeinlid) hnpertrophifche acini waren, als gad)er ober £ap=

fein bienten. Diefe Äörper waren locfer mit ben Äapfeül

vcrwad)fen , fo baß fie fid) leid)t auSlofen ließen. Das £)r=

gan hatte eine feuere Gonfifrertj als im natürlichen 3ußanb,

unb eine weißlichgraue garbe.

3 weiter gall. !]>eter Suinn, 58 5abte alt, 2Cttf=

wartet in einem ©aftbofe , würbe im November 1827 xof

gen SiutfpcicnS, auf weld)eS halb SSaud)mafferfud)t folgte,

in'S «öefpitat aufgenommen. Die 5EBafferfud)t gab fidi auf

Sluectfilbermittel unb harntreibenbe Ärjnetftoffe aus bem

5)ffanjenrei(be. (Sr würbe im 3anuar geheilt entlaiTcn, unb

blieb bis jitm folgenben September wohl. ÄlSbann befam er

wieber Slutfpeien, unb nidit nur ber Unterleib, fonbern aub
bie untern ßrtremitdten unb baS Scrotum »vurben von wa'Ter=

füdniger ©efdnrulft ergriffen; ber2ftbem ivar Eurjurrb befcb'.vei:=

lid), bie ganje Ä6rperoberf^adH, wie ven ©elbfiutt gelb geüirbt.

Alle Arten von Armeiftoffen , von benen fid) ene gute

SSicfung erwarten ließ, roueben in 2fnn?enbung gebracht, ohne-

ben perinoften ßinbruri auf bie Äranfbeit ;t: mad)en, unb

baS Jltbeniholen war fo bekommen, ia$ id) bie ^ameentefe

beS Unterleibs vornehmen ließ. 12 Stunben nadj ber Ccera=
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iion trat SaudjfcUcntjunbima ein, reaS id) mehr bem Um=

ftanbe, baf man bm Äranfcn bie ganje Stacht }t»ifd)en bm
burdjndften S3ctttücbern liegen lieg, alg ber Operation felbft

jufcbreibe. Crr überlebte ben Unfall nur 36 ©tunben.

©ectienSbefunb 24 ©tunben nach bem Sobe: Äorper

nicfjt abgemagert, Jungen gefunb, >£>erä flein unb fcblaff.

3n ber ^eritencalbbble eine ftarf'e 2(nfammlung »on ffrob=

gelbem Serum; bag S3aucbfeli fleibete bie »orbern SBanbun*

gen beg Unterleiber aug , unb bie Sarme waren ftarf inju

tirt unb »crbicft. Sie @d)leimmembran beg SKagcnS 5eigte

ft'd) allgemein rotb injicirt, bie beg Sarmcanalg rear jiem=

lieb blaß.

2ln ber Seber bemerkte man, foreobl an ber Sbcrfladje,

«'S in 3Cnfef)ung ber Structur biefelbe 2rbrecicbung »om na=

riirlicben 3uftanbe reie im verigen jade. %ä) fönnte noch 2

Seifpiele anführen, reo bie Spmptome bei Sebjeiten, unb

ber Seicbenbefunb genau fo rearen, reie in ben eben bcfcf)rie=

betten galten; in beiben reurbe ber Stob burd) ^amorrljagie

»eranlagt, unb in beiben bemerkte man an ber Seber eine

fernige ©trttetur.

2(ug biefen galten ergiebt fid) febr flar, baf bag 33lttt=

fpeien von ber ctgcntbümlicbcn ©trueturoeranberung ber Seber

berrübrte, unb man muf ft'd) reunbem, baf, obgleicb faft

alle Pathologen biefen abnormen 3uftanb ber Seber beobacb=

tet baten, bod) granf reobt ber einjige ift, reelcber benfelben

«lg 23eranlaffungSurfad)c bcS SSlutfpeicng angeführt bat.

Siefer tranffjafte 3uftanb ber Scher febeint in einer

gattjlicben SBeranbcrung ber eigentlichen Subftanj bcS Organa
in ein bidjteg, fafriebt = jeUigcS ©creebe ju beftel)en, reeld)cg

eine 2(rt »on gleifd) bilbet, in reclcbcg bie runblidien Äorper

eingefprengt ft'nb. Ste ber £)bcrfldd)e jundd)ft!icgcnben ra=

gen lieruoc unb geben bem Organe baS unregelmäßige 2fnfc=

ben; baS fpecift'fcbc @ereid)t ber Seber ift bebeutenber als im

natürlichen 3uftanbe; ber Umfang berfelben bagegen gerin=

ger; fte ragt feinegreegeg über ben Sfanb ber Stippen hinaus,

fonbern l)at ft'd) »ielmebr inncrbalb ihrer natürlichen ©rdn=

5en jurfiefgejogen, reoraug ft'd) ergiebt, baß bie ©rege beg £)r=

gang unb baS Jpcrabfteigen beffelben unter bie Stippen ein

fet>r trügerifd)cS Äennjeid)en feines gefttnben 3uftanbcS ift;

bie ©eftalt beffelben ij! ebenfalls »eranbert, unb jroat mebt
runb, ber »oibere Stanb ftumpfer, bie Sappen reeniger febarf

begranjt; feine, »om SSaudifell «bgebenbe «öülle biefer unb

unburd)ft'd)tigcr als gereobnlid); nad) bem ©infebneiben ftebt

man auf ben Scbnittflddien feine ©pur »on S&utgefajjen,

bie entreeber jitfammengebrücft, ober burd) bie franfbaft »er=

dnberte ©trttetur obliterirt finb; baber fann bie Q)fortaber

ibr 33(ut nid)t in bie gewöhnlichen (Sandle ergießen, unb

tiefe SSerbinberung reirft auf alle 2l"efte biefer 23ene jurücf,

fo im% hierin ein t)inreicbenber ©runb jutr Chuftehung ber

«£>dmortbagie liegt. Sicfer Umfranb febetnt eine 3Cnfld>£ ber

Alten rttcfftd)tlid) ber Functionen ber Seber 5" betätigen,

baf biefelbe ndmlicb ein 3Cbleiter ber 23aud)»cncncitcu[auon

fep. Sa biefer granfbafte 3uftanb ber ßeber am bduft'gfteu

bei Seilten angetroffen reirb, reeldie fid) bem Übermaß igen ©e=

nuf geiftiger ©etranfe ergeben baben, unb ba eine fold)e Se=

bengreeife beranntlid) birect auf ßrjeugung einer ebrenifdjen

gntjünbttng ber ©ebleimbaut beg 9cabrunggfd)(aucf)eg bm=
reirft, fo ift eg oielleicbt nidjt ;u gereagt, reenn reir anneh-
men , baf bie Äranfbeit ber ßeber »on ber 3Tugbebnung ber

ßntjünbttng »om Darmcanal aug langg beg duetus com-
munis choledochus bin berrütjre.

Sag Lebensalter, in reelcbem ber SJtenfd) biefer Äran!=
beit am meiften unterreorfen ift, ft'nb bie Sabre jreifd)en 30
unb 45. Sungc grauen , beten SKenftruation unregelmdfig

ift, erleiben oft ebne reeitere üble golgen fjeftige SSlutftürje

aug bem SRagen; allein in biefen galten fd)eint eg, nacb ber

Sage beg ©cbmerjeS, reeldier ber ^amorrbagie »orbergebt,

unb nad) bem ©efüble, reeldjeg bie Patientinnen b«ben, alg

ob ein, mit geuebtigfeit gefdttigter @d)t»amm bie untern

Stippen ber linfen ©eite augeinanbertreibe, alg ob bie SWilj

ft'd) einer temporären ßongeftion entlebige. Unter biefen Um=
ftdnben bemerft man aud) reeber 5Bafferfud)t, noch, bie gelb;

füd)tige gdrbttng ber ^)aut.

Seiber ift bie r>ier betrachtete Seberfranfbeit gereobnlid)

in ibrem Verlaufe fo binterliftig unb bringt anfangs fo ree*

nig conftitutionale Störungen beroor, baf reir erft burd) bie

9öafferfud)t ober bag Slutfpeien auf biefelbe aufmerffam
gemad)t »erben, ju recld)er 3eit bag Drgan fd)on eine -fol-

d)e ©tructuroerdnberttng erlitten bat, baf bie SBirfung beg

9Jtebicinireng reenigfteng febr unft'd)er reirb. Sollte ft'd) bie

Äranfbeit juetfl burd) SSiutfpcien offenbaren, fo rid)tet ber

3(rjt feine ganje 3fufmerffamfeit auf biefeg ©nmptom, unb
recnngleid) ber Patient biefen erften Unfall überlebt, fo

reirb bod) Wegen ber gorebauet ber S3eranlaffunggurfacbe,

reabrfdjeinlicb ein Stücffall eintreten. 3undd)ft b'iben xo'n

alfo bie urfprünglid)e .Sranfbeit unb bie baraug entftebenbe

Süaffcrfiid)t, bduftg aud) eine ctjconifcfjc Grntsünbung bei

S5aud)fellg }U befampfen, roelcbe oft bie Steibe biefer

ÄranfbeitSerfcbeinungen complicirt. Sie SScbanblttng reelebe

id) in Q.uinn'3 galle i»enig|teng mit »orübergebenbem @r=

folg anroanbte, beftanb in iluccfftlberpiKen (bitte pills) in

SJerbinbung mit Souer'g ^)ul»er, unb grictionen auf ber

red)ten ©eite, mit einer Salbe aug L'nguent. neapolit.

unb b"briobinfaurem Äali, bamtreibenben Mitteln aug bem
^flanjcnrcid) unb »on 3eit 511 3eit gebrauchten rearmen 23a=

bem. 5tad)bem biefe SJtittel 6 3Bod)en lang, ohne Unter:

bredjung fortgebraud)t roorben rearen, »erfebroanb bie 5Baffer=

fud)t »ollftanbig, unb biefen ^»eilplan reürbe id) in dbnlid)en

galten aud) ftctS alg benjenigen befolgen, reelcber mir bie

Snbicationen biefer complicirten ÄranEfjeit am meiften ju cr=

füllen febeint.

©eitbem id) ben obigen 2fuffa6 niebergefebrieben, babe

id) abermalg 2 gdlle »on biefer förnigen Sefdmffenbeit ber

Sebet beobachtet. 33eibe Patienten litten an 58aud)toaffer=

fitebt unb allgemeiner SBafferfttdit; ber ©ine ftarb an S3liit=

fpeien, ber 2lnbere an ben golgen ber am Unterleib »orge=

nontmenen 9>aracentefe. Ser Sefeterc führte in Sejttg auf

bie ©efdiid-te feiner Äranfbeit an, er babe öfter an SSlut=

fpeien gelitten. ©0 l)abe id) alfo in 6 gailen bag gleich;ci=

tige SBocbanbenfenn beg SSlutfpeienS unb ber förnigen 93er=

dnberung ber Seher beobachtet; unb id) glaube bemnad) mit

©runb annehmen 51t formen , baf bie #ämorrt)'«gie »on ber
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haut hilftcn ©truetur bot Scbcr herrührt. 3d) h»ibe ferner

bewerft, biifi nur biefe hanfhafte SBerimberung bor Seber

SSlutfpeicn peranlaßt. (Dublin Med. Traruaction«. Lon-
don Medical and Physical Journal, October 1831.)

£iu'cffilbcrcinrcibitng.cn an ©djaafcrt.

Soricologifchc iBcrfucbc, befannt gemacht Ben £rn. Vtttl, I>. Dl
ju GJjatcaurout (Indre.)

Sic Ginreibungen mit boppelter Äuetffilberfalbe »ur=
ben Im 17ten Sahrhunbert an 9Jienfd)en mehrere Sage nach

cinanber in ber täglid) »icbcrbolten ©abe pon 6 Unjen an--

geroenbet. Obgleich $r. Gullerier feit ber Seit im Die
tionnaire des Sciences Medicales gefdjricbcn bat

,
,,ba«

mit ©d)»eincfctt pcrmifd)te £hiccfft'lbcc erfahrt SJlobiftcatfo»

neu, welche feine fd)äblid)e Süirfung beräubern
; " fo brängt

fid) boeb bie grage auf, ob bie erfraunlicbe ©terblid)teit, in

Solge einer folgen SRetbobe, ganj allein ber »enerifeben Äranfr
fyeit mit ©runb jugefebueben »erben tonne? 5ücr »iß wobt
bie ©djwäcbung abzuleugnen wagen, welche burd) Öuecfftk
fcereinreibungen erjeugt »tri», unb »er wagt bie 3ufä(le ei=

ner <sd)wäcblid)feit in ?fbrebe ju ffellcn, bie burd) unmäßige
©aben Bon boppelter Suecffilbcrfalbc fafl big jum Grlofcbcn

be« geben« gefteigert »erben Ift? ©o befeftigen fid) noch
täglid) unter bem Ginfluffe be« mebicinifeben JKufe« in ber

SEhcrapie töbtlidbe Srrthümer.

Die 3$erfud)e ber allgemeinen gj^pftoto.qie befcbränrVn

fid) bis auf ben beutigen Sag auf ben claffifd)cn Jlrei« eini=

ger Shiere, benen biefer traurige 2}er;ug ju STbcil ge=

»erben ifl; aber e« »äre an ber Seit, biefe SBerfucbe an al=

len Arten ber -öauStbiere mit allen SBariationcn anjujreflen.

SefonbcrS bie ÜBoile tragenben Sbiere fd)einen für bie 2Bir=
hing ber Wteratipmittel fefir empfänglich ju fenn.

Öuecffilberemreiburtgen in ber ©abe pon 1-^- Dradime
»urben im September bei et»a 500 ©tue? ©cbaafpicb,
aus gammeln, ©d)aafen unb Sämmern beflebenb, »egen
ber gieebtenfranfbeit, mit welcher fi'e behaftet »aren, an ber

9lafe, an ben Sippen unb an ben £>bren ange»enbet. Unter
ben gammeln unb unter ben ©cbaafen »ar bie SKortatitat
gering, unb ihre ©enefung ging fogar rafd) pon flatten;

aber bie Sämmer litten an Durchfall unb unterlagen fafl

fämmtlid). (Sine junge Biege, bie übrigen« gans gefunb »ar,
aber gleid) bem ©cbaafpieb ein einjigeSmal mit &uecffüber=-
falbe eingerieben worben »ar, flarb brei SBodjen nachher.
SSon ben eingeriebenen ©d)aafen fielen über 1 Dufsenb Säm=
mer, »elcbe alle biefelben Anomalien barbeten, nämlid) 2fn=

dwlofe mebrerer ©elenfe, fe baß bie Grtremitäten ber 4
©lieber nad) porwärts ge»enbet »aren; eine folebe Silbung
ber Äteferfnocben, baß ber Äepf eine längliche gorm unb
eine ganj fpecielle $b»fwnomie befam.

Da bie geworbenen ©chaafe nicht geöffnet »erben »a=
ren, fo finb 23erfud)e angcftelit »orben, um ju entfeheiben,

ob bie SJccrtalität Pon ben Slucdfflbereinrcibungen, ober pon
irgenb einer anberit Urfadje berrübre.

Grfler SS'erfud). — Gin junge« Samm »ciblicben
©efd)Ied)t«, 1 Sa&t alt, pon febroacher Genftitution unb pon
ber gleebtenfranfbeit burch eine Sluecffilbereinrcibung einige

SKenate früher geheilt, würbe Pen feuern ben 4ten Decem=
ber 18S1 äut'-erlid) mit 1 • Drachme btpptUtt £.\i:<t ilbet»

falbe eingerieben Um bie 2Tbferption beflomebr 5U beroirten,

würben bie Suppen unb bie S)L\U mit einem ftemben Äcrper

gereijf, bie (Einreibungen »urben hierauf gemacht, ebne ba§

man babei bie Sippen unb bie 9cafenl6cber fd)ente. Da«
Samm ledte bie üiänber ber Sippen ab. 9Jed) an bemülben

3tbenbe flcffen SOTucofitäten aus ber 9(afe. D.-n 17. De=
cember begann ber Durchfall. Da« Samm ftarb i,an; ab--

gemagert ben 21fren beffelben SDxcnat«, nach einem lan^.-n

SoocSfampfe, unter conpulfioifcben 58e»e^ungen unb 3äh=

neEnirfd)cn ; aber man bemerfte »eber gtanfenfchtogen, ned)

Uni'egelmäjiigfcit beS *PulfcS, noch eine ©pur pen Speichelfluß.

DeffnungbeSSamme«, 15 ©tunbennad)bera
Sebe. Ä o p f.

— 9cafenhöblen, SDlaul, Stachen, 3abne,

©pcichelbrüfen im gefunben 3uflanbe. ßine ^)nbat.be, vcm
SSolumen einer 9cujj , beren Umhüllung mit tleinen »eifien

^mieten befe(jt ifl, nimmt eine gleiche Portion ber beiben

üorbem Sappen ein, beren uifammengebrücfte« ©e»ebe nicht

bie geringfte ©pur Pen dntiünbung barbietet. Jö\mt)Äute,

^irnpentrifel, fleineS ©ehirn, !3iürt.-nmar! gefunb.

S3 r u fl. — Die pleurae, ber laryax, bie trachea

im normalen 3uftanbe. G« beftebt bloß ein fchrcacbe« ÄnU
(lern an 5»ei ©teilen be« rechten Sun^cnflügel«, aber bie

anbern Sheile biefe« Sungenflügel«, fo Wie ber gan,e linfe

Sungenflügel, bieten eine PoUftänbige Gen^eftien bar. Dal
pericdidium ifl Pen et»a 1 Unje flarer gtfiffigfeit empcr=

gehoben, in bereu Slcitte eine Giweißfloefe fchwimmt. Dal
^er; bietet äußerlid) eine entjünblicbe SXötbe, bauptfadi=

lid) gegen bie ©pige be« linfen SJentrifel« unb oe-jen baS

rechte Jfperjobr bin, bar, e« ifl pon gewöhnlichem SBelumen,

unb feine Gapitäten enthalten geronnene Älumpen ein;«

bräunlichen SBluteS. Die Arterien finb nicht entu'mbet.

Unterleib. — Peritoneum unb me=enterium
gefunb; 9J?il; unb Sauchrpeichelbrüfe gefunb; ©ubftan; ber

Meieren ein »enig injicirt; Sölafe leer unb ganj gefunb. Sc»

ber gefunb, bie ©allenblafe mit ©alle gefüllt, ©peiferebre,

^anfen, Jpaube, ^falter unb gettmagen fämmtlicb gefunb.

Gingenommene 9labrung«mittel unb ©afe haben ben ^anfen
aufgetrieben; bie Darme finb fafl leer unb auf \id) felbft ;u«

fammengefunfen. 9J?an bemerft bie unb ba in ben Dünn=
bäimen fd)»ad)e ©puren uon Gntjünbung; ba« duodenum,
ba« colon unb ba« rectum bieten eine et»a« bunfelgrüne

gärbung bar.

3roei ter Söerfuch. — Gin Samm pon ungefähr

15 SRonaten, männlichen ©efd)led)te«, an ben r'hren unb

an ber Unterlippe mit ber gled)tenfranfbeit behaftet, würbe

ben 9. Dccember 1831 mit 1| Cucntchcn boppelter £luecf=

filberfalbe auf biefelbe 93eife wie im porhergebenben 2Serfud)

eingerieben. Da« Samm lecite ben Dianb feiner Sippen.

Um bie ©albe auf ben Sbeilcn, wo biefelbe abferbirt »erben

feilte, flüffig ju machen, »urbe eine mäßig erbifetc fehlen;

fdjaufel bis auf einige Gntfernung angenähert.

Dreijebnter December. X>ai junge Samm bat einen

breitgebrücften Saud), frümmt ben Diücfen ein »enig unb

feine Seine nehmen bie Stellung eine« ^ammel« an, ber
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©d)tncr$cn empfinbef. ©cbtvacbcr Appetit; befcbtcunigter,

aber regelmäßiger tyuli, fcbivacbe 2Jcucofitäten in ben 9lafen«

höhlen; Abivefenbeit ber Symptome am 3abnflcifd) unb an

ben ©peid)clbrüfen.

Vierjehntcr Sccember. Ser Surcbfall nimmt feinen

Anfang.
©ccb« unb jtvanjigffer Secember. Sie SOcagerfeit hat

ben bödiften ©rab erreid)t, ba« Lamm ftirbt nad) langet

Sluaal unter convulfioifdien S3civegungcn unb 3äbnefnirfcbcn.

Seffnung be« Lamme«, 10 ©tunben nad)bem
2 o b e. Ä o p f.

— Sie glecbtenfranfbeit an bet Unterlippe

unb an ben bhren war gebeilt; bie ©d)leimbaut ber 9cafcn=

bohle unb ber Jpörner tvar in ihrer ganjen £>berflad)e ent=

jünbet; SOTunb, Machen, ©pcid)clbrüfe, 3äbne gefunb. @ro=

fe«, HeineS ©eh,im, Dtücfenmarf unb it)re Umhüllungen im

normalen 3uftanbe.

53 tu fr. — Sie red)te pleura allein bietet eine fcbtva=

d>e SSerreadifung bar; nur in einem Sappen be« rechten Lun=

genfltigcl« befrebt ein fcbtvad)e« Äniftern, aber bie anbern

Steile biefe« Lungenflügel«, roie aud) ber ganje linfe Lun=

genfliigel bieten eine vellftänbigc Gongefiion bar. Trachea

unb larynx gefunb. Sa« pericardium Pen ettva \ Unje

flarer gluffigfeit emporgehoben, in beren 9)?itte eine geringe

einzigartige glocfe fdjroimmt. Sa« $erj bietet äufeelid)

eine entumblidjc Siötbe bar, ivelcbe gegen bie ©pilje be« lin=

fen Vcntrif'elö unb gegen bie- ^erjofjren bin beutlid)cr au«=

gefpreeben ift. Sie Membran be« linfen Söcntrifcl« ift ent=

jünbet; ba« $?rj b,at ein getvöbnlicbc« Volumen, feine 6a=

vitäten enthalten geronnene Älumpen eine« bräunlichen 23lu=

teä. Sie Arterien finb nicht entjunbet.

Unterleib. — Peritoneum unb mesenterium ge>

funb; Sftilj unb 33aud)fpcid)elbtüfe ebenfalls; ©ubftanj ber

Spieren etroa« injicirt; SBlafe gefunb unb mit flarem .jparn

angefüllt; Leber gefunb, ©alle grunlid).

Sie ©peiferöbre, ber Raufen, bie glaube, ber spfaltcr

fammtlicb gefunb. Gingenommene OcabrungSftoffe haben ben

hänfen aufgetrieben; am Jettmagen bemerft man eine fcbwa=

die 9iötbe; bräunliche glecte auf ber ©ebleimbaut be« py-
lorus; bie faft leeren ©ebarme finb auf fid) felbft jufams

mengefunfen. Wlan bemerft l)ie unb ba Spuren ber Gnt=

jünbung in ben bunnen ©ebärmen. Sie ©ebleimbaut be«

coecum bietet einige bräunliche Streifen in (ongitubinalcr

SRicbtung bar. Gine ovale Ulceration von 3 bis 4 Liircn

Surcbmeffer mit fdjarfen üiänbem unb graulidjem ©runbe

ift im colon angetroffen tvorben, tvcld)e« übrigens, gleich, bem
rectum, ganj gefunb ift.

SSenn roir bie Verlegungen nochmals jufammenfaffen,

iveld)e bei beiben Serglieberungen *) angetroffen tvorben finb,

fo beftanben ft'e in golgenbem: ein bureb flocfige gtftfftgfeit

gefüllte« spericarbium ; Gntjunbung ber Peripherie beS Jpcr=

jen«; faft voUftänbigc Gongeftion in ben Lungenflügeln; ent*

jünbete ©teilen in ben Särmen. Siefe beiben ?eid)enöffnun=

gen betätigen bie S3eobad)tungen berJj-Öm. S5robte, ©mith,
©aöparb unb £>rfila. Sie ÄuecFfilbercinreibungen t)tit=

ten noch nicht conftatirte Vergiftungen veranlagt. 9?acb ben

hier berid)teten Sbatfacbeii fdjeint ihre SBirfung auf« $erj,

auf bie Sunge unb auf bie Sarme ganj erroiefen ju fepn.

Ser ©ublimat bringt feine fpeciellere Alteration hervor.

Sie tferjte muffen bei ber 2fnroenbung ber £litccffübereinrei=

bungen unb ber anbern Öuccffilberprdparate immer umft'd)ti=

ger roerben. SBer iväre >vol)l im ©tanbe, bie langfamen

Vertvüftungen fo verfteeft reirfenber Mittel genau ju be»

jeidjnen?

3»vei Lämmer ivurben in einem Alter von jivei fahren

in biefelben Umftanbe unb jur feiten 3eit, tvie bie vorbcrge=

henben, »erfegt. Sa« eine litt nämlich an ber gled)tcnfranf=

l)eit unb ba« anbere roar ganj gefunb. ©ie vertrugen ohne

ben geringjren 3ufall bie einreibungen mit lf ©ran bop=

peltet Öuecffilberfalbe. Sa« Lamm, beffen im erfreu 93er=

fud) ©rroahnung gethan roorben tft, hatte einige SOlonate

vorher bie erfte dinreibung au«gel)altcn, bie ohne 3*veife£

eben fo ftarf, al« bie leitete tvar. Siefe Sifferen,? in bcn

Du'fultaten lann ihren ©runb nur in ber Sifferenj be« 2(1=

tcr« unb ber Äraft ber Gonftitution bcioen, bie unter bem

Ginfluffe be« £luecffilbcrS fichcrlid) fd)tväd)er roirb. Sie

©terblidjfcit ber ^cerbe, roeld)e bauptfacblid) bie Lammet

unb bie febroadjen Rammet traf, bient biefer Anficht noch

jur Unterftii^ung. 9Bie empfdngüd) finb alfo bie tvolletra»

genben Shicte, befonbet« in bet3«g''nb, für bcrgtcicbcn gin=

brücfe? 9S5ie febt mü|Tcn bie Öuecffilbereinreibungen, iveldjc

in ben Äranfbeitcn ber ^)aut von fo fräftiger SJirEfamfeit

finb, mit Älugheit jugemeffen voerben? Sie SSeterinarfunfl

mu§ cnblid), >venn '\ie biefelben in geringer ©abe bei ben

ftärfern Shierartcn amvenbet, biefelben bei ben jungen Läm*

mem, fo roie auch >val)renb ber 2räd)tigfeit ober bem ©äu=

gen ber ivolletragenben 31r>iere gdnjlicb verbannen. (La Lan-

ceite Francaise. öl. Jan. 1832.)

*) 2Mc Cämmet ftnb betbc 17 Sage nach bcn Stnrcibungcn gc=

ftorben. ^r. bc ©asparin berietet, ba6 nad) bcn S3cöt>--

adjtungcn beä ©djaferö COtorcl eine mit ber 3taute behaftete

beerbe gro^tcnttjetlS 18 Sage nad) ftattgefunbenen aucrtft(=

bercinreibungen geftorben fo;', unb jtvar mit gurdjen auf bem
ganjen ÄSrper.

@inc(cf(emmter ^obenbrud) mit einer, für ben S3rucf)r

facE gehaltenen, eingefaßten Hydrocele beö <§aa=

menjlrangeö an ber SSorberfeite ber ^ernie.

9iachbcm ber SBunbarjt ben aupem Ginfchnitt roett un=

ten an ber ©efd)ivulft gemacht hatte, glaubte er nad) einu

gern LoSpräpanrcn, bag er ben ©aef erreicht habe, unb öff=

nete if)n al«bann auf eine vorft'd)tige SBeife, roo er feine

Meinung beftdtigt fanb, inbem eine betrdd)tliche Quantität

©erum au« ber Gavität hervorbrang. ©ie tvurbe roeit ges

öffnet, inbem if)re SSanbungen fich bettdd)tlich verbieft hatten.

Sen Inhalt biefc« angeblichen ©aefe« fd)ien ber 25linb=

barm ju bilben, benn am Gnbe beffelben lag ein 2beii, reel*

eher roie ber ivurmformige Anfang au«fab.

Unübcnvinblicbe ©chroierigfeiten unterbrachen inbef? am

£a(fe biefe« angeblichen ©acEe« ben regelmäßigen gortgang

ber Operation; bie Hernie fonnte nicht reponirt iverbe»; ber

Operateur fthnitt bie ©efjne ein unb verlief feinen Patienten.

Sa bie ©pmptome ber Ginflemmung in aller ihrer

Ätaft nod) fortbeftanben, fo tvurbe einige 3cit nachher eine
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cmbere Untcrfuchung bct in ber Operation begriffenen 2heile

vorgenommen.

Gr« würbe entbeeft, bap bie ©uoffemj, Weldie bor wurm=

förmige Vlnbang bc« S3iinbbarme$ «u fepn fdjfen, bec XefiU

fe( mit feinen ©cfäpcn »Ot, weißer cm ©röpc beträchtlich.

atflenommen hatte, «nb am Gnbe bc« S3rud)facfcei auf

eine folebe SBeife lag, bap et wie bec SMinbbarm felbft

auSfctr).

Set S3rud)facf war bcphalb noch ju offnen, Wa« auch

gefdjar}; bie ©ebne würbe nochmals cmgcfcbnittcn , «nb bie

Hernie, cmr3 einer Portion beS ilium befiehenb , reponier.

Sei 'Patient genaS.

Sie unregelmäßigen Umftänbe, welche im »orr)erger)enben

gatte bie Söerlegenbeit erjeugfen, entfprangen tjauptfdehlieb aus

bec gtmj neuen ©rfebeinung , eine eingefaefte #nbroccle beö

©aamcnftrangeS an bec vorbern SSeite bec Hernie ju ft'nben,

ohne baß bec ©aamenftrang felbft biefe Sage einnahm. Sie

JÖemie hatte, wäbrcnb fie btted) bie locfece deUfubftctnj §»U

fdjen bem ©aamenftrang «nb bem musculus cremaster

beigetreten war, einige SBafferblafcn an le&tecm 9D?uSfet

bergcftalt verbiebret, baß eine vollfränbigc eingefaifte £nbro=

cele, welche etroa jwei Söffet »oll feröfer glüffigfeit ent=

hielt, bae) Öiefultat war. See tfuStritt biefec glufftgfeit

hatte ben Operateur ju bem ©lauten gebracht, bap er ben

»irflidtjen ffirttebfaer geöffnet babe.

Ser musculus cremaster bilbete mit bem Verbid)tc=

ten Sellgeivebe vor biefer 5Saffcrgefcbroulft eine fehr biefe unb

fiarfe Sccfc, «nb bie ©efcbwulft tvurbc felbft mieber von einer

alten Hernie ganj bunn bebeert, fo bap il)re glatte con=

fcere S3efcr)affenbeit gar nicht gefrört würbe. (Sicp ifi etrooS

unbeutlicb, ba3 .Original fagt: the cremaster muscle with

the Condensed cellular texture formed a very thick

and strong front to this watery tumour which was

moulded thinly by an old hernia over its own front

so as not to disturb its smoot convex character.) Sicfct

Untere Umftanb, in SBcrbinbung mit ber Unbemeglidjfeit bei-

gaben ©efcbwulft, bie fojufagen au$ jwei befonbetn SEbeilen be=

franb, bie man nicht von einanbet unterfebeiben tonnte,

raubte bem Operateur auper bem Keffer jeben anbern

gührer, um bie wirtliche sfojaramenfe&ung ber SHaffc ju

erfcrfd)cn. 2fl3 bac? SSJteffcc in ben SBafferfac! eingebrun=

gen war, «nb er bie SEbeile fernerweit geöffnet hatte, würbe

er nneber irre geleitet unb in feiner Meinung beftätigt, bap

er in ben S3rud)facE eingebrungen fei), inbem er fab, bap

ber gefchrounbenc Seftirel unb bie Jpcrnie in einem 3«fianbe

jufammenlagen, bap fie bem SSlinbbarm «nb feinem 2lnbang

ähnlich waren.

Sie nadjtraglichc ©efcbid)te bcS gallec? btent inbep bas

ju, bie 9cethwenbigfeit ber 5öachfamfeit, ber äuperften <Ecrg«

fair unb Ueberlegung bei Deffnung Den 23ruchgefd)n

ju beweifen. Um bei tfu«mittelung ber 3bentit.it ber Ibeil«

Skrwirrunn iu vermriben, mup man bie naturlichen 2heile

juerft verfolgen. .£>ätte man juetfi im oorbergebenben galie

ben 2cftitel aufgefucht, fo würbe man ihn am Gnbe be*

SBorfallcS entbeert haben , bec bann wieberum eine ftrengere

Unterfucbung herbeigeführt hatte, fo bap ber wirtliche Gba*
ractet ber ©efcbwulft ft'd> fd)nel( entwicfelt hatte. (b'Leulier

medico-chirurgical notes p. 77.)

m t g C l l

Terpentinöl gegen übermäpigen SJcercu*

rialfpeidKlflup verfiebert Dr. ©ebbing« ;u Charles*

tO»n in ^ofpttals unb Q)rmatprariS bewährt gefunben ju

haben. Crr wenbet eS alä ©urgelmittel an, $weiüuent auf
adjt Un;on ©ummifchleim, wovon ber Aranfe ben ganzen 3:aej

©ebraud) mad)en mup. 9cach Angabe beä Dr. 0. pflegt

baS ©efühl von ^)i^c unb Srennen, welcher) bued) baS 9Äiu
tel juweilen veranlapt wirb, halb wieber }u »crfd}winben, felbfi

wenn bie Seft'3 nod) fehr viel filtrier ifi. (Boston surgi-

cal and medical Journal.)

lieber eine burd) »egetabittfehc Äobte gebeilte
©ubtimatoer giftung bat Dr. ^)ort in2fmcrica folgenbe S8e«

obarfjtuna mitgctt)ci(t. Sofcpb -bittefion, 40 3abr alt, von
fiaefet Sonflitution, nahm, inbem er glaubte, ein Srcdjmttrtt ia
nehmen, einen t)atbcn Sbeclöffct voll Sublimat in einer Saffe toa»
men SBaffcrS. ©ine SSicrtetjrunbc nachher fein ßrbred)tn, aber

ftarfe ^)i|c im 9Jcagen. Srfdjrotfcn unterfudjte er ben Ueberrcft

bei- 2Crjnct unb entbeette, bap ei ©ublimat feo. 50Jan verfd)rie&

eine frarte ®abe Spfonifalj, bret ©tunben nadjbem iaä ®ifr ge*
nemmen werben war. 3tm anbern borgen rcar bcr3uftanb febr be»

unrubigenb; pt. Jpozt fanb ben Äranfcn, ber fii) über fdjneiben«

ben ©ajmerj im ganjen llntcrteibe beftagte, mit eingefallenem Xntri|,

Satter mit@d)recig bebeeftcr^wut, Etcincm, barrem, bäuftgem^5ul$:
ber ®urfl roar fetjr tjefrig, aber ber Äranfc roagte nicht «u trinEen,

weit feine Cciben baburd) oermebrt werben tr-aren. ©aä Spfonu
falj hatte Dalb meiirerc ftinEenbc unb blutige ©rübte mit SeliE unb
SEcnegmuS 511c gotge gehabt. SS rourbc ein frarEer 2fbcrla§, unb
innerlich Gitveijj unb 3udcnraffcr ecrerbnet. 3en folgenben Sag
waren bie Evmptome nod) bebenEliijcr unb tiefen einen traurigen
2(us>gang fürchten: bie Sarmcntjünbung brofjtc in ©anarän über=

jugeben. Obne weitere ^»ojfnung lief man nun alte ©tunben
einen Sbcetöffel voll febr fein putoerif irter ^icljs
Eotj'e mit etwaev^)afcrfchtcim nehmen. Mm anbern SKcrs
gen würbe ^>r. .£>. nia)r toenig in SScnvunbcrung gefc?t, alg er ben
ÄranEen, ben er tobt glaubte, beffer fanb unb con ihm bie ajerü=

rJberung borte, ba§ bie Äoble ibm baä Sehen gerettet habe: halb

nach ber erften ®ofi$ fco eine mcrE(id)e Srlcicbtcning eingetreten

unb nai; jeher weitem Sofia fernere SBerminbetung ber ©d)mir;;n
erfolgt. Bie Jlnivenbung ber Ächlc rrurbe mehrere Sage fortaefeet

unb nad; efner langen (mehrere SRonatc (ictj b<n5'ebenben) JRccon«

DaleScenj ift ber ÄranEe völlig bcrgcftcllr.

ibliQQvapbiffyt dl c u f 3 f e

1

1 c

m

Sülle mummic di Venzone, IMemoria <li F. M. Marcolini, M. F.
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de San Franco, Caruiacuole 1831. 16mo.
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SJuiimaguaS, 93!annaä. SOcärj. 8 1831.

SaS SooS cineö einjclncn SutopderS, vielmehr beä ein*

jigen, in einer fo entlegnen unb uneiviliftrten ©egenb, wie

bic Weite *Proviiij Sftatinaä es ift, gehört nidjt jit ben an=

genehmeren, unb ftirb fogar ju einem fel)r befdiwcrlichcn,

wenn Umftänbe einen langen Aufenthalt unerläjHidi mftdjett.

Sie wenigen Wirflid) SBcijjcn leben allein in ben großen Du
ten, außerhalb ber SSälber , unb finb in feiner. $infidit "Diet

über ben Snbier ergaben, bem ft'c in Neigungen, Senfimg$=

ort, unb fclbjt in öielcn if)rer häuslichen ©ewohnheiten

fehr ähnlich finb. £ängs ber Slüffe liegen allein bie 3fnbter=

Dörfer, abgefdjnitten »on aller SJerbinbung mit ber Aujicn=

weit, unb bewohnt »on ben Stopften unb gübllofcftcn ber

Ureinwohner. Sie Art unb Sitten biefer lefctern finb fo befdjaf=

fen, bafj «in Aufenthalt von wenig Sagen fd)on genügen

würbe, um auch ben ungläubigen Europäer »on ber 5?id)=

tigfeit ber philofepbifcben Sraume ju überjeugen, nad) roel*

d)cn ber fogenannte 9Jatuv;uftanb als ber einjige genommen
wirb, in bem ber SRenfd) fid) unverhohlen gut, ober bod) mit

leid)ter Sftühe ju allem ©uten (eitbar jeigt. Crs leibet feinen

Sweifel, baß es eine viel leichtere Aufgabe unb erfolgreichere

Sftübe fepn würbe, bem verbotenen ober anfrcrlidjen spöbet

irgenb einer europäifd)en Nation eine moralifd)c Sviditung ju

geben, als ben Snbier biefcs Sanbes ju civiliftren, unb ihn

oon ©ewohnheiten abzubringen, bie if)m inftinttartig ange;

boren fdjeinen, unb benen er fid) unfehlbar mit junehmenben

3«f)ren hingeben wirb, wie jung er aud) nad) ben entlegneren

*Pro»in$en gebracht worben feiin mag. 9Ran fühlt fid) ge=

neigt, bie Untcrfudnmg über bie ©runburfachen biefe3 3Jrvm=

gcls an Gvilifation aufjugcben, wenn man erwägt, baß fett

einhunbert unb fechjig Sahren Sftifft'onäre hier thättg ge=

wefen finb. CKan fie()t fid) julefct gejwungen, ben ©tauben
an eine angefhimmte Unfab,igfeit be^ SmbierS, gortfd)uitte in

ber Gipilifation ju madicn, anjunehmen; einen ©lauben übri=

gcnS ber tro| feiner fd)einbaren Inhumanität unter Sielen ©n=
gang gefunben, benen ber Snbier fehr genau befannt war.

Sap ber fpanifche 5)?iffionät hier nad) ganj anbern Anft'd)=

ten Perful)r, al§ bie englifd)en unb norbameticanifchen in bell

Ardjipeln ber @übfee, unb baf er meinte feine ^3f(id)t er=

füllt ju haben, burd) ba$ Sehren »on Singen, bie jene nid)t in

benÄreiä ihrer S5efdiäftigungen oinfehürfen, ift bei ber Annahme
jener Meinung nid)t pergeffen woiben. Allein bie Picleu

Sahre, bie feit bem erflen ©rfdieincn ber Europäer perfloffen

finb, ba6 je^t fehr häufig geworbene Jpin = unb Jpcrreifen auf

ben Slüffen, alfo Sefanntfdjaft m t jahlreichen ?vrembcn ber

brafüifd)cn unb peruanifdjen Lotionen, bie Anftvengungcn

ber ^)abre§, von benen einige fid)tbar barauf hingewirft ba-

ten, Snbuftrie unb hau^lidie ^rbnung eitijufühi-en, ohne al-

lein mit ber Sehrung fivchlidier Geremonien fich ju begnü=

gen; enblid) bie SWühe, bie fid) bie fpanifdie Siegierung e*

fofien tiep (ein ©eifr, ber ben Oteniblicanern ber ©egenwart
ganj fremb fd)eint),,burch ihre Gtoilbeamten auf ben 5ßalb=

inbier wohlthätig einjuWirfen; all.-3 biefeS ift ohne (Srfolg

unb ßinflup gewefen. Sie Sicpointion, bie auf biefc ©e=
genb auf ba* Sßetberblichfte eingew'rft hat, veranlagte ba*
Au-oWitnbetn ber europatfdien 5D?ifttonare> unb bie Unorbnung

ber ginanjen baä Aufhören beS ©olbeä, ber ben Pfarrern

biefer Sörfer ehebem au§ ben Gaffen Sluito'g gezahlt würbe.

Sephalb finb nun, mit Au-Jnahme won 5)urimaguaS unb ©an
SfcgiS, alle £)cte ohne ^abreS, unb ba bie Smbier allein burd^

fird)lid)cn 3wang einigermaapen im Baume gehalten Werben

tonne», fo finb fi'c jurücfgefunfen in ben 3ufranb angeftamn>
ter Barbarei; fie jerfrreuen fid), ober finb unabhängig »on

ber Stegierung geworben, bereu £)hnmad)t ihnen befannt ge-

nug ift. 6$ ift ctfraunlid), in wie furjer Seit baS Aufhe'=

ren ber Auffidit biefe 9Jfenfd)en Wieber JU >£>a!bwilben hat

madien fonnen. SaS grope Sorf ber Sagtma", ehebem ©i$
bes ©eneralintcnbanten von Sftapn.is, unb mit einer S3e»6l=

fenmg von breitaufenb ©eelcn, gilt je£t für einen ©ig ge-

fährlicher Sai-taren, bie jeber 9?eifenbe gern pevmeibet. ©er
rabe biefe Snbier galten einfl für bie SSefterjognen, unb e«'

war mit »ieler 9)?ül)e gelungen, tmter ihnen einig* 3nbuftric=

jWcigc unb einen fleinen v£)anbe( g -wohnlich J« machen, —
biefes, ein halbeä 5Bunberwerf, inb.'in ber 3nbier feine SBüu=

fd)e unb faft feine Sebürfniffe hat, unb fo jur Unti)atigfeir

fich neigt, baf and) bie reid)lid)fte SSejahlung ihn nicht }U

einer S3efd)äftigung ohne 3wang bewegen fann. 3>n jenem;

2
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Dorfe haben fid) bie ginWOfmet fo jecjlKUt, baß faum ftmf=

hunbcrt ©eeten übrig geblieben finb, unb alle ehemaligen '2(c=

beiten (jaben aufgehört. (Bie an aflen anbern Orten t>crrct=

ben nun bie Gmtvohncr nid)t« Vl'nbcrcS, al« bic öecfertignng

ihrer ©erranfe, unb baher finb bie Srinfgetage cnbloS, b!u=

tige Schlägereien folglich, bic SEageSorbmmcj. OJcit vieler

HJiühe hält ber gegen»Ärtiae Jpfawet von ©urlmaguafi feine

Untergebenen einigermaajjen in Drbnung, beim a u i> fie fmb

burd) einige Sahre eine« auffichtlofcn ScbenS fo jicmlid)

»icber 511 bem geroerben, »aS ihre (öorfahren vor anbett=

halb Sabrhunberten »aren. 2Cud) unter ihnen hat Zum--

t'cithcit »icber auf eine unerträgliche (Beife um fid) gegrif«

fen, ein Softer, baS el)cbem nur an hohen Äirchenfefrcn pris

tttlegirt mar, benn eS ganj auszutilgen, i)at niemanb je »cts

fucht, inbem allen Erfahrungen nad) biefeS eine ö6lUge Un=

möglichreit fenn »ürbe. Sie ©elage gehen von £auS J"

Sjaai, unb fehlen baher in {'einer (Bod)e; außerbem vcrfor=

gen fid) für bie großen gefte alle Haushaltungen mit einer

fold)en (Stenge frifdjabgejogenen 23rannt»cin3 unb beS »is

berlichen ©etränfS von getauten §)uaa3, baf bann »ährenb

acht Sage beibe ©efrjhlecbter, bie) auf bic Äinber herab, in

einem 3uffanbe von mehr als tbicrifchcr ©innlofigfcit ft'ch

befmben. Sobalb ein 3»nbier genug $)ucca erbaut hat, um
jenes ©erretnf (CJtafato) ju machen, labet er feine 9tad)barn

ein jum S3erciten, bem bann nach einigen Sagen baS ©elag

folgt. GS beginnt mit SageSanbrud) unb bauert, fo lange

noch ©tafato ober (Branntwein übrig ift, begleitet von ber

furchtbaren fÖtufit, bem ©etöfe, bem (Brüllen unb »Üben

3aud)jen ber ©äfte, bie ft'ch, bann ganj als baS geigen, »aS

fte finb, — Halbroilbe. Srommeln werben in einförmigem

Sact gefcblagen, ohne Unterbrechung einer (Biertelftunbe, *Pfeis

fen aus Sljierfnocben mit nur vier (Noten begleiten fie eben

fo unermüblich, ellenlange Schnuren mit ben raffelnben Äap=

fein ber Sbevetia ftimmen ein, unb biefe furchtbaren Söne

»erben nod) vermehrt burd) ein Snfhumcnt aus Oiobr, auf

bem baS ©efebrei beS SigerS nachgeahmt »irb. Uncrmüb=

lieh in ber Heroorbringung biefeS Särms, vermag bann felbfr

ein (Befehl beS (PabreS nichts über fie, unb lä$ t fid) »ohl

glauben, baß eS für einen arbeitfamen Europäer eine (Utar=

terqual ift, nur burch einen SKobcjaun von folchen Otacbbarn

gefchieben ju fepn, unb alle anbere als mechanifche (8efd)äf=

tigungen aufgeben $u muffen, allein mit SSangigfeit ftebt

man bie tfnnabung eine« großen geftcS, »eil bann nicht nur

einige Haushaltungen, fonbern baS ganje 2>orf fid) bcnfelben

Unorbnungen überlaßt, unb j»ar bann Sag unb Stacht ohne Uns

terbrechung für eine volle (Boche. 3n ©cfcllfchaften vereint unb

mit ihrer unauSfteblichenOtufif begleitet, jiehen fiebann in einem

fort burd) bie ©orfgaffen, unb geben biefeS von einem (Dtorgen

;um anbern fortgcfcljte Umbenvanbern nur bann auf, »enn

un»iberftehlid)e Gtmübtttig unb bie unglaublichen Stengen

ftarfer ©ctranfe, bie fie ju ft'ch genommen, fie jum Umfals

len jwingen. Eben fo gcraufcbvoU finb fie auch ;u jeber

anbern 3eit, »enn auch bann bie Srommel nicht ertont.

•Das Sauchjen unb (Nachahmen ber (Balbtbiere unterbricht

jcbe (Wacht, unb bic Griftcnj unter ihnen »ürbe bem grems

ben halb unmoglidi »erben, $6gen fie nid)t bis»cilen an heis

tern 9Jlorgen alle nach ihren entfernten Anpflanzungen ab,

unb vergönnten fo einige furje Stunben größerer IRuhe,

bie nur hin unb »ieber burch bie bis jur (iregung be« '&*

fd)cu5 unfittlirhen iüe;ber unterbrochen »irb. (*5 ift ein

großes ©lücf, baß b:e Ein»obner von iWamas ven 9J.-.tur

fehr feig unb furchtfam finb; »ürben fie je ihr un.v:

nißmaßigeS Uebergeroicbt erfennen, fo »Aren bic St.-
ßen verloren, unb auch für bie fpäte 3utu:i'"t »ürbe re ben

Peruanern unmöglich fern, bie abtrünnigen burch 'üJarfenges

»alt von Ofeuern ;ti unter»erfen. Daß ber (Ridjtinbiei

im ftärfl'ten ©rabe gehaßt »irb, ift ficht bar genug, allein bie

mit Stöübe aufreducrbaltene Zütoütit ber JKepublit, unt

bie gurcht vor jebem SSJeißen , »are er auch bet Ginjige un=

ter vielen 3'tbicrn, verl)inbcrn noch offne Ausbruche. 3nbef=

fen thun unb laffen bie 25e»ohner beS 9Baranon, rcas ihnen

gefallt, unb gehorchen feiten ben befehlen ber fogenannten

Tenientes (Üocalgouvemeure), bie nur aus ben Äüften ^»eru'S

herjtammen, unb unroiffenbe, rohe (Kenfchen finb, beren &-
nennung vom ©ubprafecten ber *Provin$ abhängt. i

man viel burch Unart unb (ffiibenvillen ber 3nbier in ben

iDörfem, fo ift biefeS in nod) »eit höherem ÜÄactpe ber gall,

»enn man ft'ch mit ihnen allein auf bem gluffe befinbet,

entfernt von ben »enigen be»obnten Srten. GS gehört viel

©ebulb unb ©clbfroerlaugnung baju , biefe SJlenfchen bann

;u ertragen, allein cS ift unumgänglich, inbem fie Strenge

bamit ju vergelten pflegen, baß fte beS DcachtS entfliehen,

unb ben Sieifenben mit feinem gan;en ©cpäcf hülfloS auf

einem fanbigen Ufer jurücflaffcn. ©cfälligteiten unb
f

bezahlte iDienfte leiftcn fte nirgenbS anberS, als auf (frengen

Sefeljl ber SSotgefe|ten, eigentlich nur ihrcS GttracaS, eine?

Häuptlings, beffen erblid)e SMrbe bie elften 3eru;tenm':''rio;

näre anerkannten, unb bie alfo fortbeftet)t. iDiefer allein

vermag et»aS über ben 3nbicr, unb es ift beSbalb ber Alug=

l)eit gemäß, fid) feinen einflußreichen Seiftanb burd) geheime

©efd)enfc ^tt erfaufen. SBan täufdu fieb fehr, »enn man
meint, von ben Sägern für Gifcmvaaren unb anbere hier

überaus theure SSebürfnifTe Shiere eintaufchen ui fönnen.

5üie fcl)r auch ber Snbicr eineS SWeffcrS ober cineS SSeileS

bebürfe, fo bef)ilft et fid) lieber ohne biefeS, als eine (Boche

lang fleißig auf bie 3agb ju gehen, um ihren *J>reiS herbei--

jufd)affen. 5öaS er erlegt, »ie viel eS auch fevn möge, muß
unmittelbar vermehrt »erben, follte aud) Äranfheit bie golge

fenn, unb außerbem hält if)n feine Abneigung, bem (Beißen

auf irgenb eine freiwillige 3frt bebülflich jtt fern, mächtig

ah. £%K ein ^)aar 3nbier von SeberoS, bie bort als S5e=

bientc im $au\c beS erften (unb legten) S3ifd)ofS von 3>far=

naS erlogen »orben »aren, unb alfo fehr yerfdiieben finb

von ihren übrigen ÜanbSleuten, »ürbe meine joolcgifche

(Sammlung eine fehr geringfügige geblieben fenn. Sie seichs

nen fid) baburd) aus, baS angenehme eines S3cü(jthumS ^u

formen, fo baß fte alfo »illig eS ?u verbienen bemüht finb.

(Sben »eil ber 3nbier feine anbere (Bünfdie hat, als ben,

fid) 51t beraufd)en, fchä^t er burchauS feinen ©egenftanb, ber

ju feiner häuStidjcn Seguemlicbfcit ober jttr leichtern S3erfer=

tigttng feiner geringen @erätbfd)aften bienen fönnte, unb

eben barum ift er aller Snbuftrie burch 3(ur7uchung unb vors

tbeilhaften (ßerfauf ber SJanbeSprobucte abgeneigt. Um ihn

jut Lieferung vouSaffavariUa (Zarza), SSalfamcn unb (Bachs
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ju bringen, tvirb ihm ber *PrciS »orauSgeja^t, ttnb bann

erft jtvingt ii)n bie Suflij jur 2Cbbej<it)iung burd) $erbcU

bringung beS Verlangten, nad) greifen, tvie bie ©panier fie

gefc&lid) einführten. Um bief unmoglid) ju mad)en, haben

bie Snbier lange fdjoti alle 3arja auszurotten angefangen,

baburd) baf fie bie SSorfidjt brattd)en, auf allen Srtcn, ivo

fie bie SBurjcln gegraben, geuer anjitjünbcn, ober bod) nir=

gctibS einige "pflanjen flcl)en ju laffen, fo tvie bie SSraft'lier

eS pflegen. £>af)er ifl biejer tvid)tige -£anbclSartifcl feiner

2utStilgung nahe, benn obgleicf) brafilifebe Äauflcute in ©an
*Pablo (am SOtaranon) für bie fpanifdje 3(rrcbe von 25

spfimb fed)S fpan. Slialcr in SBaarcn jaf)len, bie l)ier ju

bem brei = bis vierfadjen greife »erlauft tverbeit, fo ifl c$

bod) ben Ärämern von 9Jlopobam6a fel)r fdjroer, jeljt ein

paar Gentner ju fammcln. Ser Gacao, ber ebebem in un=

glaublichen Stengen vorfam, tvirb je&t in ben nahegelegenen

Süalbern immer feltner, inbem bie Snbier nid)t drnbten, roie

ebebem, burd) Grflcigung beS breitäftigen SßaumS, fenbern

burd) plangcmafcS Umbauen. Viele foldjer 3üge liefen ft'd)

nod) anführen, erlaubte biefer S3ricf baS (Eingeben in foldje

6inje!n!)eiten. Snbeffcn baS Grrjablte genügt tvctjt, um eine

3bce vom ßulturjuflanbe, unb von ben 2fuSfid)ten feiner j?u=

nabme ju geben. Verbote nid)t baS ©efeb: baS vollige

9cacftgcl)cti, unb tvare eS nid)t befolgen, in ber Äirdie aufer

ben Vcinflcibcnt mit einem ^)embc angetban ju erfdieinen,

fo ivütbe ft'd) ber 3"bier von SftaimaS aud) nid)t im 2feu=

fiern vom 5üi(bcn beS Ucavalc unb 3'avari unterfdbeiben.

9)?it 5ßibenvi(len tvirb baS grobe Vaumtvollcnjcug für 3Bad)3

eingekauft, unb ba bie SBcibcr in jener 9(ücffid)t Weniger un=

ter bem ©cfcl^e flehen, fo geben fie, ausgenommen in ber

Äirdje, faft ganj naefenb einher, benn if>r cinjigeS Ä(eibungS=

ftücf, eine ©d)ürje (Pampanilla), verbient faum ben 9\a=

men, — Von ben SBcifen SKonobamba'S tvirb man als

Europäer mit größtem Sftiftrauen betrad)tct, benn biefe gu=

ten CWenfdH'n tonnen nun einmal fid) nidjt überreben, ein

grember fonnc in bem verrufenen £anbe ber Stifectenqualcti

(Tierra de piagas) blof mit ber 2fbfid)t ft'd) aufholten,

Sbjcre unb ^flanjen 51t fammeln, ;u jciermen unb in ben

Süälbem berumjußreifcn. Sie jufäluge 2fnfi'd)t eine« flar=

fen üftanufcriptS, einer 2anbd)artc, ober irgenb eineo pbvft'ca=

lifd)en SnftrumcntS erregt ihvcu ©ebreefen, unb öerftdrft ben

Verbad)t geheimer ?f bfictjten. £)er grembe ift im Innern ^)e=

ru'S ungemein gebaft, unb eS giebt roohl faum ein anbcreS

Sanb ©übamcrica'S, tvo er fid) fo geredjterroeife über (5ng=

berjigfeit, SKangcl an Offenheit, unb gemeine Sllioeraütat

ber ©cfinnuiigcn jit beftagen b'itte. 3n CI)ile Wenigstens

ift von biefem ©elfte tvenig ober nichts bemerflid) , unb bie

freunblidje 2lufnahme, bie unverholene Offenberjigfeit, bie man
bort, — lvenigftenS in entlegenem ©egenben — erfahrt,

fteeben auffallenb vom 23enebmen ber übrigens roeit umvif=

fenberen unb roljeren Peruaner ab. — JDafi enblid) bie

gero6bnlid)fteii £ebenSbequemlidifeiten in biefen 25ßrfem ganj

fehlen, bebarf tvohl feiner 5Berfid)erung. 9cur burd) bie 3>er=

tvenbung eines Pfarrers mag man Sbbad) ju erhatten h,of=

fen, benn nur er vermag einen Snbicr jur Abtretung feiner

glitte }U Überreben. Siefe beftebt auS einem Sadje, auf

Pfeilern rubenb , unb hat feine anbem Sßdnbe, als einen

feftgebunbnen Siohrjaun. ©ie ift ohne Spüren unb unver=

fdilieffbar, ein Ucbelftanb, ber hier glücflid)eriveife von r»eni=

ger ffiebeutung ift, inbem biefe Snbier feine Oidubereien be=

geben, l)6d)ftenS eine ÄCeinigfeit fteblen, — unb felb)l

biefeS nur bbd)ft feiten. ©d)iverer ift eS freilid), fid) gegen

bie ©d)aaren von ^)unben einer febe Steinen unb fd)lccbten

9iace, mit benen fte fid) umgeben, unb benen fie nie guttei

reidien, ju fid)ern, unb man bat anfangs oft ben 23erbrufi,

burd) fie mübfam erlangte Shiere JU verlieren. Snbeffen
lehrt lange ©eivohnung. ben SSBcmget aüer 25equemlid)feiten

faft fo vergeffen, baf ein alter Sfeifenber fie nid)t vermift.

^)6d)fjt unangenel)m aber ift ber bauernbe SWangel an SebenS=

mittein, benn felbft Q3latanoS (Musa) unb CWaiS verfdiafft

man fich nur mit ©d)ivicrigfeit. ©ie finb fo ziemlich, bie

einjigen, benn ber getroefnete gluffifd) ift eine fo ungefunbe

92al)rung, baf man ibm gern entfagt. ©etvoljnlidje curo--

paifd)e ^)auSthicre finb fo feiten, unb pflanjen fid) ivcgen ber

vielen 9iaubthiere unb Smfecten fo fd)iver fort, baf man ft'd)

Weigert, fte ju verfaufen. £)ie einjigen fünf Äübe im gan=

jen 5JJapnaS (benn nur erft in Sabatinga ft'nben ft'ct) an=

bere) finb I)ier im S3efi£ beS Pfarrer«, ©ie flammen von

bem ^)aare ab, baS ein verbienftlidjcr fpanifd)er Sntcnbente,

üiequena, mit unglaublicher 9Jcühe von Säen bc S8raco=

moroS f)ierl)cr brachte. 2(ufcr einigen ^)üt)ncrn unb ©d)tvei=

neu l)at man nie anbere nü^lid)e Shiere cinheimifd) 51t ma^

eben gefudit; tvenige Snbier haben je ein spferb gefeben, füi

baS ihre ©prad)e feinen 5camen l)at, unb bie Gintvobnccbcr

Sorfcr am SBarofion, bie nie nad) ÜKopobamba fommen,

feunen iveber Äülic nod) *Pferbe, felbfl nidit ber Sefdjreibung

nad). — 25ie einjigen SBerbinbungSivcge finb bie Slüffe,

beim bie Vegetation ift fo frafttg, baf ßanbvcege fid) fchnell

ivieber mit Süalb bebeefen, roenn anberS nid)t bie grofte

©orgfalt angetvenbet tvirb, fie rein ju erhalten. ÄDiefcS er=

täubt iveber bie mehrere Sagcrcifen iveite (Sntfernung eines

SorfcS vom anbem, noch bie geringe S3ev6lferung. Der
einjige 2Beg , mittelfl beffen baS Sulimb mit bem ebenen

SJtamiaS in S3erbinbung fleht , ifl furdjtbar gefährlich,, unb

nur ju gufe jurücfjulegen. (fr gebt von SDcovobamba

vier Sagereifen roeit burd) unbcivohntc SSergtvalber nach S5al=

fapuerto, bem (Sinfd)iffungSorte am Sluffc ^}aranapuraS,

burd) ben man in einem Sage in ben £ua!laga £)inabfahvt.

allein jener Süeg ifl fo, baf nur ber an bie SBilbnif ©e=
ivobnte ihn oljne Älagen jurücflegcn mag, benn aufer feiner

erfraunlid)cn Ungangbarfeit, bietet er einige gelfcmvanbe , an

benen man mittelfl Ccitern auS @d)lingpflanjen unb 55arba=

coaS, b. h. SSrücfen auS Steifem, bie in ben ©palten notb=

bürftig befefligt finb, l)inauffleigen muf. SiefeS ifl ber

5Beg, auf bem alle SSaumtvollciiicugc von SWopobamba, unb

alle von Sabatinga fommenben Süaaren, — befonberS ©tarn

geneifen, von bem baS ^funb hier fünf bis fedhS ©ilberrea=

len (nab^e an einen ConvcntionStbaler) gilt, auf bem Dtücfen

ber Snbier fortgefdjafft iverben fonnen. 9?id)t viel beffer,

aber bod) mit SSaultbicrcn ju paffiren, ifl bie gortfeljung

beS $JBcgeS von Sftonobamba nad) ben 2(nben. Sftan lebt

batjer hier völlig von ber SBelt gefd)ieben , benn von S5rafi=

lien, beffen iiddifte ^)uncte eben nur Sörfcr finb, fommt
feine 9cad)rid)t, unb eS ifl ein ©lücfSfali, ber ben Sag jum

2 *
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fejtlidjen madjt, auf langen unb unfidjern Umwegen öon üi=

ma einen S3cief 511 etbalten. ©ie Uncultur biefet ganjen

9>ro»inj, bic big auf ben Jfbbang bei 3Cnben reicht , Ifl ciu=

fjerotbentlirb. 2)er JCnblid ber butdjgÄngig dufjetjl mis

richtigen — Äacten *) leifit freilich etwa« Anbete« »ermuthen,

allein e« genügt 3" wiffen, baß bic jwei gtöfietn Ort« (ßba*

cbapooa« ift aujjetbalb ber 9>ro»inj) gro|e offne gleefen finb,

in benen fafl alle Käufer mit au« ßebm befielen, bafj bie

übtigen aber wenig be»6lr"ette 3nbietb6tfet finb. g« lägt

fiel) nicht genug wiebeibolen, baß altfpanifebe Äatten gemein*

bin (Stctbte angeben, »0 t'oum Sitfet angefegt worben, unb

bafj eine SRenge »on Orten bet Äatten nie anbot« al« im
9>tojecte eeifrirt haben. $anbel giebt c« nicl)t, wenn man
bie Ätdmetteifen bureb bic Snbietbötfet bis SScafilint nicht

fo nennen Witt. S&aima« ifl nicht ba« Sanb bet as«rt)'*fc

jiung, wie c« bet unwiffenbere Peruaner bet Äufte fich uor=

(teilt. «Seine *Probucte finb Wenige, unb biefe nur naduäf;

ft'g gerammelt, unb biefe finb ungluc£ud>erweife biefelbcn,

weiche anbete Raubet (3. 58. bec Srenofo, 9üo SKagbalena,
bei untete SÄaranon) in groficr 2Renge hervorbringen, unb
jwar mit bem Sßottheiie be« nahen unb ferft fofrenlcfen Sran«=
portc« nach ben ©eebäfen. Sa« £inbernig ber ZCnben, bie

hier futd)tbat freu finb, auf bei- einen Seite, unb auf beton*
betn baS politifd)« £inbernijj ber fremben (Stande, am 2Ra=
tauen, werben nie biefem 8«nbe erlauben, einen großen Sts

pottbanbei ju treiben. 58iel ifi »cm ber 2(u«bcbnung biefer

SSdnbet gesprochen unb gefd)tieben wotben, bie jefct ein un=
buwfobringlic&et SBatb bebeeft, unb »on ber baher rofultircn--

ben £effnumi, in ber Sufunft hier SDliUionen »on SBerfen
emfig fünfte unb SBiffeircraften betreiben ju feben. 3n=
beffen finb ba« gutmätbige Operationen, bie auf falfcben

SßotauSfeltmgen beruhen,, unb nur barum verzeihlich, Weil

fte meiften« ucn 5Petfoncn hitruhren, bie mtwebet nie (5uro=

pa »erliefen, ober boch nie »on ben mehr ciöilift'rten Äuften
be« tropifdjen 3fmerica'« fidi entfernten. Die unenblichen

4>inberniffe, welche 58oben, SSegetation unb Älima alier Äut=
tur entgegenfefcen, ber (Sinflufj be« Älima'« auf ben Crinwob*
ner, ber nie an Ausbauet bau, ber im hohen Sorben gebe-

ten ifT, g(eiö) fern tarn, bie Uawabtfcheinlicbfeit, baß' für

) ©ic Sage OTonobamba'« ifi überall jn weit ffifeltdj. 3fm rich=
tinftcn noch in ©ptr unb SWartiu« großer Äartc. 2)ie
SRidjtung »on Cama« aui ift SB.9t.SB. J 9c. Sic ?agc auf
25cue'<5 ((einer Äarte ifl unerträglich fehlerhaft, »crmutfelicb
butch JSrrtbum bei ScamcnS.

»iele 3'ihre hin b.-t Weift unb bie Sitten ber gev,

Sinwof ner ober' feibft bet ?i}eifien ber 51 .iteno w
beffettet fe:m werben, bie geroaltfameu Kevoluticnen, oie bin

fiii Nationen ncd) bevotfleben, — aüct biefe« »ereil«

um bie (Erfüllung jener (ln»attunqen (jöcfift •": |n

madjen. 6r)iie, bie 'tfnbcn »on Quito t
]

.$ Sbitoe, : .t &t-.

neu 'Patagonien«, unb alle milbern Üänb.: \

ben bicht beöölfett fern, wenn in ben h«'6en siii.ilc;in be«

9Jfaranon bie Jöanb be« menfehiiehen faum e n>

tige Äette unbebeutenbet Scieberlaffungen eräugt haben

wirb. —
G. *Pcp»ig.

5W t c t ( n.

% r ü d) t e » n einem S 6 w e n unb einer 3

rin. — Sie JSegattung eine« männlidien Steten unb eu

neS weibliehen Siget«, wovon in Ocotijcn 9cro. 079. 5h».

19. be« XXXI. 58b«. ) ©. 2 C)7. bie 9tebe war, hatte 58e.

fruebtung jur Sela,c gehabt unb bie 2igerin hat am 2. juü
1851 btei Suaige geworfen, »on benen jwei tobt geboren

würben unb ba« britte nur 4 Sage lebte. Sa« leitete ift

»on 2>. Ä. Sj. bem 33icefbnig acquirirt unb bem SWufeum

ber Uni»erfitat *pa»ia 5um ©efchenf gemacht werben.

Ser botanifd)e ©arten }u ^>obart = town in

5ßanbirmen«lanb, weldier unter bet 5Berroa(tung be«

Jpvtl. 9u Sauibfon, Superintendent of Government
Garden, reidi , audi an erotifchen ©ewächfen gen

hat jefct fidi auch mit anbem botanifchen ©arten unb iöc-

tanifern in SSerbinbung gefeist unb namentlich mit SWaccto in

China, um Chinefifciie Q)flanjen unb Sämereien 511 erholten.

Süafhing toner Stabt=2nceum ift bet £ttel

einer ju SBafhington errichteten Änftalt, welche, junctcr)fi mit

Sournalfammlung, 5j9ib[iotbef, Dcaturalienrammlttng unb ?':-=

ficalifdiem ßabinet »erfehen, a!« geiftiger 5Berfamm(!tng6ort

ber (Einwohner bienen, bann aber aud) ben ©runb 51t einem

allgemeinen SRufeum ber ?caturgcfdiid)te unb 5SBiffenfcbaften

abgeben foü".

lieber bie 58 cutel thierc in Äuftralien hat ^r.

S1 g i l b p ber Linnean Society eine 2(bhanblung »orgelefm,

worin er eine neue (Jintheilung berfelben, nach ber 5Jeben«=

weife berfelben, »orfcbldgt, unb fünf gamilien aufpellt: 1)

Scansores, 2) Saltatores, 2) Fessores, 4j Cursores unb

5) JMonotrema

* t l f U tt t.

S3cfd)rctbimcj ber gtgmvn, meldte bie Mittel er-

läutern, burd) bie naef) 35'2Crcet'S unb ^)a=
rent -Ducfjatelct'S »erfahren anatomifd;e

2fm|)t)itl;eafer ober ©ecfionSfdte oon @d)dbitc|=
feiten ju befreien finb.

Set in Sero. 690. (9cro. 8. be« XXXII. 58anbe«)
gegebenen 3«fage gemafj, liefern wir auf bec mit ber »ori=

gen 5er. (9?re. 705. [9cro. 1. be« gegenwärtigen S8a:i: ,

bief. 581. auSgegeb, Safel bie auf obigen tSegenftanb be=

jüglichen Äbbtlbungen, beten 58efdH'eibung hier in ber in bem

eben citirten ','trtifei beobachteten Drbnung folgt.

Sigut 6., fenf'rcehter Surcbfchnitt her beiben aneinan-'

bet|iofjenben SectionSjimmer; Giä- ^-. il« 2>ara>=

fdjnitt berfelben; o (»ergt a. a.D. @. 122. 9<ro. 1., jeigt

bie ^aitbe ober bie rauchfaugartige 58orrichtung , unter wel-
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che bie Ciabavei entttwbet aufSSretter, bic ft"d> auf bem S3o=

ben bcfmben, ebcc auf bic Safel m gelegt werben. Sann
brattdn man nur Suft in baS 3immer B einflreicfcen ju laf=

fen, unb baS CEabaoer bind) ben Vorhang n ju verbergen,

Sie Pfeile jeigen bic Sticbtung bei- 2uftfhoroung an, welcfee

baS 3immec ü von fcfeäblicbcn Sünftcn freihält.

Sn gig. 6 unb 7. fiefet man feinet, wie bttrd) ben

£>cijappaiat bic Ventilation beforbert wirb (vergl. a. a. £).

©. 123. 9tio. 2.); a, bei Äeffel; a', bec Öfen; a", bie

Srecfenrobrc; b, bei $auptfcfelot V c, bei untcrirbifefee ßa=

nal; d, bei ©cctionStifcfe; e, ber feofele guf beS legrem.

GS ift, wenn man bie S8efcfereibung ©. 123. jiir Spanb

nimmt, lcid)t begreiftiefe, wie auf biefe SBeife baS @cction3=

jimmet A von fcfeäblicbcn ©erüdjen befteit wirb.

gigur 8. jcigt ben ©cctionSiifcfe d im gtofiern 59?aafj;

ftabc, als er in gig. 6 u. 7. bargefrcllt ift, im fcnfrcdjtcn

Surcfefebnitt nad) bei Sänge. 58?an bemerft baran bie £>eff=

nungen bcS SecfclS ii, bic gegen ben cbein 9fanb beS

fupfernen ÄaftenS f bin bcfmblidjcn Sodicr, bic *Pflocfe'ober

(Stößen kkk, auf welchen ber S5oben jene« ÄaftenS rufet;

baS VlbjugSrobr g unb ber Gimer h, ben leeren Siaum beS

SifcfefufseS e , unb ben unterirbifeben (Sanol c c.

gig. 9 jeigt einen fenfreebten fiuecrburcbfdmitt beS

©ccttonStifcfjeg. Siefc gigur wirb bitref) bie 23cfd)rcibung

bei vorigen feinreiefeenb erläutert.

gig. 10., allgcmcinci ©runbrijj beS ©ectionStifdjcS,

u)ic berfclbe fid) barftellt , wenn man ben Sccfel abgenom=

men unb ben fupfernen Äafien feerauSgefeoben bat. SRan

ficht bafclbft bic Sage ber 'pflöcfe ebet ©tiifjcn kkkk, auf

welchen ber Soeben beS fupfernen ÄaftenS ruht , unb bie

.£>6blung beS SifcbfufseS eee.

gig. 11. jcigt bic ^jctlfte beS SccfclS beS ©eettonäs

tifcbeS wen oben gefefjen. 59can bemerft baran bie fpmme=

ttifdic Sage ber Deffnungen.

gig. 12. u. 13 fletten Sbcile beS fupfernen ÄajlenS

f unb baS $olj»erf beS SifcfeeS bar, wc!d)e bie ßonftruetien

jener ©tuefe erläutern,

gigur 14. giebt einen 2fufrifs beS ©ectionStifcbeS

von ber fcfemalen Seite gefeben. Sic Sucbjtaben ii be=

jeidjnen in gig. 13 unb 14. bic nach, ber Sauge gerichteten

galten, vermöge beren baS Sbcrtfeeil beS SifcfeeS ftcr> von

reiben ßnben auä, in ber 9iid)tung ber Sänge, oerfebieben lagt.

3u ©. 125. 9(co. 2., von bei Erhaltung bei feei'm

©ecken ooifommenben abfalle, bienen folgenbc 3Zad)tt)eifun=

gen: r gig. 6. u. 7., bie unter bem SSifdje m hinter bem
Vorhänge n ftebenben 59htlben, auf tvc[cr)e bie allgemeine

Ventilation beS 3immctS ß vermöge ber ^»aubc
1

o unb beS

•£>auptfd)lots h einwirft.

3u ©. 125. 9cio. 4. , »on ber SOTaceration ber ana=

tomifchen ©tuefe, tragen mir folgenbc SWacfyWetfungen nach.

Sic allgemeine SuftungSbaube, von ber bort bie 9febe, ift mie=

ber bic ^aube o gig. 6 u. 7.; s bie G>otnmunication$6ff=

nung jwifdben ber ßuftungShaube unb bem ©eblote; mm
bie surrt in bie Jö6l)e fchlagen eingerichteten Stifd)e; p, ber

S3alfen, an roeld)em fid) bie ©diamicre beffnben; qq, ber

leere 9Jaum jivifchcn biefem Salfen unb bec SBanbj t jeigt

ein in bie ^)6l>e gefd;lageneS Sifdjbiatt; uu, bie, bie Sifch=

blattet nad) bem 9cieberfd)(agen fiu|enben ©täubet (G"nt=

lehnt auS ben Annales d'ilvgiene publique, Novbr.
1831. No. 10.)

©elenfrfyeimtattSmuä mit a3red)roetnfirtrt in f!av=

fen ©aben bcf;aiibclt.

2£u6 ber Slint'E bte ^rof. Jtnbrat in bem #ofptrat be la 93itie

;u 'Paris.

1. gall. brünier, ein 9?otbgic(5er, alt 33 Safere,

litt feit brei Saferen anbaltenb an ©clcnfihcumatismus.

Siefe 2fffection (teilte fkh cegelmapig gegen Anfang beS $crb;

fleS ein. Sie ©efemerjen feaben ft'd) immer auf bic untecn

(Srttemitäten befeferänft. 3(IS er ben 18ten ©eptember in'S

4?ofpital fam, gab er an, feit 14 Sagen tranf ju fepn, war
aber nur feit 8 Sagen genotfeigt getvefen, feine ©efefeäfte

cinjtifiellen.

Sen 18. ©eptembet bemetfte man Oiotfee, ©efcfewulff

unb ©d)mets in bec ©elcnfvetbinbttng bet tibia mit bem
tarsus bet linf'en ©eitc; eben fo »etfeielt eS fid) mit ben

^feafangen bec elften 3efee; baS ied)tcÄnie wat fdjmetjbaft,

ohne bap fiefe bie garbe ber 4Jaut »ecanbett featte. Sie

3unge war gelblich belegt. Sie ©pifje bcifelbcn unb iferc

Siänbcr boten feine abnormale 9iotbe bar, ber Appetit hatte

ab = , ber Surft niefet fonbetlid) jugenommen, bei Unterleib

ift weid) unb fdjmerjloS; eS fmbet feit brei Sagen Verfiop=

fung ftatt; ber *PulS fefelägt in ber Minute 72 9Jtal, bie

SäJarme ber ^aut ift wenig üermebrt. CM)t ©ran »reefes

weinftein in einem 2dtfguffe von £>cangenblättetn, verfüfiteS

©umini ; fpärlicbe Siät.)

Sen 19ten breimaligeS ©rbreefeen, fein ©tublgang,

naturlidje 3unge, Unterleib von ©efemerjen frei; ber sPulS

feat an ^Äufigfeit angenommen (80 sPulsfd)lage in ber W\=
nute) ; baS rechte Änie ift rott> unb gcfd)ivo(len, ber Schmers

ber erften 3efee ift gänjlid) »ergangen. (2(cfet ©ran SSred)-

weinftein mit 3ufarj von -J
Unje CKohnfprup; jtrenge Siät.)

Sen 20ftcn ©eptember bemerfte man an beiben Änieen

©efd)wulft unb 9Jotf)e, ber ^ttlS ift auf 72 ©d)läge feerab=

gefunfen. Sic Süärme ber ^)aut ift natuilicfe. Sic 3unge

bietet feine Vciänbeiung bar; cS fmbet fibeler ©efefemaef im

SWunbe, Uebelfeit, Erbrecfeen, Verftopfung, ruhiger ©efelaf

unb ieid)lid)ei 9?ad)tf(t)weip ftatt. (©eefes ©ran Siccfewcin=

ftein, zweimal DiiUüflcifdjfuppe.)

Sen 21ften bemerft man am linfen gufie feine ©pur
von Seiben; baS Änie bcifclben ©eitc ift weniger gcfcfewoU

len, alS ben Sag »or,feer; bie rcd)te ©elcnfoecbinbung ber

tibia mit bem femur bietet allein nocti 9i6tl)e unb SJvirme

bar. Äein (Srbrecben, biet teidilidje ©tul)lgänge (1 ©ran

23iednvcinftcin, jwei 9tinbfleifd)brübfuppcn).

Sen 23ften ©eptember febeint alles aufs red)te Änic

befduanft 311 fepn, weldjcS ber ©i^ einet bcutlicfeen ©d)Wap=

pung ift. 6S hat Weber Erbrechen, nod) Staitfeöe ftattge-

funbon; ber ^)u(S fd)lagt 80 58? al, bie #aut ift mit teid)li=

d)em @d)Weipe bebeeft. (SerS8red)Wcinftein ivirb auSgefcM,

unb man geftattet bem Patienten eine 2fct)telp.ortion 5Ra6tung )

Seit 25ftcn ©eptember fpi'trt ber Patient feine 2(rt

von ©efemerj, ber ^)ulS ift normal, man geftattet ihm eine

Viertelportion.
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Die felgenben Sage wirb ber Patient in S*(ge einig«

©iiStfebter Bon einer fehr flacfen Diarrhöe befallen, weltfoe

man mit Diät ttnb mit erweicbenben unb naccotij n v
fripen beimpft. Den HOffen ©eptember »erlieg biefer

Sftenfch, bn« ©pital ganj hergeffellt. Dbgteid) bie Viimvn-

bung bes SSrechwemfjein« nidjt fcbneli ein SBerfdjwinben bot

äufälte 511c golge harte , fo fcfychtt bod) biefes Mittel einen

fehr guten Einfluß auf ben ©ang bot Ätnnf^eit gelobt }u

haben, welche in ben t>orfjerg*t)enben Sabren, bem Seriefyte

bei Patienten jufolge, immer wenigjtens 6 8Bod>en bauette.

Deutlicher treten bie SBirfungen beö contrastimulus heruor,

in folgenber S8eobact)tung.

2. gfall. Sine ©emufebÄnbterin »on 55 fahren unb
»on guter Gonffttution jog täglich/ buref) bie ©trafen »on
*Piuis, wo fie altem Ungemeine bec SBittwung ausgefegt

mar. Seit 8 Sagen fpürtc ft'c ©elenffdjmerjen, welche nach,

unb^ nad) mehrere ©elenfe burdjwanbetten. ©ie far) fiel)

genötigt, it>c ©efdjäft einjuftellen unb fam am 9ten ©ep=
tembet in's ^»ofpitat.

25en lOten «September fmb beibe Änice fdimer^aft,

bieten aber Weber Öcötf/e, nod) 2(nfd)Wellung , nod) SBärme
bat. Das rechte Änie bietet eine beutlicbe Scbwappung bar,

bie ^Bewegungen beffelben ft'nb äufjerft febwierig ; es »erben
ber Patientin G ©ran 33red)Weinftein »erorbnet, bie Ghsbres

cr)en unb Diarrhoe 511c golge haben. Den Uten würbe
bicfelbc @abe Sredjweinftein »erorbnet, feine Stuhlgänge unb
feine Unfälle »on Uebetfeit. Die Sunge ift feucht unb tU
was weiflid) belegt, ber Unterleib ift gefdhmeibig unb frei

»on ©cbmerjen. Den 12ten ift eine große SKilberung ber

©elenffdjmerjen
, fo wie bie SReforption ergoffener glufjtgfeit

bemerfbar. Die Patientin beftnbet ft'cb fo ertraglich, baß (te

ben 2Trjt bittet, bas 33rcd)Wcinfteintränfd)en augjufe&en, ba
es nichts weiter helfen fonne.

Dennoch würbe ber Srccbweinffein bis jum löten fort«

gefegt; unb bie Patientin »erließ am ISten bas £ofpital,

inbem fie feit mebrern Sagen febon »ollig bcrgeftcllt War.

25eobad)tuncj eines (ScfyrcammcS bei- dura mater,

n>e(d)ci- burci) eine antifi)pl)Uitifd;e 23et)anbiuncj

geseilt »orben ift.

Gin ©ta(lfned)t, alt 45 Sabre, fam im Saufe bog

SRaies 1827 in's Hotel -Dieu. Diefer SSJJann, »on fehr

ffumpfen ©eiftesfräften, hatte an ber rechten ©«te bes Äos
pfcs eine enorme ©efdjwulft, über bereit Urfprung wir nur
fefjr Wenig Jfuslunft erbalten fonnten; altes, Was man cr=

fuhr, bcfdjränfre ftd) Darauf, baß bie ©efebwutfr febon übet

6 Sahre alt fe». Diefe ©efebwutfr war genau umfdirieben,
aber fef)r unregelmäßig, bitbete am Äopfe eine S3orra=
gung von 8 bis 10 Sinien, unb hatte etwa 3f Soll im
Durchmeffer nach, allen 9ticbtungen; fie war bart", uneben
unb bot 9>ulfationen bar, welche mit benen ber 4>erjfcbtäge
gleidjjeitig waren; aber -bei einiger 2fufmetffamEeit »vurbe
man gewähr, baß biefc ?>u(fationen feine 2(ebnlid)feit mit
ber Erweiterung unb ber äufammenjiehung hatten, weldje
ein 3fncuro«ma barbietet, fonbern baß fie bloß in ?iufftei=

gung«= unb 9fieberfinfung*benjfgung fceftanben. SBenn mtn
auf biefe

'

I brüctte, fo fennte man fie t>oll
1':

in ben <Sd)äoel jurftcfbrlng««, unb a«barm fühlte man
lid), baß bie JlncdKn c - .,•[« in großem Ur
burd)bcbrt waren unb eine fehl ungleiche Deffnung Hl

nu« welcher bie ©efdwulft bcrau«brang. D.r oubflan§wr=
luft ber Änodjen hatte l\iupt''icblich auf Äoften M Scbeis

telbeineä ftattgefunbm. '-lim oerbern Steile brff,

man einige f>l)r «erbünnte Jtnocbenpottionen , roeldje unter

bem Drude nachgaben. Der auf bie ©efdjroulfi ausgeübte

Drucf hatte bii'm Patienten nicht ben SJerlujl bes Söeroußt=

fepns |Ur Solle, aber et ftagte atsbann übet eine 2frt ven
SSetaubuin. SJon rceleber Sefcbaffenbeit mat nun
Uebel? SBar es ein '•JfneumSma i 9?ein; benn biefe §tuait>

beit ebaracteeifirt fid) burdb SSeroegunqen ber Grroeiterung

unb ber Sufammenjiebung , roetd)e man, reie ich, rceitet oben

gefagt babe, an biefet ©cfcrmnilft nicbt bemeefte, bie ganj

beutlid) nur eine mitgeteilte SSewegung erhielt. 2Bar es

eine Hernie bei Webims? Die ©efdjivulit hatte feinen foU

eben (üharacter, fonbern war fetjr hart unb febr uneben.

Das öegentheit ftnbet aber ftatt bei ben Jjernien ber Jb;m=

fubftanj. 6'8 roar offenbat ein ©ebroamm bet dura ma-
ter, ber jebod) bei feinet 9utcttebr in ben Schabet nicht bas

©eräufd) unb bie Krepitation vernehmen ließ, roeld)e »on

einigen ©cfyriftfrettern atä ein faft confranteS ©omptom
bejetdinet roorben ift.

5Beld>er Urfadje foK man nun bie Gntiuicfetung biefrt

©ebroammeä jufdjreibcn? Ginem ©tutje? 2fttetbings mar
bet Patient auf ben Äopf gejlurjt, aber irahrfcheinticb nidjt

bart, beim es war bem Patienten feine beuttid)e 9iüclerin=

nerung biefes Umftanbes geblieben.

G6 muß aud) bemerft werben, baß gerabe auf bet 9flitte

bet ©efd)wulft jWei bis brei fteine Starben verbanden Waten,

bie entWeber »on SBunben ober »on aufgegangenen 3C6fceffen

berrühren mußten. Der Patient bev.i ;u wenig Sntefligenj,

als b^ er barüber etwas genaue ?fusfunft hätte geben fonnen.

9lad) »ielen fragen erhielt man cnbticb »on biefem 3fterb

fdjen ein ©eftänbniß, wetdjes ben 23eg 51t einer i»abrfd\-inj

liefern Urfadje, als bie erfte, jeigte. Qt befonnte , baß er

mehrere »eneeifdie Jlranfbeiten gehabt hätte, bie alle fehr

fd}led)t belv.nbelt werben wären. Die Griffen, biefes Ue=

bels , welches fid) bureb bie ganje Gonttitution »erbreitet hat=

te, erflärte bie fdirectlidien ©chmerjen, welche biefet Un=

glüdlidie bes 9?ad)ts im Äopf unb in ben ©liebem empfanb.

9Ran glaubte, ben ©diwamm betfetben Urfadje jufd)«

ju fonnen, unb -frr. Dupuytren Wenbete beßbalb eine an=

tifiiphilitifd)e SSebanblung an, nad) welcher et täglich »er=

orbnet, | ©ran Sublimat, f ©ran £!pium, 3 ©tan ©ua=

jacertract in brei Rillen.

Diefe SSebanblung würbe »ier Sttonate lang fortg

unb hatte bie gtücflidiften Dtefultate: bie ©d)merjen nab=

men ab unb »erfdjwanben enblid) »ollftänbig. Die ©es

fdjwulft fegte (Id) nad) unb nach ,
gewann ein gleiches 9fi=

»e.ut mit ben Änod)en, unb als bet Patient bas Jpefpital

»erließ, bemerkte man an bet Stelle, wo (te gefeffen hatte,

eine fd)wad)e Vertiefung, bie ungefähr fo Diel betragen medv
te, als bie Stärfe bet ©d)äbelfnod)en. Diefe Sebanblung
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bewies, bajj man eS, bec 2(nficpt beS $rn. Supuptren
jufolge, mit einem ©cfjwamme ju tpun gepabt pabe, weis

eher »enerifepen UrfpritngS war. Söitb fiel; ein 9iücr~fall bec

Äronfpeit einbetten? SJtan iveijj öS nidjt- #r. Sitpups

tren hatte gewfmfcfyt, bie SSepfltibtimg foetfegen ju fönnen,

aber bei Patient befanb fiel) fo mopl, bafi nichts ihn im

.fpofpitale jututfjupaiten vermochte. SÄan tietl) ihm, an

bec ©cite beS ÄepfeS eine bleierne ober leben« platte ju

tragen , um fiel) gegen alle möglichen ©tofje an biefer ©teile

bcS ÄopfcS ju fclju^cn. SJtan bemerftc auch, , roaS erwähnt

511 werben verbient, baß bie Snteltigenj biefeä SRenfdfeen nach

feinem StuSttitt aus bem ©pital etwas weniger befebranff

mar, a(S jut 3eit feines Eintrittes.

Süenn jemals biefer Unglückliche in ^olge eines 9tucE'=

falleS ober einer embern Äronfpeit in bie £ofpitäler juruefs

febren unb bafelbft freeben follte, fo »erbiente biefe 33eobad)=

tung «erüeliftanbigt ju werben. (Journal Complementai-
re des Sciences Medicales. 162 e Cahier. Quator-

zieme Armee. Tome XLI.)

§fifd)e SSerWunbttng ber arteria iliaca externa

burd) einen 9K efferjtid) ; Untcrbinbung biefeö
*

©efdfjeö unb Teilung.

23on £rn. A. SSelpeau, SBunbarjt am $ofpitale la Piti<5.

„Sin junger SKcnfd) »on 16* Sahren batte fid) am »crgangc=

nen 6. Dctobcr, als er ben Sifcb'cincS SG3itrftt)änblcrö reinigte, ein

großes SDccffcr in bie rechte SBcidje geftodjen. es brang foglcid)

ein äSlutftrabl »on ber Stärfc bcS gingcrS mit (i5cwalt auS ber

SBuntc. 9Kan lief togleid) ju mcln-crn JCevjtcn, ein Apotpcfer war
aber foglcid) gecommen unb gab fid) alle SRübc, burd) Somprcffion
ber SBunbe bie SBlutung ju pemmen, wicwopl »ergeben«. £r.
Sa p raub, welcher fid) einige SOh'nutcn fpütcr jum «Patienten bc=

gab, liefs ben Sruct' entfernen unb fal) ben Slutftrahl mit $eftig=

feit nod) bijpcr fpringen, fo bafi er nidjt zweifelte, bie arteria iliaca

externa fep »erlegt worben. 8Sor allen Singen mußte crbcrS3lut=

ftromung einpalt tpun , benn ba»on bing baZ Seben bcS Patienten

ab. £r. Sapraub würbe öom Dr. Suranb unterftügt, ber fall

mit ibm juglcid) gekommen war, unb cntfdjlcß fid) auf ber (Stelle,

Sic iliaca primitiv» auf ber rcd)tcn ©eite bcö SBinfclS ju Compri«

miren, welchen baS os sacrum mit bem ScüdrgratSwirbcl bilbet,

mar aud) fo glücflidj, »or ber £anb bie Slutung ju bemmen.
Sftadjbem id) ebenfalls angelangt war, fdjritt id) foglcid) sur Dpc=
ration. Sie 8 Sinien breite Sßunbe fegte fid) unter baS ligamentum
Fallopii nad) einwärts, nad) aufwärts unb nach binten jur ©eite
bcS SiertfenS fort. Sic Arterie würbe juerft in ber fossa iliaca

bloßgelegt, aisbann »on oben nad) nieberwärts in ber Ausbreitung
ber SBunbc. Sic Arterie war 3 Sinien über ber arteria epiga-
strica unb in ben »orbern 4 günftcln ibrcS UmfangeS bcrgcftalt in

bie Guccrc jerfchnitten, baß fie eine Dcffnung barbot, weld)e burd)
bie entfernung iljrcr 3{iinber clliptifd) geworben war. 3d) lieg bie

Somprcffion ausfegen unb baS SSlut fprang mit fchrccflicbcr @c=
roalt aus bem obern (Snbc ber Arteric. 3cb umgab biefcs Snbe
mit einer Sigatur, unb ba baS untere Snbc ebenfalls blutete, fo
war id) ber Meinung, baffclbe gleidjfallS jwifdjcn ber arteria epi-
gastrica unb ber Verlegung bcS^auptflammeS unterbinben ju müf=
fcn. ®a bicSlutung fid) nidjt wieber cinftelltc, fo uerbanben wir
ben «Patienten, brachten ibn in fein Scttc, unb legten baS ©lieb in

mäßiger SBcugung auf ein langes unb breites .Riffen uon ^>afer--

furcu. (5s bat fid; fein fdjlimmcr Sufall cingcftcUr. Sie Sigatit;
ren lof'tcn fiep ben 11, Sag. ®cr Patient gebt wieber umber feit

?wd gjjonatcn, jft jn b cc ©i|iing bcS SnfiituteS anwefenb, unb
fpürt feine anberc golge feiner SBcrle^ung, als einige ©tocfungS=
gefdjwulft am ©djenfcl, wenn er fid) oicle ^Bewegung gemaebt bat.

®icfe Äbatfadjc bat nidjt attein für bie spbofiotogie, fonbern aud)

für bie practifdjc Srjirurgte Sntereffe. es ift opne Zweifel nid)t

ber erfte gall , baß bie 93Zbglid)feit ber Untcrbinbung ber arteria

iliaca externa erwiefen i|t; bie pt{iorifd)cn gerfdjungen, benen id)

mid) mibmetc, paben mid) 40 unb einige gälte aufftnben laffcn;

aber immer würbe bie Untcrbinbung wegen alter ©efäfioerlc^ungcn

unb wegen Aneurismcn bis auf ben beutigen Sag vorgenommen.
SiirgcnbS pabc id) gefunben, baß man fie wegen einer frifdjen
3crfd)neibung beSßicfäßcS angewenbet l)ätte. 33iefcr3ufall

i|^ iiibcffen, befonbcrS bei ÄriegSl;ccrcn, feineSwcgcS feiten, aber ber

Sob (teilt fid) immer ein , cbe ber SBunbarjt im Patienten .£>ülfe

gewäpren fann. Sicfcr junge SOicnfd), »on weldjcm t)icv bie 3tcbe

i|t, uu'irbc ebenfalls ein skaub bcS SobeS geworben fepn, wenn fid)

nidjt in feiner 9tät;e unterrichtete Männer gefunben Ijätten, bie im
©tanbc gewefen wären, u)m auf ber Stelle ^»iilfe ju gewäbren.
SS gebt aud) baraus peroor, wie wiinfdjcnSwertb cS wäre, baß felbft

Saien in ber epirurgie einige anatomtfdjcÄcnntniffc beugen mödjtcn;
beim ber gall fann rcdjt gut eintreten, baß ber itunftocrftänbige

nidjt balb genug anwefenb ju fepn vermag, eine JUicrtclftiinbc,

eine palbe ©tunbc Scrjug , ift fepon pinlänglid), um bem spaticn=

ten ben Sob ju bringen. 2)cr erftc ^icrbcicilenbc fönntc nun bem
'Patienten baS Sebcn retten, wenn er wüßte, baß bie aorta im Un=
tcrlcibe auf ber »orbern ©citc ber SBirbelfäule liegt, baß bie arte-

riae iliacae barüber unb äußerlicp an ben ©djaambcincn, im 3n=
nern bcS SSecEcnS liegen, unb baß, wenn man burd) bie Abbominafc
wanbungen pinburd) mit ben gingern ber einen ober ber anbern

#anb auf biefe ©egenben brücft, man im Staube ift , ben Sauf
bcS SSluteS in ber ganjen AuSbcbnung bcS ©liebes ;u fuSpenbircn

unb alfo bie Slutung ju pemmen, bis wirffamerc $ülfc erlangt i(t.

AIS »or etwa 20 Sabren eine ber erften Untcrbinbungcn ber

arteria iliaca, bie man in englanb mit erfolg auSgcfüprt battc,

befannt würbe, fo wollten bie aBunbärjtc biefer Spatfadjc faum
©tauben fdjenfen, inbem fie meinten, baß ©angräu eine faft un=

öcrmciblidjc golge ba»on fepn müffc. ©oüicl ift auSgcmacbt, baß

man in 'pariS bis jefct nur jwei gälte mit »oUftanbigcr Teilung

l)at: ber eine gebort 4?rn. Supuptren unb ber anberc £rn. 3fi=

djeranb an. derjenige, weldjen id) mittpeile, ift »on folcpcr S?c=

fdjaffenpeit, baß er in biefem Setreff alle Scfürdjtniffe jerftreut,

wenn bergleidjcn nod) »orpanben wären. 3n biefem gälte battc

ber Organismus nidjts »orbercitet, unb es war aud) nidjt »orläu=

fig irgenb eine erweiterung ber Arterien bcwcrtftelfigt worben,
)»ie es bci'm AncuriSma ber galt ift. Sic Sirculation würbe mit
cincmmal unb uollftänbig fuSpcnbirt, unb bennod) bat man nie bie

gcringfh Spur »on Abfterben 51t bcfürdjten gepabt; faum ift

bie Temperatur im ©liebe »eränbert worben, unb ber gange @e=
braud) bicfcS SpcilcS ift uollftänbig wtebcrpcrgcftcllt worben.

@cr)mer5 in ber rechten SBeicr)e unb fossa iliaca

;

Unmoglidjfeit, ben SdjenFet au§3ufirccfen ; \)<xxte

©efd)iüul(it mit ^)ulfationen unter bem <Sd)eiu

feibogen
5

plö^lid;ea S5erfd)minben biefer @r-

fdjeinung; ©uppuration burd) ben Sarmcanat;

©enefung.

ein Hafenarbeiter, icelcbcr bci'm Abtafeln ber Sd)iffc an?

gcftcltt war, fpürte, opne irgenb eine Urfad)C angeben ;u fbnncn,

gegen enbc bcS CSRärgeS 1831 einen Scpmcrj in ber redjtcn Sci=

ftcngcgcnb, ber t'pn nötbigte, fid) in'S SScttc ju legen, weil er

nid)t im S»anbe war, baS Sein auSjuftrcct'cn unb 51t fteben. ei-
nige Sage nadjpcr cntftanb in ber redjtcn Seifte eine farbcnlofe

©efcbwulft mit breiter, tiefer unb parter SafiS; fie bot »pulfatio;

nen bar, wcldjc mit benen bcS -^crjcnS bem Sactc nad; übcrciiu

ftimmten unb in ibrem ganjen Umfange bemerflid) waren. Auf
ben erften Sltcf pättc man eine erweiterung ber arteria iliaca ex-
terna »ermutben fonnen. Ser ©cpmcrj »crbrcitctc fid) nad) nic--

berwärts bis an ben f leinen trochanter, nad) aufwärts bis an bie

fossa iliaca, unb nad) auswärts bis an'S £iiftgclenf. SBcnn ber
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Patient ben ©djcnfcl t>on innen na-t) auswärts breben wollte, fo

oerurjadjte ihm bicfcS groge ©efemerjen. Ginc ftarfc fieberhafte

»t.-action »cntrfadjtc bem Patienten brenncnbc-pinc unbGntfräfcung;

feine 3unge mar (rotten unb rot!), er blieb beftänbig auf ber iin=

i'tn Siite liegen, unb bei- rcdjte ©djenEcl war etwas gegen ben

Unterleib gebeugt.

Da man nfd)t im ©eringften baran zweifelte, bafi bcrScbmcrä,

ferner bie Sdfjnjfw'gr'eit, ben SSdjenfel aufljuftrecfen unb »on bem
anbern ju entfernen, unb enblid) bas heftige Rieber bie ©omptome
euer entgftnbtidjcn Sbätigfeit fitjcn ; bau and) bic ^uifationcn ber

©efo3n>uljt Bon ber Stäbe ber arteria cruralis »eranlafit würben,

bie buberj eine Gitcranfammluno, emporgehoben wcibc, ba bcfannt=

Kdj bfcß Grfdjeinung bei ber Gntftcbung oon ©cfdjwulften unter

gtoßen (Befäßen »orEommt, fo würbe bie Diagnofe auf folgenbeSBeife

gcfleHt: ,i Sntjanbung beä psoas (psoites) mit Jlbfccß in ber

fossa iliaca." Gs maetjtc fiel) tringenb nötbjg, eine Dcffnung an=

jubringen, um ber purulcntcn SRaterie einen Ausfluß ju »erfebaf:

fen; ba cS aber an ben nbthigen 3nftruincnlen fehlte, fo würbe
biefe Operation bis jutn nädjftcn SRorgcn »erfeboben. 2((S id) bie

@cfrb,roulft oon Steuern unterfucfjte unb aufmerffam betrachtete, bes

mert'tc id), baß bic ^uifationen bafelbft aufgebort hatten, unb baß

aud) ibrSJolumen etwäS großer geworben war. SCRan tonnte feine

©djwappuug fpüren. Die rcd)te fossa iliaca würbe auf äbnlidje

SBrife untcrfujäjt, unb cS ergab fid), baß fic ber ©i? einer tiefen

©cfd)Wul r
t feo, bic ebenfalls feine ©djroappung »crfpürcn ließ.

IV. fe 'oeiben ©cfdjroutfte waren auf biefe 2ücifc blojj burd) ben

eSnjenrelbogen oon tinanber getrennt.

Sin gerabel Bijtouri würbe tief in bic SBcidjc außerhalb bcS

BerlaufcS ber ©efäße einjeftoijcn. 2tus biefer Ocffnung fpri(jtc eine

große Cluantität gcfodj.er Gitcr (Kroor, unb oerbreitetc einen

aufserft Übeln ©erud). ©ine Heine Gl) arpie wiefe würbe in bie

SLBunbc gelegt, unb bic t'ossa iliaca mit großen Breiumfd)!ä=
gen bebeeft.

Den fol.icnbcn Sai hatte ber Patient gcfd)lafcn unb fanb fid)

febr erleichtert, Gr er:, ib'te, bau e; bes 5cad)ts ju ©tuble gegan--

gen fei>, unb eine große Quantität blutigen (Sites ausgeleert habe.

©cd)3 Sage nai) einanber ging bei'm ©tuh,(aange oon biefem

SKcnfdicn jeberjeft Giter ab, bie ©efdjwulft ber fossa iliaca hatte

fid) gefegt, unb man braucfjtc nur biefe ©egenb 511 brücfcn, um
bie purulcnrc 3Raterie burd) bic SBunbc bes ScfjcnEclS aus*

julccren. Dicfcr 2Cbfceß, beffen ajxcrb bemnad) im Beeten faß,

fuljr fort, fiel) unter bem Ginfluffe »on Brciumfchlägcn ben

ganjen SKonat Kprü hinburd) auSjulecrcn. DaS gieber oerlor

»011 einein Sage jum anbern oon feiner aaeftigfeit, bic Äräfte,nab=

men fortwährenb ju, unb ber ^Patient war im ©tanbc, gc^ii bic

58tittc bcö 93caicä an feine Arbeiten 5uriict"ccl)rcn. (La Lancette
Fian9aise, 7. Fevr. 1832.)

m 1 1 1 n.

Heber ftfincllc Teilung ber Slcicolif buref) Sro=
ton 61 hat man Eurjlid) in bem böpital de la pitie mehrere Gr=
fahrungen gemacht, j. G.: 3. 3- SÄartno, ein fräftig gebaueter

55jdhriger2irbeitcr in einer cbemi"d)cn ^)robuctenfabriE, wo er fort;

wdhrenb Sieipraparatc banbhabte/ würbe, jum brittenmal »on
33leicolif befallen, am 25. Siooembcr ins £ofpital aufgenommen.

Gr war feit fünf Sagen Iran! unb ;cigte alle ©nmpteme berSltif
colit: fd)mcri(en, bcfonber6 in ^(r yiabtlaegenb, roeldje

ad) SDrutfen auf ben 8tib »erminberten, mehrtägige Bl
pfung, Uebelfti)n, Grbredjcn, ilUabenfrimpfe. Gs warben ihm »roei

,1 mit einem Biertelätropfen Groton.l Jegcbtn, bcwirfrtn aber

feinen ©tublgang, fonbern nur ein SStenntu im
Dberbauijgegcnb. Den folgenben 2ag bewit . reidj'

liebe 2tue!leerungen , unb in jwei Sagen »b'Jiacs '.'(averen ber

©djmcrun, fo baj ber Äranfe fid) red) etwa« matt
|

balb baS ^»ofpital geheilt »erlaffen tonnte.— Bier antcre .fcranfe

unter gleichen Soniptomcn , würben auf gleiche SBeiu

baS Detail ber Beobachtungen würbe ubcrflüfiig fenn.

de TherapcutujueO

Der ÖJcfun b h eits juftanb ber Äegoptcr wirb »:n ei-

nem bort Ibcnbcn ^rn. e^amont in einem Schreiben aus 5fbu=

labet, 001:1 30.2(pril 1S31, traurig genug gefd)ilbert. „Die armen
Araber, befonbcrS bie in Untcrigoptcn wetinenren, finb fdjwädjiid),

apatljifd) unb bla§ ober gelblich auefebenb. Sie fdjwädjl

ter <\(b(i\ ihren Säuglingen eine fpdrlictjc, fdjledjre 5Silij unb l;6=

tcrc'finb feljr fdjn>äd)(id) unb fräntlid). OTehemet 2t. i hat grofie

SDZuhe, feine ©olbaten >u befommen; bie 3?efrutcn, welche nur oem
unmittelbaren 3n>ange folgen, unb gewöbniieh ^wei unb ja
fammengebunben herbcigcfchleppt werben, finb faft naeft, mit ©rinb

unb .Kräfte bebeeft unb mit ©ophi'iä bebafeet. Gin großer Sbeil

her Gonfcribirten leibet an 2lugcnEranfbciten unb iperjdopfen, unb

halb iiadjcem fic ben Sfegimentern einoerleibt finb, gelangen fi

cf)ofpita(. Die Be»5lEerurtg »011 2lcgopten «ft in folchem clenben,

franfbaften 3uftanbc, bag »on taufenb SOlann, »on 15 bis 30 3ab=

ren, höd)ftenS 90 im ©tanbc finb, bie SBaffen ju trafen. ,»?ie

Sänbcreicn finb fortwährenb mit Jfcrabtcn bebeeft unb ^»ungersnott)

cntoölfert baS 2anb! 3ui»eilcn »trjehren bie Ginwobner ©ras (de
l'herbe), unb effen Srob auä Baumwollenfaamenfbrncrn unb aus"

ben SReften bci'm 3teiniacn bcS Meifcs ; fic genießen »icle Broicbcln,

fdjlcdjtc eingefallene Kifdjc, Äafe 00Q 2.-.:: ::. Soldji :;.-.rrungs=

mittel Eonnen gewiß tiine gefunbe Q:-r: 2lud) leibet

ber Araber an Diarrhoe, 3ti:i..a, Iü: Beberfranf( i:cn, fein 2.ib

ift aufgetrieben; unb oft, oorjüglict) in ben fump:": :ngen,

wirb er oon Ocbcm befallen." Jlii.icnEranfbeiten befallen

theile ber BcoölEerung. ^ir. ^)amont meint, baß bicJfcritc, wel=

die über bie Urfadjcn bcrfclbcn gcfd;ricbcn haben, auf bis

Stärkungsmittel nicht genug ©ewieht gelegt hätten. 2tui) 'Pferbc,

Dchfcn, ©chaafe unb ajunbe finb häufig jfugcnentsilnbungen u

worfen: ^»ifte, Suftjug unb ©taub finb als UiTa.tcn in 2Cn=

fdjlag ju bringen.— 2Jie©tcinErantbcit ift in Stiel

fig, in Dberagi>ptcn feiten unb in Scabicn unb 2(bi)ffinien Die .

unbefannt. — Gpilepfic wirb häufig in JCcgnptcn angetroffen, obi

wohl man baS ©cgcntt)cil behauptet hat.

3 abnopera tionen an wilben Sbieren finb gewiß ©el=

tenheiten. 3n bem Liverpool Clironicle finbet fid) bie Suvd'richt,

baß inJftEinsOTcnageric bafelbft bem großen 86wcn unb einem ber

Sigcr jcbem ein 3a'hn ausgejogen worben ift. Sie Operation
würbe »on einem 3ahnarjt, in ©egenwart mehrerer Gbirurgen,

Mrgenommen. Die Shiere finb fo »ollfränbig in ber Sucht i.-rer

BJärtcr , baß fic wäbrcnb ber Operation nicht einmal aebunben

würben: fic fdjiencn burdj bie Gntfcrnung bie re;..-:..

ctlciditert ju fet)n.

§8i'bliQ&tap%ifti)t $leuiQftittn>

I'rinciples of Geo'ojrj-; being an attempt to aecount for former

Clianges in the Eartli's surt'ace , bv causes now in action.

By Charles Lyell. Vol. IL London" 1831. 8.

©ie Behnnblimg ber 3ffiatifchen ßbolcra burd) 2Cnwcnbung ber

Äälte; pbafioiogifd) begrünbet unb nadj Grfalirungcn am Äran=

Fenbett baraeftcHt »on Dr. Gaeper, Ä. SR. 3t. :c. unb D :
r:=

genten beä Cholera --.£ofpitals No. IV. Berlin 1832. S. (Ginc

fehr lehrreiche ©djrift.)

Memoire sur im nouvel appareil pour guerir les fractures du col

du leinuf et du Corps de cet os; suivi de trois c^s de gne-
rison et de quelques reflecöons sur la rigidite de Tariiculation

du genon. Par L, Gresdi/. A Paris 1832. S. m. Ä.
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Hin ©tötete t>er Satur* uni> $ttiimrtc.

«Rro* 70T. ORro. 3. t>e6 XXXffl. fdanm.) Februar 1832.

©ebrueft bei SoffTuö in Grrfurt. 5n (Sommiffion bei bem Äönigt. ^reupifdjen ©rang - ^oftamte ju Grrfurt, bet Äcnigl. ©ädjf. 3eitungS=

©rpebition }u Ceipjig, bem @. £. g. Sburn u. Sarifdjcn 9}o|tamtc ju SBcimar nnb bei bem GS. #. ©. pr. Sanbcg=3nbuftric=C>oniptoir.

^reis eine« ganjen S3anbct§, t>on 24 Sogen, 2 SJtbtr. ober 3 gl. 36 Ar., biefeS einjetnen ©tütfeg 3 ggt.

5Ratur£unbe«.
Saufcnbe »on .KaiffrpfMeri im ®ef)6i-organ ber

SSögef.

2f(d icf) noc einiger ]3eit mit bet Unterfudjung bet tum

mir entbeeften 3^f)nd)cn im Sabptintbe raei)tetet 236gel be=

fdjaftigt trat, unb bie f)eriiu«gcnommene ©ebneefe befielen

unter bem Sftitrofcope betrauerte, fielen mir orujjer ben (5le=

mentatfügcld)cn, tvoraitä alle meiebeten Sfjeiie, unb ebenfalls

bie von SEreüiranuS befchriebenen ©efjörblättec begeben,

ncd) nnbre größere, anbcrS tmb beftimmter gefialtete Äot=

perd)en, bie jwifd)en beiben ©cbnecfenfnorpcln jetfftcut la=

gen , in bie 2(ugen. 3m erffen 2fugcnblicfe glaubte icf> mit

bem SSBaffer, unter welcbcm icb jene Änorpct untetfuebte, ^n~

fufotien, unb jwar langfame 23acillarien, auf ben Sbjectttä=

ger befemmen ju rjaben; benn bamit bitten ft'e wegen ibrer

«ollrommen freien £age unb ibrer ©eftalt bie meijte 2febn-

lid)feit. £>a id) inbeß 33tunncnwaffet gebraust batte, fo

würbe icb beeb mißtrauifd), brachte etwas von bet mildJroeU

feit Slüffigfeit, tpelcbe bie ©cbnecfenflafcbe ausfüllt, unter bie

Sinfe — unb baS Statbfel lofte fid) auf eine mir febr an=

genebme unb überrafebenbe 3(rt. 3cb fab plöfslid) baS ©e;

fid)tSfelb mit Saufenben von jenen lanjettformigen , platten

Äcrpertben *), wie von einem Raufen
ffiacillarien bebetft, bie id) nid)t bieg we=

gen ibrer beftimmten unb eefigen ©eftalt

Anfalle nennen batf, fonbern aueb, weil

jene weiße SJcaffe, welcbe ft'e bilben, nad)

früberen ünterfud)ungen »on mir, »orjüg;

lieb auS f oblenfaurer Äalrerbe be*

ftebt, wobei ftd) tbierifebe SWaterie, unb

nad) meines .Jperrn Collegcn SBacf encobet genauerer 2Cna=

Infe, nod) ©puren »on ^b^Spbotfaure befmben. ©ie ftnb

butd)fid)tig , nie tunb ober unregelmäßig, fonbern immer «on
betfelben gotm, aber tton »erfebiebenet ©roße, wenn aud)

Bie allergrößte 3«bt betfelben bie SKittelgrofe befi&t. ©ie

*) S«3« !• i"9t fie- wiUfurlidj üergrepert.

ftnb nid)t mit einanber »erwarbfen ober attberS ju einem

Raufen oerbunben, als burd) ein locfeteS ©cbleimgewebe, aber

fo lofe unb frei, baß ft'e oft aus ihrer ^inlle b«rauSfaüen,

wie 5Sai}entirner S3ei tleinercn Sßogeln fd)ienen ft'e mir

fleinet, als bei grofeten, j. $8., im £>urd)fd)nitt tleiner unb

nid)t fo fpi|ig bei Emberiza citiinell. , als bei bem Site

ben unb ber ©ans. 3«te «wife ÄreibeflüffigEcit , wotin

fie ftd) beftnben, ifi übrigens eigentlich ein tvitftidjeS ^*aut=

eben (bie (SpibctmiS ber ©cbnecfenflafcbe), roaS bie ©eftalt

eines u ober bilben 9BonbeS' b^t, nnb aus ber burd)fd)nit=

tenen $5lafd)e b^oorgebrücft, roenigfienS roie eine anbre feine

9J?cmbran mittelfl einer 9cabelfpi£e ausgebreitet werben fann.

£>ie Cange ber mittleren unb' meifren ift
1 _ M)

'"

i

*Par. Soll), bei Dielen aber aud) nur
s _ laooD

"
(

-." unb barüber. 3(uf et»

\i7W — '241JU

it)rc Sreite im Surcbfcbnitt

ner Sluabratlinie roütben folglich; roenigftenS 30,000, unb

auf einem Guabratjott 7— 8,000,000, obne ftd) ju brücfen;

neben einanber liegen tonnen", t>on ben fleinfien aber aud)

25 — 50,000,000. 9cimmt min baS ^)autd)en, worin fie

liegen, jir |— 1 %vc. '" an, fo rann man in jeber ©d)nec=

fenflvifcbe Wenig ftenS- 50,000 fold)er ÄalKn)ftalld)en red)=

nen, ba, wenn man aurb baS ©cblrimgewebe in 2fnfd)lag

bringt, was fie 5ufammenbalt, man bod) jugleid) bebenfett

mufj, ba^ oiele tleiner finb als TW"> ^ni> 0|1 P Pe an man '

d)en ©teilen, »iel(eid)t überall 2— 3fad) ftbereinanbergefebid)*

tet liegen. S5etüctfi'd)tigt man enblid), bafj aud) im SSorbof

biefe Äatfmild) »ortommt, worin id) biefelbcn Ätnftalle

gefunben fyabe, fo (leigt bie 3«b' berfelbetr in jebem- iabt)--

rirttt) febr b<>d)>

3Bo eriffirt eine rtt)nlt*c Äalfbattt, wotin ftd) bie Äalf

erbe fo regelmäßig' unb frei abg fefct i>at ? 3d) tenne feine,

etwas 3lebnlid)eS tonnte man nur in ber 'Äbfonberung bcS

3al)nfcbmeläeS t>on' ber oberen SBanb ber 3^bnfäcfd)en ober

ben nod) weid)en Änod)enfd)erbd).'n bet Pulpa dentis, ober

in ber glüffigteit beS ÄalffacfS ber ©d)neden u. f. w. üiel-
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leid)t vcrmutbcn. 3n bor fchlcimiqen StfiffT^feit inbeß, wel-

che bie 3abnfapfeln eine* Steugebomen unb bot Otaum |Wi>

fdien .Krone unb 3abnfeim enthielten, fanb ich nid)t3 2tn»

bcreS alS bie gewöhnlichen runblichen unb unregelmäßigen,

fliegen unb fleinen Äömcben, bie nur eine fel)c entfernte

ikebnlidifeit mit meinen ÄaltfrpfhKen l>atten.

23on werthen greunben würbe mir ber Crinwurf ge=

macht, biefe Ärvfialle tonnten ja wohl erft nach bem 2obe,

wie in anbecn tbierifeben glüffigfeiten, entftanben fepn. £>b=

gleid) nun bie Sbiere, beren Äöpfe id) uuterfud)te, erft OOt

Äurjem getobtet waren, nod) el)e in irgenb einem anberen

2beile berfeiben gaulniß eingetreten »at, fo anatomirte id),

um einem etwaigen 3wcifel |u begegnen, ben eben vom

Stumpfe getrennten einer Saube, Wcldjet bal)er nod) viel

tbicrifche Söarme befaß , fanb aber, roie id) fd)on vorder

iiberjcugt wen, biefelben Ärpftalle.

©ehr anjiebenb waren ft'e mir aud> in phvft'olegifcbcr

•Öinficbt unb bei einer 93ergteicbung beS ObreS verfdiiebener

2hierclaffcn
, fo wie beS ObreS mit bem 2(uge. Sag fie

ben großem Anfallen von fohlenfaurcm Äalf im Saborintbe

ber Amphibien unb gifd)e entfpreeben, ben fogenannten

©tei neben berfeiben, leibet wof)l feinen 3weifcl, ba fie an

bemfelben Drte, wie bort, erfd)einen. Sen ©teineben beS

©teinfacfeS entfprid)t baS -£>autd:>en in ber ©cbnecfenfla fd)e

ber SBögel, wie baS SSotbOfSfteincben meinen aud) im 23efti=

bulum biefet le&ten gefunbenen jttpfiallen. 3BaS bei'm gi=

febe nod) grob unb nur als ein breifad)er großer ©tein er=

febeint, fjat ft'd) f)icr taufenbfad) getrennt unb in 9J?onaben

aufgelöf't. £>b bie Äreibcflümpcben ber Amphibien gleichfalls

aus jufammengebäuften, aber getrennten unb vielleicht etroaä

größeren Ärnftallen beftehen, habe id) bis jeljt nod) nid)t un=

terfuchen fonnen. Crbenfo hoffe id) bei einer fünftigcnJ55c=

legenheit angeben ju fonnen, ob hinter ben weißlidjen ©tcl=

len im äSetbefe ber ©augtbiere unb beS SRcnfcben nidit viel=

leicht fid) etwas XebnlicbeS verfteeft.

Vergleicht man aber baS £>br mit bem tfuge, fo ijt

in ieber £inficbt bie Ärpftalilinfe baS paffenbfre 2fnalogon,

man mag nun auf bie gleiche öntftcbungSwcife ober felbft

auf bie pbnfiologifd)e Sebeutung unb auf ben 33au fehen.

5Sknn im Snfectenauge bie Sinfe 16— 25,000fad) jerfalltj

fo tbut eS im Sabnrintf) beS OhrS jwei = unb breimal mehr

bie foblcnfaure Äalfcrbe in SBerbinbung von wenig tbierifebet

Sftatetie. 9Bie fein felbft bie Cinfe höherer S.'t)icre gebaut

ift, ift befannt. Sbte jablteidicn ©d)id)ten finb auS nod)

jablreicbern unb feineren gibrillen jufammengcfe&t. 3cbe

gafer ber oberflächlichen 9tinbenfd)icl)ten einer JocringS=

*Parif.
"' breit, unb an ben tieffton beSlinfe war

ÄemeS t=w!" G -',m." )• Sie ® r^ e bcr **km
in einet beftimmten Schicht finb trofc ihrer geinheit von fo

regelmäßiger ©röße, baf ein feines S3lattd)en bem heften

unb feinften SJcifrometer nichts nachgeben würbe, unb ju

folchem ©ebraueb empfohlen werben fann. 3bce 3wifcben=

räume, bie als fdnvarje Sinien unter bem OTifrofcep erfebeis

nen, finb vcilfcmmen gleidjweit von einanber entfernt (wem;

gleid) natürlich bei bem firabligcn Sau ber 2 infe nur in ber

Tritte eine« S3l.5ttcben einigermaaßen 'ParalleliSmu* zugegen

i|t
,
unb betfoi fid) ww üage ^u ta$t auf ba* %$t<i:mmtf-

(le, fo baß bie Lamellen beS Äernes bot i'mft 'war biefelbt

3 a hl ^n gafem h'iben, aber '5 — ömal feinem- unb, man
ma.i einen 3urd)fcbnitt burd) benfOTittelpunct bfr 2inf« führen,

in weldjer man immer will, man beftänbig benfelben .! verbau

fieht , als wenn man ein einjelnes Scbildjen ab{ief)t unb

betrachtet.

J)aß fie enblid) mit ber ^ereeptien beS ©d)atl* in wid);

tiger SQetbinbung flehen, unb }war eine gan; anbre pbrMolo:

gifd)e 58ebeutung als etwa bie 3iihnchen unb ÖJehötblAtt«

ber ©djnecfcnfnorpel ober bie feröfe Jlüffighit Mben, we'di*

ftch ^vifd)en biefen lebten unb unter ton ©.-bötblättetn fm=

bet, ohne baß fid) in it?c iltrftalle entwicfeln, unterliegt aud)

wohl feinem 3weifel; beim warum finb fie nur im Dhr,

nur an jenen jroei ©teilen beffelben, wo gerabe viele Sftei-

venafte fid) ausbreitend SSarum jeigen fie fid) nie als Äu=

geln, fonbern immer als CrlUpfen, einet gorm, bie im (3i-

horwert'5eug faft überall icc ÄteiSfotm oorgejogen witb, 5. S5.,

im außeten ©ehörgang, ber 6uftad)ifchen -Trompete, in ben

33ogengangen u. f. w. ^ -Doch l^ßt fid) freilich bei ber un*

genügenben Sefdiaffenheit ber jeftigen 2fcuft;f nichts Sicheres

über ihre "gunetion fagen. SBenn bie ©teinchen ber gifch«

ConcentraticnS= unb ?eitungSorgane beS ©cnaliS finb, fo fann

bie golge einer fold)en taufenbfachen 3erth.-ilung, welche fie im

SSogcl erleiben, nur große jnbtvibualifirung ber (Smpfinbung

fenn, irre id) aber nicht, mehr eine quantitative, alS qualitative,

mehr ©charfimg beS ©ebörS, aÜ äJereblung bet 5yahrnebmung

vetfehiebenattiger 2öne, woju mir bie ©ehördbndien

unb bie S5lätter von 2tevitanuS meht ju paffen fcheinen.

3n biefet infufotialen SKaffe beS i?hrS, wotin bie 9fatut bie

2(tome einet thietifdien Äalferbe auSeinanbetgelegt bat, um
bie Bewegung bet außetn 3(tome, ben ©chall, aufjmtttmwn,

jittetn wahtfebeinlid) bie jatteften, gelautertften ©challwelten

ben feinften 9eetvenfaben ju, unb vetflingen alfo ba, fehten

bahin toiebet jurüd, von wo fie ausgegangen, unb :\;.\:i

erft bann verftummen , wenn fie im 3nnerften beS CrrS

nach einem immer feiner geworbenen DJeinigungSproceffe frei

geworbene 3(tome fefter 9J?aterie erreicht haben. sÜ3aS abei

beftimmter mit bem ©djalle vorgeht, wenn er burd) ein foU

d)eS moleculareS Steinpflaftet fortgeleitet wirb , fann unS

bieß ein spbnfit'cr fggen?

>Öufd)f e.

9(. ©. ?flS ^bigcS fchon niebergefchtieben war, unter:

fliehte ich bie fdnieewcißen glecfen in ben ©defchen beS 2a=

bvrintliS bei einem neu gebor nen Äinbe, bie man ge=

üooijnlid) für SRervenpulpe halt, unb fanb nid/t nur , baß fie

febr feine , ber Oberhaut cntfprechenbe Ä6ffi|« bet innern

©rfileimbaut berfeiben finb, fonbern auch unter bem jufams

mengefeüten 9Ritrofcop, baß fie aus einer Unjabl oon ben

oben befd)riebenen Äalttrrftallen ber SSogel beftehen, beren

©rößenverhaltniß unb ©eftalt auch beim fjfenfrfn-n biefe! =

ben finb. •&•
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SSergtetrfjenbc Unfcvfudjung ber gange unb breite

be£ ©djdbclö bei JRaubmörDern.

Son Eetut, ^»ütföarjt am (Scfängnifi ßict-tre.

„Scbermann weiß, wie ©aü bie ©umbfa^e feiner

Sbeologie localifirt bat, ober »ielmebr, an Wcld)e Orbnung

»on (5rfd)einungen er ein Diecbt ju f)aben glaubte, ft'e an=

jufnüpfen. ©eine ©eograpbie beS ©cbäbclinbaltcS läßt fiel)

fef)r gut mit föccmmftfd) l u ffon angreifen, unb nur bic S3cob=

arbtung allein vermag biefelbe ju betätigen, ober als unbalt*

bar ju vernichten. Ben Dr. ©all f^ben mehrere pf»d)o=

logifcbe 2batfad)cn, vom 9Jtenfd)en unb anbetn Silieren ent=

lefent, beftimmt, bie Organe ber ganj tbierifdjen unb ganj

egoiftifeben Neigungen, bie ben allgemeinen 3>ntereffcn ber

©efcllfcbaft am meiften entgegentreten , an bie ©citenportio*

nen beS ©d)äbelS ju »crfe&cn. DiefeS fömmt barauf bin=

auS, baß ein feitlicheS 5}orberrfd)en bcö ©chirnS für eine

perfcnelle unb böfe .Organifation fptiebt, roäbrenb bie (5nt=

Wicfelung beffelben nad) »otwärtS unb binterwättS einen ent=

gegengefe^ten Gb'1™^« barbictet. ©o fann nun baS &ute

unb baS 83öfe nad) gußen , 3otIen unb Smien auSgcbrücft

«erben, unb ift ein ©egenfianb ber SScffung geworben.

©teilt man bie grage bergeftalt, fo beftebt baS einzige

juläffige '.tfuflöfungSmitrel barin, mit ben gewöhnlid)ften DU
menfionen beS SängcnbutcbmefferS unb ber ©eitenburd)meffer

beS ©cbabelS biefelben Dimenfionen bei Diaubmörbcm, bei

fo unglücflict) gebornen SKenfcbcn 51t »ergleid)en, Wcld)e, oon

einer blinben unb ungeregelten Eigenliebe geleitet , einen

9Jcorb begingen, um rauben ju fönnen, obne 3wcifel in

golge eineä 3>trtbumcS, aber eines SrrthumS bei »ollem

SSeroußtfcpn, wo ftd) feine ©eroalt irgenb einer guten üeiben*

fdjaft bemerkbar mad)te. 3d) wili jefct ben erften ©d)ritt

ju biefer SSergleicbung tt)un, unb einige SBinfe geben, roie

nad) meiner Meinung ber jroeite getban werben muf.
Die »erfebtebenen Dimenfionen beS ©d)äbe!S, b. f). feine

»erfebiebenen Durcbmeffer, »ariiren ein roenig, je nad)=

bem man ft'e an einem ttoefnen ©d)äbel ober an einem Äopf
unterfud)t , roeld)er nod) mit feinen weichen Sheilcn befleibet

ift. Sie Dicfe ber mit paaren befefcten Äopffcbwarte be=

tragt 1 bis lf Sinic ; f>icrju muf man an ben ©ebläfen

nod) bie Dicfe beS ©cbläfemuSfelS rechnen, weld)e 2 bis 3

ginien betragt, unb um fo mebr junimmt, je weiter nach cor*

wärts man biefelbe unterfud)t. 9J?an fann aber beunod)

auf folgenbe 5üeife ben mittlem Durchfcbnitt biefer Dimcn=

ftonen, am lebenben 3>nbi»ibuum gemeffen, feftfrellen.

Der große Umfang beS ©cbabelS, berjenige nämlid),

welcher jugleid) um ben Ijinterfren Sbeil ber $mtetbauptSlap=

pen unb um ben untern Sheil ber ©tirn unmittelbar über

ben ©tirnf)6f)len läuft, »atiirt »on 19 bis 22 3oll; feiten

ift er größer; Weit f)äuftger aber fleiner, unb befonberS bei

ben fSlöbfinnigen. 9tad) einem mittlem Durchschnitte be=

trägt er 20 Soll unb 2 bis 3 Sinien. Der äußere ©e=
borgang tf)eilt ihn in jwei 3!beile ober Hälften, bie einan=

ber jiemlid) gleid) finb. 3n 236 gälten habe id) gefunben,

ba^ bei 112 3jnbi»ibuen bie »orbere ^»älfte beS ÜmfangeS

bie beträd)t!id)ere war; bei 70 Snbtoibuen bagegen galt bie=

feS oon ber hintern £ä(fte, unb bei 54 Snbwibuen waren
beibe ^älften ftd) gleid). UebrigenS finb biefe Differenjen
bcr ©röße niemals febr beträchtlich ; nad) einem mittlem
£>urcbfd)nitte fann man 4 bis 5 Linien annehmen, f>6d)=

ftenS aber 15 bis 18 Linien, unb in biefem [entern gälte
pflegt in ber Dtegel bie »orbere £älfte beS ÜmfangeS bie

gtoßre ;u fepn.

£)ie ^)6be beS ©cbäbelgewölbeS, öon ber höd)=
(Ten ©teile beS äußern ©ehörgangeS auS gemeffen, »ariirt

»on 4 3p« bis ju 4 3oU 10 Sinien ; ber mittlere Durch*
fchnitt beträgt 4 3cU 3 Sinien. Siefe ^)6be fteht in

ber Siegel im SSerbältniffe jur 2(uSbreitung beS halben obe=

ren ÜmfangeS beS ©d)äbelgewölbeS, welches, uon einem ©e=
horgange jum anbetn in oerticaler Siiditung gemeffen, »on
11 3olI 4 Linien bis ju 14 3ell variirt, unb als mittlem
Durchschnitt 12 3oU unb 3 bis 4 Üinien giebt.

Die Sage beS höcbffen ^uncteS beS ©cbäbclgeroölbeS

ift nicht immer gan; biefelbe. Diefer ^unet ift in bcr SRe=

gel um fo mebr auf bie SüorberhattptSbeine äurücfgefchoben,

je febärfer ber ©effchtSroinfel ift, unb bic Variationen biefe«

SÜJinfelS finb unjählig. Manchmal ereignet eS ffd) inbeß,

baß bei einer felir tiefen ©tirn unb febr bünnen ©timlappen
baS 33ortreten bcr Jpinterf)auptS!appcn faft gänjlid) fehlt, unb
baß ber boebfte *punct beS ©d)äbelgeroölbeS jiemlid) weit

nach oorwärts auf bie ^)feilnabt ju liegen fommt. 3n
biefem galle nimmt ber Äopf eine runbe ober conifd)e ©e=
ftalt an.

Der größte Durcbmeffer beS ©djäbelS ober feines

größten ÜmfangeS, fein Cängenbutd)meffer läuft »on
bem hinterften Steile ber ^)interbauptSlappen nad) bem untern

Steile ber ©tirn. Die ©röße biefeS Durd)mefferS fchwanft

jwifchen 6 3cU 6 Linien unb 7 3oll 6 Linien; ber mittlere

Durcbfd)nitt beträgt G 3olI 9 bis 10 2inicn. 533iü man
ben innern Durcbmeffer beS ©d)äbelS beftimmen, fo muß
man, außer ber ©tärfe ber Äopffd)watte , »on bem oben

angegebenen Wlaafc aud) nod) bie ©tärfe ber Jmochen in

Jtbjug bringen, welche le&tere, nad) einem mittlem Durch;
febnitte, jwei Sinien beträgt; aud) muß man biefen Durchs
meffer »om unterften Sbeile ber obem £tnterbauptSgrubcn
bis ju ber ©teile bin meffen, wo ber horijontale Sbcü beS

©tirnbeinS ftd) an ben auffteigenben Sheil beffelben anfügt.

DiefeS ift beffir, als wenn man ben Durcbmeffer »on bem
innern £interbauptSböcfer, wo bie ©tärfe beS ÄnocfyenS fehr

»etfehiebenartig ift, bis jum blinben Soche mißt, beffen Sage

an bem ©titnbeine halb mebr, halb weniger weit nach hin-

ten ju fenn pflegt.

SßaS bie ©eitenburdjmeffer anlangt, fo fdjeint

eS mir nötbig ju fepn, brei berfelben ju unterfd)eiben, um
bie Dicfe beS ©ebimS unb feine 93crtheilung nach biefer

9iid)tung genau ju beftimmen.

Der erftere biefer Durcbmeffer, ben man £üueerburcb=
meffer ber ©tirn ober © titnburchmef fer nennen

fann, wirb »on bem einen äußern 2fiigenböhlenfortfa§e bis

ju bem anbem ber entgegengefefcten ©eite gemeffen, unb
»aeiirt »on brei 3olt bis ju 4 3cli 6 Sinicn; ber mittlere

Durchfriert beträgt 3 3oU 10 bis 12 ßinien. Unter 214
3 *
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giillen brtbe Icf) Hefen Dutdjmeffcr fcdiSmal 8 3o!t bis 8|
Soll, 105mal Sj Soll bi« 4 3oil, lOomal 4 3ol( bis 4|
3oll groß gefunben

Di't mittlere Öuccrb urebmeffer ober ber eis

gentlidje <5d)läfeburd)meffcr giebt baS 9J?aaß bei- c^ref?:

ten Breite beS ©cbabels. dt lauft von ber einen Schläfe

jur anbern, mehr ober weniger bodi, mehr ober »veniger

nad) hinterwärts in ber ©dMäfe, unb gemeiniglid) liegt er

etwas hinter bem äußern ©ebörgangr. Dielenige ©teile,

n>o er am idngfren ju fern pflegt, entfpriebt in ber Siegel

bem Durd)fd)nitte beS ScbäbclS nad) ber größten Sänge feU

ner (ScwitcU, nämlich 15 bis 16 Sinien über ber SJttmbung

beS ©ebörgangeS. Sie Sänge beS £lueerburdimefferS , auf

biefe SBeife gemeffen, öariirt von 5 bis ju 6 3oll, unb ber

mittlere Durd)fdinitt beträgt 5 3oll 8 bis 9 Sinien. Sbs
gleidi biefer Surdjmeffec gewöhnlich 12 big 15 Sinien we=

niger beträgt, als ber Sangenburd)meffer, fo nähert er fid)

boch manchmal bemfelben weit mehr, unb ei fann jwifeben

ihnen nur eine Differcnj von 5 bis 6 Sinien ftattfinberi.

33 i Chat hatte biefe Differcnjen bei <2cbläfeburd)mefferS grö=

ßer angegeben. SBenn man ihn unmittelbar über bem äußern

©ehörgange mißt (unb in biefem gälte tonnte man ihn nen=

nen diametros transversalis interauricularis ), fo finbet

man, baß er in ber 9?eget 2 bii 8 Sinien weniger enthält,

ali ber eigentliche ©chlctfebitrchnwffetj febr feiten (in 100
Sauen j»eU ober breimal) bcfi(jt er biefelbe Sänge, was
barauf hinauskommt, baß bei faft allen 9J?cnfd)cn biejenige

Portion ber ©ehtafe, »etebe über ber £ibtmufd)cl liegt,

mehr ober weniger vortretenb, mehr ober weniger gewölbt

ifl. 3cb habe anbcrSwo behauptet *), baß faft immer bie

beiben
#
$älften beS ScbläfeburcbmcfferS ungleich ftnb , baß

häufig 'biefe Ungleichheit febr merflid) ift, unb baß in mehr

als ber $älfte von galten bie rechte ^»älfte bie längfte i(t.

©eotget hatte fchon biefe SScmerfung gemacht.

Der binterfte Suecrburdimeffer, diametros mastoi-

deus, welcher jwifeben bem innem Dianbe ber processus

mastoidei liegt, giebt bie tranSverfale Ausbreitung ber un=

tem .£>interbauptSgruben unb folglich aud) bei kleinen ©e=

bims. Die Sänge biefJeS DurcbmefferS variirt von 3 3oII 8

Sinien big ju 5 Soll; ber mittlere Ducdjfdjnitt beträgt 4
3oll 3 Sinien. 3>emebr man ihn außerhalb ber processus

mastoidei unb an ber £>hrmufcbel mißt, beftomebt nimmt
feine Sänge ju unb nähert fid) derjenigen bei ©cbläfebucd):

meffctS.

Die brei £Uteerburd)meffcr beftimmen bie ovale gorm
bei ©cbäbelS, inbem fie ein «venig in ihren refpectiven SScr=

hälmiffen vaniren. Der Stirnburdjmeffer ift, Wie lvir ge»

fehen haben, ber fleinfte; ber maftoibeifebe ift 3 bis 4 SU
nien großer, unb ber Sd)läfeburrbmcffcr übertrifft leljtern um
15 bis 16 Sinien; unb ob fie gleid) meiftcntheilS im 33er-

baltniffe ju einanber junebmen, fo finbet biefeS boch nicht

immer ftatt. SBirb ber maftoibeifebe Durcbmcffer, wie ich

gefagt fyabe, von bem inneru Svanbe bei einen processus

') Examen anatomique de l'encephale des supplieiös, in VCITI

Journal des Progres 1830. Tome IIL deuxieme äerie.

mastoidem o<<,U tr-mporum bi* ?um anbern gemeiT.-n, fo

»fltiirt er wenig, fetbft nicht einmal bei köpfen, bie vor::

ftarf ftnb. Der StirnburcbmeiTer ift errc.is veränierlicbfr,

boch weniger, alö ber SchläfeburchmeiTer, unb biei'e beiben lefetmi

wachfen in ber yfe^el jufanimen unb verl)äl:uißin.ißig, wif);

renb ber maftoibeifebe Durchmeijer feine qeiv6bn!i*fte Zu
menft'on beibehält, fo baß, wenn ba$ Sd)äbelooal ftd) ent»

Wirfelt, biel'eS am biufigften am votbern Sheile beffelben w-
fchieht. Dai 5Jtaaß feine« Umfange* giebt biefelben !Ke--

fultate.

gaßt man biefe Verfd)iebenen Angaben, bie nothwenbia.

etwag veränberlid) fenn muffen, juf.immen, fo fieht man, bei§

ber große Umfang eine« <2cfoäbel$ im frifd)en 3uüanb<
nad) einer mittlem Durcbfdmittäjabl 20 3oll 3 bii 4 Si=

nien beträft; btn ber halbe vorbere Umfang 3 ti$

4 Sinien größer ift , als ber hintere; baß bie ipöbe beS
©eivolbeS, von ber #6be beS äußern ©ehörgan.,e5 aui

gemeffen, ungefähr 4 3oil 4 Sinien beträgt; baß ber Sätv
genburdimeffer (in ber Oüchtung von vorn nad) hinten

wärt?) 6 Soll 8 bis 10 Sinien in ber mittlem Surcbfcbnitt**

jabt beträgt; baß ber tranSverfale 3 tirnburchm ef-

fer 3 3oll 10 bis 12 Sinien, ber Schlaf eburd)mei"'"er

5 3oll 8 bis 9 Sinien beträgt (alfo um 4 bis 5 Sinien

großer ift, alS ber diametros transversalis interauricu-

laris unb nach ber mittlem DurcbfdmittSjabl um 12 HS
15 Sinien Heiner, alS ber Sängenburcbme(Ter) ; baß ber dia-

metros nastuideus, ber fieb am wenigften unter allen on*

änbert, 4 S^It unb 4 Sinien bat; baß enbüch ber Sän;en=

burebmeffer mit ben £Uteerburcbmeffern unb le&tere befct>terS

unter einanber minber (wränberliche iöerbältniiTe behalten, a;s

eS ben 2lnfdiein hat, wenn man fie nicht mit bem C.rfel

prüft.

SJtit biefen ??caaßcn will ich jebt bie verfebiebenen SW
men'ionen beS SdjäbelS bei ben 9ttbrbern vergleichen, befen-

berS aber biejenige beS SängenburchmefferS unb ber £.ueer=

burd)me|Jer.

3n bem gangen 9iecrologe von 5J?6rbem, benen ,uni

größten Sbeile ber Oiaub 511m ©efdiäft, baS ©efängniß ober

ber SSagno uir ©ewobnbeit unb baS Sdvtffot jur gernauS=

fid)t geworben war, finbet man bie cenftante unb wichtige

pfrehologifche SEbatfacbe, bie einjige, auf welche eS je&t an=

fommt: baS Siebten unb Sradjten nach Staub, welches ten

9J?orb herbeiführte unb benfelben jur Ausführung beachte.

Sie Simenfionen beS ©d)ÄbetS unb folglich bie S?ertheihmg

beS SchaOelinhalteS verhalten fieb nun biet folgenbermaaßen.

Der gcejje Umfang v.uiirt von 19 3oU 2 Sinien bis

ju 2 1 3ott. Die mittlere DurchfcbnittSjabl beträgt 20 3oU

1 Sinie.

Der vorbere .Öalbumfang beträgt um 3 bis 4 Sinien

mehr, alS ber hintere, mit 21'uSnahme eineS einzigen gaUe?,

nämlid) eines gewiffen (ihanbelet, bei Betchem ber hintere

^atbumfcing um 3 bis 4 Sinien größer, alS ber vorbere ift.

Die Sjcbe bei SdiäbelS variirt von 4 3oll S Sinien

bis 3U 4 3oll 10 Sinien. 9?acb einer mittlem Durtbfd)m'ttS=

jahl beträgt fie 4 3oti 5 bis 6 Sinien.

Die Sänge beS SängenburchmefferS variirt von 6 3cll
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7 Sinien bis ju 7 3olI 3 Sinien. Sie mittlere Surd;=

fdmittStabl betragt 6 3eK 10 bis 11 Linien.

Sie brei £lucerburcbmcffer (jaben unter einanber ihre

gan$ gewöhnlichen SBerbältniffe. Ser ©chlafeburcbmeffrr

bauptfacblid) ift nidjt grofjcr, als in ber Majorität ber gälle.

ßr 1)1 Beiner, als ber Sängcnburdjmeffer unb jwar ungefähr

um 15 Linien. SiefeS ift bie gcwobnlidje Sifferenj. Söenn

idj feine beiben Hälften unterfudjen rennte, fo betbe id) ge=

funben, baß in ber Diegel, unb wie bicfeS auch gemeiniglich,

ber Sali ift, bie rechte ^»alfte länger war, als bie anbere.

UebrigcnS variirt ber SUtecrburcbmeffer ber ©tirn von

S 3cll 9 Sinien biö ju 4 3cll 3 Linien; ber ©cbläfcburdj*

meffer variirt von 5 3olI 5 Sintert bis ju 5 3oU 9 Sinien.

Gc ift um 3 bis 5 Linien großer, als ber tliamenos trans-

versales interauricularis. Ser diametros mastoideus

tariirt »on 4 3ell 1 Sinie bis ju 4 3ell 6 Sinien.

2(11 c biefe Simenft'encn beS ©djäbelS, entweber ifelirt,

ober in ihren gegenfeitigen öejiebungen betrachtet, finbet man,

Wie ich angegeben habe, bei ben meijren SJccnfdjcn. 53ei bie=

fen 6 Sperbern ifl alfo feine 2(uSnabme unb nichts <2peciel=

leS in ber relativen £ntwicfelung ber beiben »orbern unb bin=

fern Sbcite beS ©ebimS, in ber $6bc biefeS £>rgancS unb

überhaupt in bem SBerberrfdjen ber Sreite über
feine Sänge, in ber Sifferenj ber Ausbreitung
ber beiben bintern Öueerburdj meffer beS ©e=
birnS (beS diametros temporalis unb beS
diametros interauricularis), b. b- in bem
8Serragen ber ©djlafe über unb »or ber ^Ijrmu;
fdjel.

3d) Werbe ftdjerlidj ©clegcnbeit haben, biefe parallele

forttttfefcon. SBitb fie immer baffelbe JRefuItat geben? SaS
mup man ermatten. 3>n allen gallcn ifl bie gtage ganj

fdjarf gefreut, unb ich werbe nicht «emadilaffigen , fte ju

lofen. Sie Materialien, weldje id) in biefer .&inficbt fam=

mele, unb biejenigen, welche ich feben befifee, Werben mir au=

fierbem bie Mittel an bie Jjanb geben, nacbjuforfdjen, ob bie

bofen Steigungen ber Stäubet unb ber ÜBorber, fobalb fte

nidit ihre Crntftebung in einem allgemeinen ä3orberrfchcn ber

Sreite beS ©ebirnS über bie Sänge beffelben haben, irjre Grr=

Bettung in befdjränftcm Sccalifatienen, in Socalifaticnen ber

•Öirnwinbungen, ober wohl gar in einem Mangtl beS ©leid)*

gewichtes, in einer üctbättnijjmäjjicj ungleichen Chttwidvlung

ber vecfdjiebenen OJegionen beS <2djäbelinha!teS finben. (Jour-

nal universel et hebdomariaire Tom. VI. No. 69.

Jan. 1832.)

m i & C 1 t n.

Stjicre ju jwingen, baß fte gan} anbere 35 i n g e

treffen, als im toilben 3u|lanbe, bat #r. 9X<5n<$5

ftrieS (ßenferoatoe am jootojtf.tjcn SDcufcum ju ©t. Petersburg)

»iclfadje JSerfudjc angeflcllt. „Sicfe Äenbcrung burfu jebod) nidjt

plöglicb, gefdjetjen; auch gelangen mir nidjt alle S3crfud>e ; unter eU
ner SDt.ngc aber erhielt id) immer roclcbe, bie Fojufagen ibre 9tas

tur dnberten, unb ibre 9tad)tommcn ertrugen bie anbere 9fal;«mg

fdjon ladjtcr. 3n Sraftlicn hielt id) eine Strix grallaria, bie

ein halber Sagoogel i|r, jum gange ber flcinen SSöejet ; anfangs

gab id) ihr Stinbfietfd), ali mir biefeS mangelte, gebbrrteS glcifcb,

baä fie anfangt n i et) t eher trollte, alz bis fie ber junger jivang;

enblid) hatte id) felbjl nidjts mehr als Söhnen: unb 'SJcanbiöccas

mebt, tooran fid) xulr^t attd) meine Sulc gewellte- 9tur jum
greifen »on grüdjte'n tonnte id) fie nicht bringen. 3d) war bann
begieng ju unterfuttjen, Kai für einen Gsinflufi biefeS auf ihren tn=

neren Sau gehabt haben mod;te. ®cr9Sagcn, ein länglicher Sacf,

hatte fid) oerengert, unb näherte fid) ber gorm ber Ä6rnerfrcffcn=

ben, bie innere #aut war mehr leberartig, unb es hatten ftd)

ffi!ättd)en gebilbet, jwar flcin, bie aber ftdjerticb »on ber »crin=

berten Scbcnfart herfamen. @S fonberte fid) mehr ©alle ab, als

bei ben fleifdjfreffcnbcn iJbicrcn, aud) war bie Ccbcr »iel größer.

2>aS ©efieber war }iemiid) baffelbe; boeb, fd)icn es mir etwas l;el=

ler. (Sfie 1S32. II. ©. 143.)

Humopneusisfrondosus. — Universibranche arbo-

rescent, bufdjiger UebcrallEicmer, ifl ber 9lamc eines burd)

bie Superrcu'fcfae «Reife »on ^irn. Ccffon aufgefunbenen

9)IelluSfS, wcldjeS ne6en bie ©attung Planocera, Blainville, ge=

(teilt wirb. ä)al Shicr ifl »on riefenartiger ©rö§e, hat einen

uiccufcnförmig fdjeibenorttgen Äörper, auf ber otioengelblichtn

Unterfeite mit einem fchön »iolettfarbigcn 93lunbc »erfchen, ber

übriaeÄörper überall mit fdjbnen graublauen baumartig = »cr5meig=

tenÄicmcn btbecEt. 2)er Äorper ift 2\ 3oU bod) unb 3 ,3oU breit,

abec bie Äicmcnäftc geben bem Shiere einen Surchmcffcr »on 6
3oll. Bie Drganifaticm ifl leiber nidjt unterfudjt, unb baS 3bter

fclb|l, weldjeS in ber Dffad) = S3ai, an ber SnfclSBaigiou, an einen

gelfcn flebenb gefunben mürbe, bat fid) (eiber in ber mit jurücfge;

brachten Sammlung nicht »orgefunben unb es ift nichts weitet ba=

»on oorbanben, als bie fehr fd)öne2tbbitbung, welche 2)cutfd)C 9la=

turforfdjer, benen baS Original ber Dupcrrcn'fdjen Steife nicht

jugängtieb fenn follte, in bem netdjft crfchcincnbcn ^eftc »on Ser=
tuch'S Silberbuche getreu unb eben fo fdjön coptrt ftnbcn werben.

lieber ben Sinfluß ber gleichjeit igen Surdjf djn tu
bung beiber fumua thifdjen 9tcr»cn am £alfc auf bie

tfunbheit unb baS Ccben ber'Sbicre bat -f)r. 9?caimcntS=

arst Dr. ». Remitier (Seifen Scitrc5gc jur Statur; unb ^)cilfunbe.

^)«(bronn 1831. 8.) eincStct'he intenifantcrScrfudjc an Sanindjcn

unb funben angeflcllt, aus weldjen fid) cr^iebt, ba$, falls nur ber

n. vagus un»crlc§t blieb, bie ®urd)fd):icibun;i burdjauS feine nad)=

tbeiligen go!«cn bat , wabrenb bie Burdifdjncioung beS n. vagus

bie größten Störungen, unb ben Sob, nad) ftd) äiebt.

25er berühmte Drni tho to g Ättbub on ifl nad) Xmcrica

jurücfgcEcbrt, um feine Scobadjtungcn über bie 9taturgefd)id)te ber

2fmcricanifd)cn Söacl fortjufegen. 35cn legten 9tacbrid)tcn jufolge

befanb er fich in ©üb = Sarolina unb gebaute nad) bem 93tericant'=

fdjen 93tccrbufen ju gehen.

* t l f u tt b t.

Beobachtung einer ovganifc^en S3erle|ung Deö ^>err

jcnS. 3uoerld[fi'gfeit ber plef[tmetrifd)en gor-

fdjung.

(Sine grau «on 50 Sabren bot einen grofen 3!beil ib=

res SebenS binbureb alle gewöhnlichen ©pmptome organifeber

2(ffectionen beS ^erjenS bat: beftänbige dyspnoea, bie un=

ter bem ©nfluffe atmofpbarifcber 2Seränberungen noct) ju=

nahm; Auswurf oen i>eüm unb burcbfid)tigen Mucoft'täten;

bläulidbe Sippen tt. f. w. ©egen baS (5nbe beS Aprils fleUte

ftd) oedema an ben GJrtrcmitäten ein, bie dyspnoea et=

reichte ben bod)ftfn ©rab, unb ber 2ob fdjten nidjt fern ju
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fcnn. -£>r. *p i c r r p wollte bio Statur unb ben ©rab biefer

itfffection crforfdicn, unb Wenbete an biefer Patientin bie

SPercuffion mit Sorgfalt nn ; von ber rechten Sruft bis ßU
8Jlitt« bcS SruftbeineS erhielt rt einen bellen Son; biefe !Ke=

fonnrij oerfönbete bap bie red)t« .&cr;fammcr unb 5üorfam=

mer unmittelbar unter biefer ©egenb lagen. S3on biefem

^unet an, big jur Wnte ber linten Seite be$ thorax gab

baS "jMrffimeter auf einer vertiealen Unit, Weld)e ber Witte

ber 5(chfelgrube entfprad), einen matten 2£on, unb ieigte an,

bap unter biefem »laitm bie linfe ^eijfammer unb Sorfammcr

gelegen fein liefen ©timptomen jufolge fprad) Jpt. *))i orr r>

offentlid) aus, bap bie rechten Gavitäten beträcbtlid) erweitert

unb bie linfenGauitätcn nicht allein erweitert waren, fenbern ffcf>

nodi aufierbem in einem 3uftanb enormer v£wpcrtropf)ie be=

fänben. (Sinige Sage nachher fiarb bie Patientin. Gbe

man jur £>effnung bog ?eid)nam$ fd)ritt , würben biefelben

plefumctrifd)cn gorfd)ungen wicbcrtjolt , unb bie Dtcfultate

tparen gattj ibrntifch. Um fichcrec erfennen ju fennen, big

;u wrldicm ©reib« von ©cnauigfeit biefe SSeftlmmung ge=

langt fei), fo bejeiermete man jebe ber beiben Siegionen, bie

einen hellen unb einen matten Son gaben, burd) einen Sin»

fdmitt, weldjer angab, wo bie eine unb bie anbere anfange unb

enbe. Sie .Ocffnung bei thorax hat gelehrt , bap bie

Siagnofe mit einer mathematifchen ©enauigfeit gefrcllt wor*

ben war. Saö Jöerj mar fehr voluminös, unb nah.m ge=

nau ben ganzen Ouuim ein, welchen bie ^)ercuffion bejeichnet

hatte. ©eine redeten Gavitätcn waren auf eine auffalienbe

SBcife erweitert unb mit SSlut gefüllt; bie linfen Gavitäten,

unb bcfonberS ber 23enttifel , waren im hof)en ©rabe l)t)pers

tropbifch. Änodnge Goncretionen waren an ber Sftünbung

ber norta vethanben. Sie aorta bot eine grope 3abl von

fnediigcn platten bar; bie ©chenfelartetien waren ganj ver=

fnochert. Sie 2ungen befanben ft'd) im 3uftanb einer

Stocfutiseigefcbwulft, bie SBroncbien waren nicht entjünbet.

Scr hintere Dianb jebeö SlungenflügelS war hart unb bicht,

unb jho|le von fdiwarjcm S5lut; bie anbern Gingcweibccavi=

taten boten nichts CWerfwürbigeS bar.

Der 3wecf, ben wir unS vorgefefct haben, bei WittheU

lung biefer S5cebad)tung, beftebt barin, practifche 2(etjte ju

veranlagen, eine GrforfchungSart ju frubiren, welche bei v"te=

len TTffectionen ber (Singeweibe wahrhaft unfehlbare .£)ülf3=

quellen barbietet. SieUeid)t t)at eine gewiffe 3al)l unferer

lefet nur unbeuflid)e Sorftellungen von ber ^creuffion mit:

telft beS ^Meffi'me terS ; um aber einen niujlidjen ©ebrauef)

von bemfelben ju machen, mup man eine gan3 practifd)e

Äenntnip biefer ^Percufficnsärt beft'^en. 28ir glauben ihnen

bemnad) einen Sienft ju erjeigen, wenn wir uns etwas aui*

führlicher über biefen ©egenftanb verbreiten , aber blop in

bem, wai ben GirculationSapparat anlangt.

Sei ben Affcctionen ber Sunge gewahrt bie 2fufculta=

tion gropen 9?u^en, bei weitem aber nid)t in folcfiem ©rabe
bei 2lffectioncn bei $etjcn$. 3n vielen gälten, wo enorme

SSerrnocherungen an ber 59?ünbung ber aorta vorhanben finb,

unb ben Sauf bc$ SSluteS gar felir behinbetn, giebt eS fein

SSlafegeräufd; ober ein ©etäufch, welches fich. mit bemjenigen

einer JRafpel vergleichen (Äfit , wat man feit langer 3fit a'.i

pathoqnomifches 3eid)en betrachtet hat. jn anbern Rillen

bagegen b"t man gan^e SWonate ununterbrochen ein blafen=

betf ober rafpelnbeä ©eräufch, unb bei ber C-ffnung be*

iJeid)nam« ftnbet man nicht bie geringfre Spur ven 93erfn6*

d)erung. S8ei gewiffen 3nbivibuen ift ba< bw, hrpertros

phifd), unb et ftnbet fein abnormaler 3mpu!s ftatt, rc.ihs

renb bei anbern ohne alle >&npertrophie ber jmpul« fehc

ftarf, aber bagegen mit beutlicher Örweichuna. be< £rqane$

verbunben ift. Salb macht fid) ein fehr veiuminöfe« 4i>erj

taum fühlbar unb nur in einem fleinen Umfing, unb halb

fann man bie ©d)lage eine« fefyr fleinen ^>er,enS in bet

(intfevnung vernehmen, befonberS wenn bie Srufr fehr ge=

räumig ift. Der 3mpul$ , bie Ausbreitung unb baS ©es

taufet) beS $cr$en3 liefern alfo feine ganj pofitiven 3eichen.

iDer ^pieffimeter beftimmt alierbingS nur baS Söclumcn beg

$er$en$, 5eigt ei aber mit 3uverläfügfeit an. Cr lehrt

nicht allein, bap baS Sjn) grop ober Rein fen , fonbern läpt

gan$ genau bie Simenüonen ber 2heile bes ^jerjenä, rcelche

ben Siippen entfprechen, beurthcilen. Siefe Weffung ift fafi bid

auf e'.ne k!inie genau; bie Üeid)en6ffnunq liefert pofitive Seweife

biefer Sehauptung. 5üenn man irähr.nb be6 l'ebenS mit 2inte

ober mit falpeterfaurem ©über bie ®rän$linie bei !Kaume4

bejeid)net hat, welcher bem .£)er$cn entfpricht, unb wenn man
nach bem Sobe ftnbet, bap baS auf biefelbe 5üeife erferfchte

£)tgan noch berfelben ©ränje entfprid)t, fo ftimmen auf bie*

fet fiinie gemad)te Ginfchnitte genau mit bem Umfange bei

£er;en3 überein; nun bat man für bie <J>rari3 au$ biefet

Sbatfacbe gropen 9cu&en ge3ogen. 9?achbem ba3 Solumen

unb bie 5"rm be$ ^erjenS wäbrenb bei üebenS mit telft ei=

ner fd)warjen Sinie auf ber -Saut bejeichnet teerben waren,

hat ei fid) jugetragen , bap nach ffarfen Aberläüen unb in

ben fallen, wo bie ©nmptome eine auperorbentlicbe Sehin=

berung ber Girculation anjeigten, bie Simenuon bei DrganeS

um -|- 3<MJ big 1 3oll; i>i big ;u 18 Sinicn von ber einen

©eite jur anbern unb von oben nach unten abgenommen

tjatte. Sie tfierapeutifchen Solgen biefer Xhatfache ftnb iahl-

reid). SBenn bai Solumen bei £)rganeä in Sclge eineS

3fberlaffeS wirflid) beträditlich abnimmt, foll man nicht bar*

aui fchliepen, bap bie Gavitaten grop ftnb unb bap ft'e viel

Slut enthielten, von welchem ft'e burd) bie Phlebotomie be=

freit worben ftnb? 5!Benn bagegen bai Sklumen bei JDer=

jene) in Solge biefer Operation wenig ober gar nicht variirt,

fo f>at man ©runb ju glauben, bap bie 'JBanbungen bei

£?rgane$ bie 4Jaupturfache beS SolumenS finb, welches man
antrifft. UebrigenS ftimmt biefe materielle 2batfache mit ber

plöijlicben Sefferung überein, welche ÄOerldffe bei Patienten

ju bewitfen pflegen, bie an ^)npertropl)ie nebft (Erweiterung

bcS ^»erjenö leiben, ©ollte ber Aberlap verhältnipmäpig bie

im Jperjcn enthaltene Quantität Slut mehr al3 bieienige

Verminbern, welche fid) an ben anbern ^uneten be» CEircula;

tionSappatateS beftnbet? 5Kan weip eS nid)t; aber biefe

Variationen beS SBolumenS laffen ftch nach 2(bcrtäffen gar

nid)t beftreiten.

Sie genaue Segranjung bei >5erjvo(umenS mittelft beS
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spicffimetcrS *) finbet nur auf ber linfen Portion beS £>rga=

nc3 fratt, entwebet ba , wo eS in unmittelbarer SSerübrung

mit ben SBanbungcn ftebt, ober an ben SBanbungen, welche

mit einer fleinen Portion Bunge bebeeft ft'nb. Sür eine ge»

übte .Öanb bilbet biefe Sungoiifcbicbt fein #inbernifi, mittelft

einer etwas ftarfen Pcrcuffion bie atmete aufjufinöen, un=

ter beren Umgreife ber SKaum burd) baS -5er j ausgefällt

ift. 3BaS bie auf ber SRebianlinie fiegenbe Portion beS

£erjcnS anlangt, fo ift cS noch möglich, it)r SBolumen

approrimati» jtt beftimmen, inbem man bie ^ereuffion

mit einem gereiften ©rabe ber Äraft ausübt; aber hier

bat man in ben gewöhnlichen gälten jur SSafiS feine*

ÜrtbeüeS nur baS größere ober geringere Sßiebertoncn, wie

bei Auenbrugger'S sPercufft'on. Sie Sflcfung beö Jper=

jenS »on aujien ift nach, (Eoruifart'S SJcetbobe un=

möglich, wenn bie SSruft etwas biete 85cbccfungen bat,

ift aber mit bem ^Icfffmctcc fer)r leid)t; man bat mit

biefem Snftrument ganj genaue Dfefultate bei Perfonen er=

langt, beren Srufte 3 3o!l Starte unb bie SSebechmgcn ber

$erjgegenb 2 3oll, ja fegar 2 V 3<MX ©tärfe befafen. ©0:

gar ber hydrothorax bat in mebrern Ralfen niebt »crbin=

bert, a priori baS Sßolumen beS «^erjenS }it beftimmen.

Sie ganje ©cfdiicflidjfcit, ober wenn man will, bie

ganje ©d)reicrigfeit bei einer gorfdjung mit bem pieffimetcr

lauft barattf &ffiau§, bafi man bie eigentümlichen Jone ju

imterfdjeiben berjlebt, reelcbe bie Percuffion an jebem Organ

hervorbringt unb bie ©cgenb ju umfrbreiben, tt>elcr>e ba* t)v

gan einnimmt. Surd) ©ereobnbeit unb Uebung erlangt

man in biefem Puncto größere ober geringere 3u»erläffigfeit.

SaS $erj giebt in ber SKcgel einen matten Son, jebod) ift

biefe SWattigfeit beS SeneS nicf>t fo beutlicb, als bei ber 2e=

ber. 25er Son, weld;cn bie SSentrifel geben, ift matter alS

berjenige ber Jfpetjobren; aufierbem läßt bie Pcrcuffion ber er=

ftern im ginger eine Grmpftnbung von 3Biberftanb jurücf, wie

jie bei ber Pcrcuffion ber $er}obrcn nid)t »orfommt. 3e

mebr bie ^(erjobren erweitert unb ihre SBanbungen »erbarmt

fepn werben, befto weniger wirb biefe SRattbeit bemerflid)

fe»n unb bcfonberS in ben Augenblicken, wo fie blutleer ft'nb.

Sie J&npcrtropbie ber SSentrifel, fen fie concentrifd) ober er=

centtifd), »erurfaebt feine merflicbe 9Jcobiftcation im ©rabe

ber fjjtattbeit beS SoneS, welcher it>r eigentümlich, ift; eS

müßten beim ibre 3Banbungen in ben Saiten ber Erweiterung

beträchtlich »erbünnt fepn, um babin ju gelangen, einen dbn=

lid}en Son wie bie ^»erjobren ju geben. 9J?an Wirb bie eu

gentbumlicben Sbne biefe* ÖrganeS auf einem um fo gro.=

lern Staunte beS i+iorax antreffen, ]e »oluminofer baftelbe

ift. SaS abnormale SSolumen beS .^crjcnS täfit ftd) präfu:

miren nad) bem approrimatir-en SJolumen, welches ba$ ^)erj

bc6 in Unterfud)ung befinblid)en 3nbioibuumä im gefunben

Suftanbe baben mufj. CRad; jal)lreid)en 2$erfud)en betragt

biefe« SJolumen für bie Ausbreitung ber »orbern Seite 2}
3oll S5reite unb 20 bis 24 t'inien ^)6be. Um eS ju ft'n=

ben, gebt man »on ber ©pifee beS £>rganeS aus, bie wegen
ibrer ^ulfationen immer leid)t ju erfennen ift, ober man be-

nimmt lieber juerft bie öräiijen ber 2eber. (Journal Com-
plementaire Tom. XLI. Cahier 162.)

*) ©ine (Scheibe von 9Ketall, »on ^0(5 ober »on Slfcnbctn, auf
weld)er man bie ^Jcrcuffion ausübt, inbem man biefetbe aans
genau auf bie ®cgcnb legt, weldjc man erferfdjen will. 2)ag

53lcfftmctcr ift ein Sbeilbcr neuen ©tetbofcope. (3Ran »er=

gleidje u. a. bie JCbbilbung unb SScfdjreibung in ben Ctinifchen

Äupfcrtafeln 4>eft III. 5£af. 18.)

ßtne gevic^tlicf) = nicbicinifcf)c 25cobacf)tung unb 25e=

urtl;eilung cineö galleä »on Sßaf;nft'nti

bat Jbr. SetruS mitgctbeilt. Sin SRaurer »on 34 fahren

maebt eines 9(ad)tS einen 93erfudi, einen 9Jfann jtt ermor=

ben, mit welchem er feit langer 3eit im ^toceffe lebt. ©S
beginnt eine gerichtliche Unterfudjung gegen ihn unb fein

Sßertheibiger macht geltenb, bafi er im 'MugenbücFe beS 9J?orb=

»erfucbeS wahnfinnig gewefen fep. @r fh't&re ftd) babei bar=

auf, bafi biefer 9Jlann feit einigen 3 -hren in SSejug auf fei:

nett sprocefi unb auf 2 sPerfonen, gegen Welche er benfelben

führte, eine attSfcbliefilicbe wahnfmnige 3öee ( SKonttttania)

gehabt habe, ©eit langer 3eit fagte allerbingS biefer SJcamt

ganj laut, baf bie ©crid)tsbeb6rbcn in feinem fymtf ihm
Unrecht getban r)atten, unb bafi er »on jeijt an fid) felbjl

9ied)t » er fd) äffen muffe. (5r ftteß biefe Srobungen
nid)t allein gegen bie beiben Seute aus, mit welchen er pro*

cefft'rte, fonbern febrieb fie aud) an bie ©erichtSbebbrben, unb

fdilttg fie an bie OTairie feiner ©emeinbe an. ©ebon jweu

mal hatte er aus biefem ©runbe ber einen fetner gegnerU

fchen Partbeien einen ©cbaben jttgefügt, unb als er beßbalb

gerichtlich belangt unb ju ©efängnifi »crurtbetlt worben war,

hatte er immer als ©runb feiner begangenen £anblungen

bie 5cotbwenbigfett, ftd) felbft baS 9ied)t ju »er*

febaffen, weld)eS bie ©erid)tSbehötben ihm »er=

weigert hatten, angeführt.

Grnbtid) waren bie Shatfacben biefer Art »on folcber

S5efd)affenbeit, bap ber Procurator beS ÄontgS einige 3eit

»or bem 9}(orb»erfucbe ftd) einmifeben ju muffen glaubte;

aber feine 2>nftan} war nod) nicht »ollenbet unb wegen beS

GciminalproceffeS fuSpcnbirt worben, welcher auf ben 2J?orb-

»erfud) erfolgte. UebtigenS fchien ber 3nquift't in ben SSer=

borSterminen unb in ber Unterfuchung, welche nun erfolgten,

feine »ollftanbige SJernunft jtt haben , ausgenommen in S3e=

jitg auf baSjenige, was feinen Procep anging. ©obalb

man über bergleichen ©egenftanbe mit ihm fpreeben wollte,

gerieth er fogleid) in 2Butt) unb fchien in ber SSfjat in bie=

fer >f)infid)t an einer ft'ren wabnfinnigen 3bee 31t laboriren.

Sa inbeffen in allen ^»anblungen unb in allen 9ieben beS

3nquift'ten 3ufammenbang unb 93crbinbung war, fo entfehieb

bie öffentliche S3ehorbe, bafi ber Procefs fortgefefet werben

fonne. Ser Snquiftt würbe nad) bem Kicetre gebracht,

um »on ^)rn. SerruS unterfudjt ju werben. Siefer 2frjt

würbe beauftragt, ein @utad)ten über ben ©eelenjttftanb beS

Snquiftten 51t geben unb 51t fagen, ob nad) bem Sempera:

mente biefeS Snautfftett, nad) feinem SSonebmen Wabrenb fei:

neS Aufenthaltes im ßicetre, nad) Äenntnifinabme alleS' bef=

fen, was in ben Acten über ihn enthalten ift, enblicb nach

Äenntnifinahme alles beffen, was bem 2Korbocrfud)e »orauS=
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gegangen ifr, ihn begreifet bat unb nadjqefolgt ift, ber 3nqui=

fit imVluqcnblicfe btcfcö OTorbvcr'ucboö roabnfinnig qcroefen fer?.

3n einem erftcn Ubeile feines 58crid)tc« unterfudit -ör.

gerru« alle vorgefallenen £r)rttf<i<f)en, roelche bie spreccfjac;

ten liefern, nämlich bie vielen Sricfe be« 3nquift'tcn an feine

Wcgncr unb an bie S3eb6rben, roie aucfj baSjcnigc, roaS bie

vcifcbiebcnen Beulen übet ihn auSgefagt haben. <Jc finbet

in allen biefen Üf)atfacf)en ben Söeroei«, bafj ber 3nqui(it feit

langet 3eit von einer ausfdjliefilicbcn roabnfinnigen 3b« in

SBegug auf feinen ^rocefi ergriffen fem 2Clle feine Sriefe

enthalten in ber Ubat fcb(ed)t begrünbete Sebauptungcn ; er

bebrobt nur biejenigen sPcrfoncn, mit roeldjen et im *Proccfj

lebt, unb alle feine Drohungen haben S3ejug auf feinen *Pco=

cefi. Süäbrenb er im ©efangniffc fafi, fchrieb er an ben

Sttaire feiner ©emeinbe, bafj er ben erftcn tobten roürbe, r»el=

chen er auf bem ©ute fähe, beffen (Sigentbümer er ju fenn

behauptet, unb biefe« hat er auch au«jufübren verfud)t, fo*

balb er roieber frei mar. #r. gerru« bemerft, bafj man
nicht« batau« folgern tonne, baf in ben «panblungen unb
Sieben be« 3nquifttcn eine Cenfequens ju bemerfen fei), in*

bem bie SBabnfinnigen in ber Siegel in ©emäfjbeit ihrer

mahnfinnigen Sbee fehr richtig ju raifonniren pflegen.

3n einem jroeiten Sheile feine« 33erid)teS fe&t .£>r.

gerru S auScinanbcr, roa« er felbft an bem SSBahnfinnigcn

roäbrenb feine« Aufenthalte« im Bicetre gefehen f>abe. 6r
fcheint ihm noch immer unter bem ©influffe berfelben wabnfüu
nigen 3bee $u flehen : unabtäffig flogt er Drohungen au«, baf
man bie Seenbigung feine« «Proceffe« aufhalte, unb fagt

noch immer, bafj er genot&igt fenn Werbe, fid) felbft
Siecht ju verfebaffen. 3n Sejug auf alle*, roa« mit
feinem ^roceffe nid)t« ju Hjun bat, fcheint er aUcrbing«

ganj vernünftig ju fenn; fobalb man ihn aber an biefen er*

innert, erjürnt er fid) in folchem ©rabe, baf er nur einige

SBorte ohne Sufammenbang fprechen film». 3n einem jroei=

Ten Sheile feine« S3erid)te« roürbigt Jpv. gerru« ba« £em=
perament be« 3nquifiten, roie feinen moralifdxn ßbaracter,

unb glaubt, bafj ba« eine, roie ber anbere roabre *Prabi«po=

fittonen jum 2Babn|inn abgeben. Grinc«tbeile«, fagt er, be=

fi&t ber 3'nquift't ein pletborifcbcS fanguinifcbeS Temperament,
unb ein tbätigeS unb entwickeltes «£>«! treibt bei ihm auf
bie qcrinqfte moralifebe S3cunruf)igung eine reid)lid)e fdluU
maffe in'« ©ehirn ; er heftet ferner eine fehr reiche Graft«,

bie fehr baju geeignet ift, fehlerhaft ba« #crj ju erregen.

3inberntbcilS hat ber Snquifit wn ücatur eine hohe Mei-
nung von fid) felbft, fo bafj er nur fid) ju glauben geneigt

ifr, unb £r. gerru« ift ber STOcinung , bafj biefer nid)t

burd) bie Srjicbung netbeffeete dharacterjug , roemt er inu

mer mehr fid) auf biefe SBeife au*gebilbet hat, bei biefem

Snbivibuum ben je&igen 3uftanb be* Uüabnünn» hat ber«

beiführen fönnen. £)t. gerru« mbigt }ule&t mit ber Gnt»

fd)eibung, baf ber 3nquifit im tfuqenblitfe be« SOTerbverfu«

d)e« roabnfinnig geroefen fen unb fid) nod) immer in biefem

3uftanbe von ©eelenfiörung tefinbe. (Archives General«
de Medecine Tom. XXV.)

9tt i & c c l l e n.

3trenhau«in5Ko«fau. — 6« ift ein iroeiffeefigrt

©ebaube, ber erfte ©tod für 53eiber, ber streite für 50rinnet.

3n jebem <2tocr beftnben fid) e.n gemeinfd)aftlid)er Saal unb

40 einzelne Äranfenjimmercben, beren jebe« notbigenfaU« für

jinei Äranfe ^3la| b flt - — Die 3ahl ber Aranfen ift im

Durchfchnitt 110—115. Solbaten unb 2TngeftelIte roerben

aufheften ber JSrcne erhalten. 5öon 1811 — 1819 rcurben

1356 aufgenommen, reovon 162 ftarben fgrofjentheil« an

2fpeplcrie), 319 gebeilt, unb 107 con ben gamilien jurücfg»«

nommen rourben.

Ueber ba« 3tren r> o fp i tal 5u<2t. Petersburg
hat bie 3fbminiftration einen S8erid)t erftattet , roeld)ec ben

3eitraum 1. 3'in. 1820 bi« 1. 3an. 1830 begreift.

«Männer Sfficiber Uctal

Sßorhanben waren l.San. 1820 im Spital 65 41 106

aufgenommen rourben bi« 1. San. 1830 814 416 1275

©ntlaffen rourben in biefer 3eit . 526 306 832
©eftorben finb .... 284 142 426
Verblieben am 1. 3an. 1S30 . . 69 54 123
Die mannlichen 3rren haben fich ju ben weiblichen verbale

ten roie 3 3U 2. — Die Sttchrjabl ber 3"en roar ^roi»

fchen 30— 35 3ahren. Sei ben ÜRännem roar bie Urfad)e

meiften« ber Srunf, bei ben 5[ßeibcrn UnglücfsfaUe.

Äam pberfaure« Morphin gegen fchmerj;

hafte Gtectionen be« penis roilt ^r. Sancbett
mit grofjem Stu&en (in ©aben von ^ ©ran) angeroen«

bet haben. Gr roiü ftcb ausführlicher barüber verbreiten, fo-

balb er eine hinlängliche 3abl von Sbatfacben gefammelt ha«

ben roirb. Mehrere 9J?itglieber ber Societe He Medecine
pratique ju Q>ariS haben ebenfalls gute 55J;rfungen be«

Äampher« bei ben 2fffectionen ber ©efdilechtStbeile beebad)i

tet. Unter anbern roenbet ^>r. ©orlin biefe« 3Jc;ttel m
ben Grnt$ünbungen ber Harnröhre mit Grfolg an , inbem er

ben Äampher mit unguentum altheae verbinbet unb

läng« ber Jfparnröbre einreiben lagt. ( La Lancette fran-

caise, 14. Fevr. 1832.)

S i b l i o 3 r ö p | t f ö) e SJteuigfeiten.
Anatomie ber Äußeren formen bt« menfd)lid)en Äörperg unb inrer

JCnwenbung auf SWaltrct, SBiitnaiicrfmifl unb Siiirurgie. SJ'on
¥• 9i- «erot). 2f. b. gr. SÄtt 3Äupfcrtafcln. SBtimar 1831.
«.- (jit nnc fonifjtttge Ucbirtragung bes in Stto. 559 au fae«
führten OngthalÄ)

Du Taenia. ou. ver solitaiie et de sa. eure radicale, par L'ecorce

de racine de Grenadier; precede d'une description du taenfs

et du botriocephale avec I'indication des ancirns traitemens

eniplo^es contre ces vers. Par F. J~. Merat. Paris 183^. 8.

Chirurgie pratique, ou Clioix d'observations cliuiques recueil-

lies ä TEdtel-Uieu de Paris, dans le serrice de M. Dupuy-
tren. Par Jules Ilatin. Paris 1S32. 8.
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Dem ©eDiete Der Statin ' unD fwlfun&e.
*Rro, 708. (9?r. 4. Des xxxiii. Sanbcs.) Februar 1832.

©ebrucEt bei goffüiS in grfurt. 3n Gommifron bei bcin oion. ?>teujj. öjrdn5=$o(lamtc ju grfutt, ber Äönigl. ©aajf. 3eitung$=grpcbition:

ju Scipgtg, bem ©. £. <3. u. g. 3f)uin u.Sarii'djen ^Jojtamtc juSBetmar unb bei bem &. $. ©. pr. ganbe6<jnbufttie;gomptoir.

gjrefö eine« ganjen SBanbeg, von 24 Sogen, 2 3JtMr. ober 3 gl. 36 Ar., bciS eingclnen (gtücfeg 3 ggf.

$latut?unt>t.
Us6cr ben SJIedjamömuS beö SGieöerfauens.

SBon glourenS.

(9tad) jroci ber Xfabcmie ber SBi|Jcnfct>aftfn am 28. 9Jo»embcr

ur.b am 5. ©ecember 1S31 »orgclcjcncn Mbbanbtungen.)

I.

Üßicbcrfduen nennt man bie Jjanblting, bureb wtU
die ein 5f)icr basjenige tvieber in's" Waul jurücffiiijrf,

mas" es fd^on einmal gefaut bat, um eö von Steuern ju

faucn. Sa« 'Jtjicr ißt alfo baff-Mbe Stabrungsmittcl

jtueimai, ober mit anbern üBorten, ti taut unb ver»

fd)lucf"t jrocimal unb vomirt einmal. Sicfe Function

bat it)rcn förunb im Wcd)ani<5mu6" unb in ber 37atur

ber Wägen beä toteres, beim baffelbe befifjt 4 Wägen,
beren jeeer feine eigne (Emictur befjfjt unb eine befon«

bere Di

o

I! e fpielt. Sie beiben erfreu liegen 511 einanber

parallel, in gleicher Jjobe, ber eine redjtg, ber anberc

Unit, unb ber Oesophagus münbet fid) in ben einen

faft fo gut als" in ben anbern ein. 2tber biefer Oeso-

phagus fcijt (leb riunenartig, ober als" Jjalbcanal fort,

unb verlängert fid) ungefähr auf biefclbe SSitfe in beit

jweiten unb britten Ziagen; (efctcrtf (lebt allein mit

bem vierten 'Wagen in Sjcrbiubung. See oesuphagus,
ber jjalbcanal, ber erfte, ber jrocite unb ber britte SStat

gen communiciren unter einanber in einem punft,

ber allen gemeinfefjaftlid) ift, nämlicb ba , mo ber Oeso-

phagus aufbort, ber Jjnlbcanal anfangt, unb roo fid)

bie brei Sßagcn öffnen, von lueldien bie Siebe getuefen

ift. Sie 2lnatomic fonn feine 2(ufr'lärung über bie

Functionen geben , luclcbe biefe vcrfdjicbcncn Organe
verricfjten ; fie f'ann .nidjt fagen, weldjer Wagen bie

S'tabrungsmittcl nacb bem erflcu SScrfcMiicFcn empfängt,

lücldier von iijnen fie roieber auswirft unb in weichen

fid) enblicb bie 31af)rungsmittel nad) bem jiüeiten 23er»

fd)lucf'cn begeben.

<£s beftebt aud) unter ben Anatomen eine große

SJccinungSvcrfdjicbcn&eit. 25ebcr 2(ri ftotelco, nodj

©alenus fyabcn biefe Frage jur ©einige beantwortet.

Sftad) Suvcrncn unb perrault gelangen bie SOlat);

rungsmittcl nacb bem erften 23erfd)lucfcn nur in ben

erften "Wagen. 3"cacb 55a üben ton unb Samper ges

langen -fie eben fo gut in ben erften, als in ben jnjet»

ten. J? allerg Weinung jur Folge fdjrcn bie Slafy
rungsSmitret nach bem aSieberfäucn in bm erften Wagen
jurücf; nad) ©uvcrnci)'« 9Keinung, fo tuic nad)
(£l)abcrt unb Loggia gelangen fie in ben jiüeiten;

nad) Saubenton unb Campet treten fie unmittel;
bar in ben britten. 3?ad> Suvernei) ift es" ber erftc

Wagen, rocldjer bie empfangenen 97abruug^mittci wie.
ber äurüdfenbet; nad) Sa u ben ton tbut btefcö ber
jmeite 9J?agen ; unb nacb 'Jierrault'ö Öebauptung k.
ber Jpalbcanal. Siefer üßiberfireit in ben Weinungen
rfibrt bavon fyev , bag bie 23erfa|Ter niebt ^inldng[id)e
Söcrfucbe aitgcftellt babeu , ober bap ibre 23crfucbe nid)t
au\ eine jiuecfgemäfe SUeife angefteilt ii'orbeu finb.

Sie 4 Wägen I>cipen : ber erftere ber $>anfen; bet
jivcite bie Jpaube, ber britte ber 'Pfalter unb ber vierte

ber L'aabmagen.

Sie innere Membran ift im Raufen mit flarfen
SSBörjdicn befefet; in ber Jpaube mit fleinen fiamellen,

bie ivie viclccftgc Wafdjen, ober tüie ein 3?e6 georbnet
finb ; im 'Pfalter mit großen longitubinalen Sametfen,
weldjc regclmäpig aneinanber liegen; unb im l'aabma«
gen mit einfachen Slunjein ober unregelmäfigeu, mejjc
ober iveniger ausgebreiteten galten, ©egena^ärtig giebt

ti brei Fragen nufju!6fen

:

1) 3n weidje Wägen gelangen bie Slabrung^mittcl
juerft, namltd) nad) bem erfreu 23effd)lucfeu.

2) 93on it»eld)cn Steilen bangt bai 2(u«i»erfen ber
verfd'linften Slabrnngsmittel ab.

3) 3» Weldje Wägen begeben fid) bie Sprunge*;
mittel i\ad) bem jivciten 23erfdi|ucf en ?

Sa bie erfte unb bie britte biefer Frage» «on gfet.'

cber SScfdaffcnbcit finb, fo mirb fie ber SScrfaffer gleid»
jeitig abbanbeln, unb bie jtveite jum ®cgcn|Tanb einer

jmeiten Jibbanblung mad)cn.

(£ c ft e Frage. — © c ft i m m U n g ber Was
gen, in tveldjc bie 9?abrungömittef nad) bem
erften SScrfcblucfen, ober vor bemSßieber;
fäuen gelangen. Ser S3crfaffer f>it einen (Sdöps*

mit frifdjem üuccriie grfi'urcrt unb if)n bann foo(eid) ge»

öffnet; er fjcit ben Slee mit faft noeb ganjen Sölättern

im 'Panfen unb nuef) eine anfet)nlid;e "Portion, bie eben»

4
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falls crfcnnbar war, in bcr Jpaube gcfunben, niefit«

aber bavon im *Pfa(ter utiö im l'aabmagcn. tiefer

SJcrfud) tfr vfclmals unb jwar mit vcrfdjlcbencn Äräu:

terarten «jicbcrf)olt worben.

Wan bat hierauf bic © c f d) a f fc n ljci t bcr STca^

rungSmittel veränbert. Sin ®d)6ps war mit Jpafrr ge:

füttert worben, unb man fanb bic Ä'irncr faft fämmt:

lid) ganj im <Panfen, unb eine anfcf)iilid)e Portion ber:

felben in ber Jpaube, aber nirgcnbS anberSwo. SS finb

23crfucbe mit Sßaijen , (Serfte unb 9ioggen angeftellt

worben unb t)aben baiTdbe ?iefultat gegeben.

Jpicraiif mürben 23erfucbe mit Ü?ahrung3tnittcln

von verfebtebenem SSolumen anacftcUt. ©rel <2cb6pfc

finb mit W6brenftucfen v>on \ Soll bis 1 3olI ""^ o" ct>

«Seiten hin gefüttert roorben, nnb um ju vcr!)inbcrn,

bap bie "Sfyierc biefe ©tücfe nid)t zermalmten , würben

bicfelbcn mitteilt eiferner 9i6f)ren bis in ben pharynx

gebracht, ©et bem einen biefer @d>6pfe fanb man alle

Wobrcnfiücfe im Raufen unb fein einiges in ber jpaube;

bei ben beiben anbern (Schöpfen mürben einige Wo()rcni

ftücfc in brr J>aube angetroffen.

Subliu) lief; man bif Währen burd) Sauen in Tuet

vcrwanbeln unb fanb nnfcbnlicbe Quantitäten berfelben

im pfalter unb im l'aabmagcn.

©ei äffen biefen 23crfud)en fanb man jeber Seit

ffcabrungsmittel in einem hoben ®rabc bcr 3crflcinerung

unb vermifebt mit ben iTcabrungfJmittcfn, welche neuen

bingS in ben Raufen unb in bie Jjaubc getaugt waren,

jebod) in umgefebrtem 25erf)ältuiffe ; näm(id) im 'Panfen,

mcldter am meiften von voluminSfen ^Nahrungsmitteln

aufnimmt, fanb man bie fleinfte Portion iNabrungSmit:

tel im 3uftanbc ber Serflcinerung unb ber SSerbünnung
;

unb in ber Staube, welche bie flctnltc 'Portion volti;

min6fer Siabrungömittel aufzunehmen pflegt, fanb man
bic grJpte Quantität alter 97af)rung6mittel im 3»«fr«n&

dufje rfrev Serfleincrung.

€s gebt barauS beroor, &«6 bie SfcabruugSmitfcl

nach bem erften 23erfdjlucfen fich gr6ptcntl)cilS in ben

Q>anfcn begeben, in geringerer 'Portion in bic Jpaube,

unb mcfjr ober meniger von if)ncn in ben "Pfalter unb

in ben £aabmaqen, aber nur, wenn biefe jj?afjriing$mit:

tcl in ben 3ufianb bei ©reicS vcrwaubclt iporben finb.

Smeite gragc. — ©eftimmung bcr W ä:

gen, in rocldie bieSftnbrungSmtttef nad) bem
äwcitcn23erfcblud?en, ober nach bem SSie;

berfäucn gelangen. 55ie ©diriftftclfer über biefen

©egenftanb beben fleh fämmtlid) bemüht, in ben Wägen
ber wieberfäuenben 'Jbiere bie 9?abrungSmittcl tuieber-

jufinben, tueld)e ber SBiebrrfäuung unterlegen bitten,

inbem flc babei ben 3ufranb ber 3erfleinerung ober ber

Sermalmung in ilnfd'lag brachten. 55icfc6 war aber

ein fehlerer 3 lTt l)u m, benn bie 3crf(einerung bcr fRafy

rungSmittel rül)rt nidjt einjifj unb allein von bcr jjanb:

fung bei SaucnS bcr, fonberu auch noch von bcr jen

fe^enben SS rfung gewiffer 23erbanungsfäfte. Saraus
erflären (ich nun bie wiberfprecbenben Kcfultatc, ju

Kelchen bic Beobachter gelangt |lnb. SBas ijrn. glcm:

rene" anlangt, fo (ff er bei biefen Jorfchungcn auf foU
genbe Steife zu 2ßerfe gegangen:

gt bringt an bem einen, oier bem anbern ber 4
Wägen eine« S(höpfc6 einen fegriiannten f ü n 11 1 i ch t n
'ilftcr an. (rr macht für bieicn ^nxd in btc £aut
bc« Ib'frf* finc Ocffnung, Aicrjt bie 3lär^^er ttt fünft:

lid)cu ilfterC nad) außmirte unb befcifiat fti mit einigen

Jjeften an ben 2L;anbungen bei Unterleibes. 3n biefem

3uftanbe fann bcr <Sd>cp« fchon am Xag« ber Oreraticn

frciTcn; in anbefn fällen fnft er erft jifei tbtt brei

läge nad'ber, aber nach ber Operation frif,t er unb
trinft befonbers bäufiacr, als vor bcr ©Übung bee fünft:

lidien 'JXfrerö ; bni Sliicbcrfäucn finbet aber nicht fo bau:

fig fiatt, b<\$ Ibicr magert in bobem ®rabe ab unb
fann in biefem 3uftanb mehrere iüodjen unb icobl über

einen Wonat leben.

©er crlte gd^äpS, in beffen "Panfen ein fünfilicher

7(fter gcbtlbet würbe, fraf; gleich ben erften "Sag. 2lus

biefem vUfrcr ging eine Portion bcr eingenommenen
Slabrungemtttcl c\b\ ja man fühlte fegar, wenn man
ben Ringer in ben p>anfcn burch biefe Ceffnung einführte

unb ihn gegen ben Oesophagus rid'tete, bie 2lntunft

bcr 91abrunganiittel im 'panfen.

(Ein fünftlicbcr -Hücr in bcr J?aubc cincä SchJpfeä
angebracht, lief; bie 3?at)rung«uiitt(l auetreten, welche

baä <Zt)iev fo eben zu fich genemmen fjatte ; man fühlte

auch bic 2(iif'unft berfelben, wenn man ben Singer in

biefen ^weiten Wagen einführte.

3wci fün|Tli*e 2ffter, ber eine im lPanfen unb ber

anberc in bcr ijaiibc, würben angelegt, unb man fonnte

abwecbfelnb bic eben cinaenomiticne 97abrung fühlen,

wenn |ic in bic beiben Wägen übertrat. Wan macht»

auperbem noch bie ©emerfung, bap ber 'Panfen fid) jU:

fammenjog, entweber von fclb|f, ober wäl)rcnb man ben

Singer einführte ©rächte man aläbann einen anbern

Singer in bie Jpaube, fo fühlte man, wenn b&i 5hicr

eben uidit frap, bie 3?abrung'5mittcl bei 'Panfcui in bie

jjaube übertreten, ober fich von bcr linfen nach bcr

redeten Seite bei tfycvei begeben.

Snblidi würbe btreet ein 9"iahrungsftcff burd) ben

fünfflicben 2(ftcr in ben panfen gcbrad)t, unb man feit)

ihn aus bcr örffnung bcr Jjauhe wieber jum SBorfd-cin

fommen. ©tefe SOcnud'c finb bis b'^bfr nur bic ©es

ffätigung berer, wcldie ju bem 3wecf ange|tellt werben
finb, um bie erfte Sr '1(l e *'• löfen.

Um bie jweitc Jrage ju lefen, muf; man Wipen,

bap ein füiiif(td)er Alfter bai <

5b' l

'

r n,cht verhinbert,

täglid» mehrmals wieberiiifänen. 2Snn man ben Sin»

gcr in ben 'Panfen [)iclt, fo fühlte man nach Srotfc&etu

räumen bic 2fnfunft einer Portion bcr wiebergefäuten

Nahrung; eben fo verhielt ei fleh binfichtlich bcr Jjaulc;

unb erweiterte man bie Ocffnung bcr Icrjtern , fo faf)

man einen 'Sfjcil bcr wiebergefäuten D7ahruug in ^er

9iinnc bei Oesophagus unmittelbar in ben 'Pfalter

übergehen.

Wan wup"tc fchon , bap bie S'üflTgfciren (ich un;

mittelbar in ben Saabmageu ober vierten Wagen bcr
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SBicbcrfäuer Gcijcöcn. 2(6er «erlitt (ich wofjf, wie

Samper behauptet, ein J()cil ber glüffigfcitcn im

^anfen? SBenn bag Jhjcr tranf, fo fat> man eine

grope O.uautität SBaffer aug bem fünftlichen 2iftcr bei

'Panfeng jum SJurfcbein fotnmen; auch aug bem 2lftcr

Der ijaube unb beg Qifalrcrd fam äBaffer jum 23orfd;ein,

Unb Öiefc 2(ucfiüffe waren gleirbjcitig.

2{ti6 allen biefen iScrfucben leitet ber 23erfaffer nun
nad)(fcl)enbc golgerung ab: „£g giebt alfo , fagt er,

juxt bcfonöcre üBege beS 23erfd)lucfcng, ben einen bilbet

ber Oesophagus unb ben anbern ber Jpalbcanal; unb

bie ^Nahrungsmittel fdjlagcn ben einen, ober ben anbern

biefer beiDen äßege ein, je naebbem fte grob unb von
einem gewiflen JBolumen, ober fein unb flüffig finb;

unb im erftem Jalie nehmen fie ihren £ßeg in bie bei;

ben erften 9D?ägcn , weil ihnen ber Oesophagus jur

Seitung bient, ber in biefe beiben SRögen führt; unb

im jiuciten gallc gehen fte in bie beiben lefeten iDiägcn,

Weil fie vom ijalbcanalc geleitet Werben, welcher |"id) in

biefe beiben (entern Ziagen begiebt, wie ber Oesopha-

gus in bie beiben er|tcrn. ©er 3uftanb bei Offenfcons

ober bei Sftidjtoffenfenng bei Oesophagus ctufd)cioct alfo

ben Umffanb, ob bie 3}ahrunggmittcl in biefen ober in

jenen sD?agcu gelangen, je naebbem fte namlid) volumi;

nö8 genug, ober ju fer>r jcrflctnert finb, um ben Oeso-

phagus ju erweitern ober nicht."

II.

3" feiner erften 'Hbfjanblung fjat -£r. gtourens
burd) bireetc 23erfud)c bargetf)an, baji bie von ben 2ßic;

Dcrtaucm eingenommenen 9?al)rungginittcl fttf) anfangs

in bie beiben erften $)2ägcn begeben, nämlich, in ben

Qianfcn unb in bie Jjaubc, unb ba\} bie wicbcrgcfäutcn

STCahrimggmittcl jum großem Jhcil in bie beibm lefjtern

Wägen treten, nämlidj in ben 'Pfaltcr unb in ben l'aab;

magen, naebbem fie ben Jjalbcanal bei Oesophagus
Durchlaufen haben. 3" biefer jlüeiten 21bhanblung f)an;

Delt ei fiel) barum, bie Organe ju bc|timmcn, wcldx
bai 2tuswcrfcn ber jum äßicbcrfaucn beftimmten STtah;

runggmittel vermitteln unb ben OJiccbanfgtnug anjugeben,

Durch lucldjen biefeg 2iugmerfen beiucrfltclligt wirb.

ThnS Jlugwcrfcn, mcldjcg bei ben Sßiebcrtäuern ftatt;

pnbet, tann bem einfachen Srbmhen nicht glcidigeftellt

werten; beuii man wirb halb fich überzeugen, Caf3 bie;

fcS 2lugwcrfcn in regelmäßigen unb einjelnen Portionen

von Statten geht; unb baf, bie äSicbcrFättcr , welche

nicht bie gewöhnlichen Organe beg (Erbrcdicng entbehren,

nod) außerbem gewifTc Organe ber 2(uglcerung beftfeen,

Die man bei ben anbem Jhicrcn ntd)t ftnbet.

Sie Organe beg gcit)öhnlid)cn Srbredjeug finb ent;

Weber mittelbare, wie j. ©. bie SBuSfcln bei l'.uterlci;

beg unb beg 3'V>et'd)fcllcg, ober unmittelbare, wie bie

Wägen. 2-(ug bem, wag bereitg angeführt worben ifr,

nämlid), baf; bie Slafyrunggmittcl , welche jum er|tcn;

mal vcrfchliicf't worben finb , ober welche miebergefäut

werben folten, fid) in ben >})anfcn unb bie Jpaube begci

ben, ergiebt (ich, baf; biefe beiben s5»ägcu bie einigen
unmittelbaren Organe beg 2Bicbcrraucng finb. Sc bleibt
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nun noch ju wijfen übrig, ob fie für fich fe(6ft bie
9?ahrunggmittcl augroerfen, ober 06 fie nur auf eine
paffive Sßeife thätig ftnb. §ür biefen Swcif hat man
Die 4 SUdgen mehrerer lebenbiger ©d)6pfe bloßgelegt unb
ben Sßerfud) gemacht, fie burd) ©techeu, brennen :c.

I» reijen; aber fie haben nur partielle 3ufammenjieh,ung*
Der unmittelbar berührten gafern unb eine febwache
wurmartige ©ciuegung bemerfen laffen. 93?an (>at fie

hierauf in if)ren uatiirlidjen Sagen gereift, inbem man
an bcnfelbcn h'mftltchc 2lftcr anbrachte; unb nun Ijaben
fie eine fef)r cnergifdje 3ufaiumenjic[)unggfähigfeit btt
merfeu (äffen, befonberg aber ber'Panfen unb bie Jptiube;
benn wenn man ben gtnger in bicfelben einführte, fo
fühlte man, baji fie fich mährenb ber 2lnftrengungcn beö
2(ugwerfeng mit Äraft jufammenäogen. ©er Qianfen
Wirb burch bie innem galten, benen bie aufcm gur?
d)en beg Organcg entfprecheu, gleicbfam in mehrere ©äefe
geteilt, unb biefe galten fühjt befonberg ber ginger,
inbem fte fid) 5Ufanimenjier)en unb eben fo uielc 3ufam)
menjicf)unggfnoten bilben. Unb wenn man, naefibem
bie oberf!äcl)(id)cn ^ebeefungen ber mittlem ©egenb beg
Untcrleibeg weggenommen worben finb, nur bie Durd»
fichtige 2lponeurofe übrig läft, welche an biefer ©teile
bag peritoneum unb ben Raufen bebeeft, fo ficht man
bag ganjc üeufjcre biefeg Wageng fich jufammenjiehen,
fich erweitern unb fid) faft beftänbig in einer wurmfon
migen ^Bewegung auf; unb nieberheben.

9Jlan jerfd)nitt hierauf bei einem <Sd)6pfc bie UU
Den SrcerdjfcUsncrucn , unb bag 'Jhier fam aufangg au«

fer 2lthem. 2>a ber thorax fid) faum hob, fo fd)ien

bie 9icfpiration nur nod) burd) bie 3ufammenjiehung
ber 2lbbominalmucfcln vermittelt jn werben. Sftach'unD
nad) horte biefe 2lth,em(ofigfeit auf; bag 'Sljier fraß unb
ben anbern 'Jag begann eS auch wieberjufäucn, aber mit
2lnftrcngung unb »crmige ber Shätigfeit ber 2IbbomiJ
nalmusfeln , bie jioei ober Drei auf einanber folgenDe
3u|ammenjief)iingen erfuhren.

tOJan jerfehnftt einem anbern <Bch5pg in trangven
faler Svichtung unb an ber legten vertebra costalis

bag 9Unfenmarf. (Sogleich war bag ganje Jpintertheit

beg Jfyiercg gelähmt, unb bie 2(bbominalmugfclu jogen
fid) nur fchwad) sufammen , bie Stcfoiration fdiien nur
burd) ben thorax von (Statten }U gehen, währenb fie

bei bem Schöpfe beg vorhergehenben 23crfud)cg burch
bie glanfen bewerfftedigt würbe, ©ag Shier fäute in;

beffen noch mehrere Jage nadjher wieber.

Sincm brüten Srh6pg würbe bag ^tücfenmarf
tranSvcrfal an ber feebften vertebra costalis jerfdmit;

ten. ©ag Jhicr lebte aüerbingg nod) mehrere Jage
unb fraß häufig unb viel, aber bag 5ßicberfäucn fanb
nid)t mehr ftatt, bie 2ibbominalmugfe(n warm fd;(aff

unb abgefpannt.

Snbiid) jerfchnitt man jwef ©d)6pfen bie 6eiben

9?er»en beg achten ^5aareg (nervi vasi), unb bei bie;

fen Jhjeren hörte bai SBiebcrfätien auf, fie lebten etwa
noch vier ober fünf Jage, ohne währenb biefer Seit

ju freuen ober ju faufen.

4 *
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1) Sic Scrfduicibung bcr Swcrcbfellcjnervcn fcfjtü^cfjt

alfo bas Sßicbcrfäucn
\

2) bie 3crfd)ticiöung beö Sfiücfcnmnrf«, woburd)

bie 'Sbätigfcit bcr 2lbbominalmii6feln nuf^ctjoben wirb,

macht bas äßtcbcrfäuen unmöglich;

3) bic ScrfdjnciMing bcr 9?crpcn bcS adjtcn ^am
reo Gilbert ntdjt allein bas Ityct am üßteberfaucn, fon»

bem oud) am Printen ttnb am ^reffen, unb fowobl

had) ben 9Scrfud)cn bcS Jjrn. fingen bie über bte

'J.bätigfcit bcr ?lbboniinalmuöfcln unb öes 3wcrd)fclles

befm Erbrechen gewöhnlicher '21)icre , als oud) aus be»

nen bcS Jjrn. ©lainville über bic 'Xbätigtcit bcr

91er»cn beS ad)ten 'PaarcS bei bcr SSerbauung fomue

man alle biefe SRefultate vorberfeben.

5Lsir geben jeljt ;utn eigentbümlidien (Erbrcdjcn ber

SDübcrfäuer über, bciTen uiiterfdieibcnbcr (Ei)aractcr bar;

in liegt, baß eS in regelmäßigen uub einzelnen "Portio*

nen erfolgt. Sicfen £baracter l)atte fdjou San ben»

ton ertannt. ©einer 21n ficht und) wirb biefcö 2lu6tucr>

fen burd) bie Staube vermittelt unb erfolgt in runbeu

«ß.iUeit. Um fid) von bem förunbe ober Ungrunbe

biefer erften 2lnfid)tcn ju überzeugen, machte J?crr

gloureus eine Oeffiiung in bic Jpaube unb befe;

fügte bic Känber tcrfeltu'ii mit einigen Jjcften an ben

2lbbominnlivanbungen. 32un fonntc biefer Wagen, nad)»

bem er auf biefe SdSeife füirt war, nad) Sau«
bcnton'S 2ln ficht, fid) nidjt mcftr im Umf reife ;ufamt

menjieben, um biefe ©ollen ju bilben ; unb bennod)

fanb baS JSicbcrfäucn bei bem 5bicrc häufig flatt.

Sic £»aube erfüllt folglid) nicht bie Function , weldje

ihr Sau benton jufebrieb, unb wenn bic Nahrung

«uS bem Wagen jurücfgcfenbet würbe, uub jiuar in

föcftalt oon ©allen, fo ift itjr biefe ^orm nidjt von

ber Jpaube mitgctf)eilt worben. SDlan öffnete nun ben

Oesophagus mittelfc eines Sängenfdmittcs, welcher nm
ebern Srittcl beS Oesophagus angebrad)t würbe uub

IdugS bcr ^eruicalgegcnb |ld) fortfe^tc , in ber *lbfid>t,

um r;ier bic ©allen ober Änättel anlangen ju febcu

;

aber baS 5l)ier fäutc nicht wteber unb verlor burd) biefe

Ocffnung eine grope Ctuantüät ©peicbel, fo wie auch

nüc 92abrungSmittcl, fefte, wie fU'iffige , bie cS ju fid)

nahm. Srci ober vier "Jage nachher würbe cS geöffnet;

eS befanb fid) im Raufen feine glüffigfcit, wo!)l aber

faf) mau bafclbft troefne unb glcidjfam in eben fo viele

bidjte unb befonbece Waffen geformte ©ublranjeu, ale

im 3nnern bicfeS WagenS verengerte ©äefe vorhanbcit

fklb. 2ln ber ©teile, wo lefeterer Wagen bcr Ocffnung

bei Oesophagus entspricht, befanb fid) ein febr ruubcr

©allen, ungefähr von 1 Soll SurcbmcfTer. gs faß

jiWifchen bcr gefcMoffcnen Ocffnung bei Oesophagus unb

jwifdjen ben beiben Svänbcm bei apalbfanaiS eine Waffe

Kräuter, bit mau auch in bcr vorbem 5afd)e bei l

J>ati»

fenS fanb. Sie .»paube enthielt gar nidjtS.

6in jweiter ©d)6pS, be|Tcn Oesophagus mit bem»

fclben Sängcnfdjnltte verfeben worben war, ber nidjt

wiebergefäut, bcr eben fo feinen ©peicbel verloren

Ijatte, unb ber iwei 5age nach ber Operation ge»

öffnet würbe, bot gleid) bem erfiern einen jwar ttenii

gcr tteefucn , aber bod) von ten iunern ijaltcn be« Or<
gane eben fo fchr ijfrtlciiicrtcn 3nl)all bar. fötgen teu

J'pjlbtaiial l)in taub man nur einen ©allen, bellen ©il<

bung cr|i begonnen baue, ber jwi|dni ten Kantern
be6 J?albfanalc6 faf; unb jwifden ben gefd.lcfTenen Oep:
nungen bei Oesophagus unb bes 'Platter« fe|tgel;alten

würbe. Ss lag auf ber .$anb, ba& tief» Kanter unb
bic|e gefd)lo|Tc!un Oc|fnungen burd) i()re SQcrcinigung

ben 2lppa;at bilbeten, ber ben 3iüccf hatte, ti.fen ©al(
len ju formireii.

Scrfelbe SQcrfud) würbe an einem brüten ©chdr*
Wicbcrbolt, weldicr einige ©tunCen nachher tag 2Su;
bcrtäiicu fortleben fonntc. Wan faf) alstann ten ©ali

len länge bem J?al6 beraufftetgen unb burd) bie Oeffi

nitiig bei Oesophagus fallen. Oirfe feudtten u:ib uei:

d)en ©allen Ijottcn nicht eine fo runbe ©cftalt, wie bie

erftern, welche trerfen war.n, feutern ter Srucf bei

Oesophagus b rt|tc fie ein wenig in Qjeftnlt eineg £91

linberS verlängert. Scn folgcntcu i.ig faute ta» ^h'«
nidit mehr wieber ; brei ober vier 'Sage nachher ojfncte

man es unb fanb im ©anfen troefne ©ubfianjen tn

befonberc Waffen geformt; bie jpaube war leer, wie

bei ben beiben vorheriuhcnten 25crfud)en ; entlieh enu

hielt bcr Jpalbfanal einen troefnen unb runten ©allen,

eben fo , wie bei bem ©d)6pfe tes erften SScrfudieg.

1) £s bilben fid) alfo ©allen bei bem Erbrechen

ber äBiebcrfäucr;

2) biefe ©allen finb abgerunbef,

3) eö ift bcr Jpalbfanal ober vielmehr ber Apparat,

ju welchem ber Jjalbfanal gcl)6rt, unb welcher oufen
bem auS ben beiben verfcbloffcncn Ocffnungcn bcS 'Pfal<

tcrS unb beS Oesophagus befteht, ber biefe ©allen

hübet.

„Um fidj nun, fagt ber SGerfaffer, einen ©egriff

von bem 93ied)an;6ntuS ju mad)cn, nach welchem biefer

Apparat in 'Sbätigfcit tritt, nuip man in Srwagung
Sieben :

1) Sajj ber Jjalbfanal fid) von bcr Oeffnung bcS

Oesophagus bis ju berjenigen beS 'PfaltcrS erftreeft;

2) bap , wenn er fid) jufammen^icht, er bie eine

biefer beiben Ocffnungcn bcr anbern nähert;

3) baf, von tiefen beiben Ocffnungcn biejenige beS

Oesophagus l)abitii.ll gcfdjlojTen ift unb ba§ bie anbere,

biejenige teS 'PfaltcrS , von D'iJtur fdjon enge, fid) fchon

vermöge ihrer eigcnthümlidjen 3ufanimeiijicbung jufam»

mcr.brücfen unb fd)liefen fann;

4) unb tap, wenn bie beiben erften Wägen, von

ben 'ilbbominalmuSfcln unb bem Snxrchfclle gebröcfr,

fiel) j'.ifammcnjichcu , fie ihren 3nf>alt ju gleicher Seit

nidjt nur gegen biefe beiben Ocffnungcn, fonbern auch

gegen ten jjalbfaual brücfen, bcr ihnen gegenüber liegt.

„Sie beiben erfien Wägen brängen alfo bie STJah».'

rungSmittel, lveld^c fie enthalten, inbem fie fid) jufam»

menjie6en, jwifchen bie Siänber bcS JjalbfanalcS; unb

ba fid) biefer .fjalbfanal feiner ©cits auch jufammeni

jic^t, fo bringt er bie beiben Oeffnungcn tcS 'PfalterS
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unb bes" Oesophagus einanber ndfjcr; unb bicfe bciben

gefdjloffcncn unb einanber nnfjcr gebrachten Oeffnungcn

ergreifen eine Portion 5er Dfafjruiigsmtttcl, reißen fie

ab unb bilben einen '©allen. 9?un ift biefer fallen tu

ncs" %l)eili abgetrennt, bat aber von tiefen beiDen »rr*

einigten Oeffnungcn iiidjr fefrgebaltcii werben fännen,

ohne fiel) von der ffleaff« ber 3cabrungsmittcl abjutren«

ncn. Änöern S.bcils ift öiefer Söallen runö, aber bicfe

runbc ©cftalt ifi gcrabc biejenige bei Apparates, weis

djer fie fjervorgcbradjt bat, als nämlid) ber Jpalbfaiuil

burd) feine 3ufammcn,;icbung bie bciben Oeffnungcn ein;

anber näherte, ©iefer fallen befifjt tnblitfy ungefähr

1 Soll ©urdjmcffer; unb 1 Soll Sauge ifl ebenfalls uns

gcfäbr bie jlusbreitung bes .fbalbfannlcs", wenn er ftct>

jujammcnjicbt."

Sa nad) Jprn. Suvier ber ©peidjclbilbungcjappa:

rat bei ben SStcberfäuern weit mehr entwirfelt ift, als"

bei allen anbern ©äugetbicren , fo bat er bcgrcifiid)

bei'm äBicbcrtauen eine wichtige Siolle jn fpielcn ; unb

wenn ber ©peidjcl nidjt in bie Wägen gelangt, fo trock-

nen in ber Sbat bie in bemfeiben enthaltenen Stoffe

aus", unb ba ber gcbilbcte 93allen in bicfem Suftanbe

ber 2(ustrocf'nung nidjt im Oesophagus emporfteigen

fann, )o bleibt er au ber Oeffnung biefed banale« liegen.

©er 3<uecf ber Magenvcrdauung ifl , wie (id) aus"

ben 23crfudjcn 9ieauniur's" unb © pa II an j a ni's" tvt

geben bat, bie llmmanbelung bes" 3"tabrungsftoffci$ burd)

bie SBirfung bcs Magcnfaftcs" in cli)Tmus. ©iefer

©aft niuf; nlfo mit ben 9?abrungo"mitte(n fo viel als"

möglid) in Söcrübriiug fommeu, unb man fter)t, bafj

biefer Sweet erreicht wirb, wenn ber 23erbauungsappa<

rat eine bcträdjtlidje Ausbreitung bat, unb nenn bie

3?abruugsfubftnnj fet>r jerfleinert »orten ifl. ©iefeo"

alles" fiubct man nun auf bas" ©enauefte bei ben 2fiies

bedauern, beim ihr ÜSanft tljeilt fid) burd) innere §a(*

ten in 4 Abteilungen ; iljr 'Pfalter bat große longttus

binale Samcllcn, unb jmar über 30 bei'm ©d;6ps", ges

gen 80 bei'm 3?inb u. f. w. ; unb aufjerbem erfahren

biefclben 3?abrungs"mittel ein boppeltes Äauen. ©er
3mccr, ober vielmehr bie SBirfung bes 2ßiebcrfäucns"

beftcf)t alfo barin, bafj bei gieren , wo ber SJcrbaus

ungsiapparat fo entwickelt ift, bie Serfleinerung ber

3?abriing6ftoffe aucl) ber ßntwictclung bes Jlpparates"

voUfommcn entfprcd;e.

3» t beerten.
Ueber ben 'Sali von SÜceteorffeinen in
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£5 in« un& 3 «»an rjaben bie €birtcfcn feit langen,

langen 3?itcn SVobadjtungcn angefleüt. 2lud) haben fie

mctcorologifdjc tafeln, in mcldjcn logar Die Sonn ber

Sßolfcn auf bat forgfdltigfte befebrieben ift; es ift bics"

etwas äßcfeutlidjeö für ihre Aftrologie. ©ie nennen bie

2leroiitbcn sing yun tschhing sthi, fallenbe unb in

©tein verwandelte ©terne , unb freuen fie mit ben lieou
sing, b. f). mit ben flicfjenben Sternen unb geuers

fugeln fiufammcn. ©ie ©efdjreibung , weldje in dmicfis

feben üiserfen fid) bawon unb uon ben fte bcgleitcnben (£r<

fdjeiniingcn vorfindet, ftimmt mit ben in Suropa ge»

machten ©cobaditung^n v61iig überein. 3n einem ÜBi'rfe

von Ma- touan- lin, weldjes" in 28 ©üdjern bie ®cj
fd)id)te ber Sinfterniffe , ber Cometen , ber gternbebefi

fungen, ber Seuersbrünfte, ber llcberfdjwcmmungen, ber

Srbbebcn unb überhaupt aller Srfdieinungen geliefert

f)at , weldje in bat (Gebiet ber Meteorologie, ber Jlftrw

nomte unb ber p^pfifeben ®eograpf)ic ge^ren, findet fid)

aud) ein chronologifdtcr Katalog ber Scuertugeln unb ber

vom Jjtmmel gefallenen ©teine, weldjen jjr. U. 3iem ufat
in Melanies asiatiqaes Tome I. p. 190 überfett bat, unb
»eldjev 15 gälte cor Sbn'|ii öieburt unb nad; Gl)n|ri ©eburt bis

jum 3abr 1221 unferer 3«itred)nung 100 gaKe oeijcidjnet; aud)

i(l bafclbft cincg 1516 gefallenen Äcro(itt)cn gebadjt, unb es rotrb

eineg am Jluöfluffc teg gelben gluffeö gelegenen an 40 gu§ beben
gcifen erwäbnt, »eld)er ber Srabiticn ber äSercotjner äufelge uera

^immcl gefallen ijr, unb aud; ivirtlid) ben groQen SSaffen von
atmofpbärifdjen Sifen beigejäblt werben ju muffen fdjeint.

3>er oricntalifdjc Sapir, lreldier cor einigen Saferen

von ben $$. garqba r unb 2) uvauc el ju COialafa unb <Suc

matra gefunben rcuibe (vergl. S5 e r t u cr/s S^ilberbud; 9. 23b. 9lr.

81. gig. 1.)/ ifl i" 6i»'na unb in ben djinefifdjen SBerten feit lan«

ger 3eit unter ben 9iamen M« unb burd) 2tbbilbungen befannt,

recriu baö Sfeier völlig roieber ju erfennen ifl. Ucberbaupt ftnb

bie djinefifdjen S5üdjer voll oen merhvürbtgen 23cobadjtungen aus
ber SJtüturgffdjidjtc ; nur mufj man fte »on fabclbaftcn ©ijät;lun=

gen ;u unterfdjciben rciffen, reaS nidjt immer fefjr fdjiver ift.

<SZ ift ba ncdj ein reidjeS grjtagcr »orbanben, roeldjeg anzubauen
man nidjt unterlaffen lolltc, jumal ei, fo lange bie ©nropäer
von bem S3crfcbr mit Sbina ausgcidjloffen fi b, burdjauS burd)

nidjfö crfe|t werben Eann. (Melanies asiatiques etc. l'ar 31.

Abel Remusat. Tome Ier u. 2530
JSon SSamviren erjäblt ber g)Jiffionair SBennet, baf et

in gjJatagaStar einen ^ufludjtöort berfetben befudjt babc, roo »tele

Saufenb bcrfelbcn nebencinanber bingen. 2>a fie bort ju Sanbe geaeffen

werben , fo töbtete er eine 2(n;aljl berfelben , warb aber babei in

feiner grwartung gctäufdjt, inbem eä nidjt bie redjte Saljrcsjcit

war unb bie Sfjtere febr mager waren. 2Me ©aealaven (eine

S?ölferfdjaft auf Sttatagasfar) »erfia.ern , baf) btefe SSamptre
butdjauä nidjts geftes freffen, bafj fie geigen unb anbere }arte

junge grüdjtc unb SBaumblätter fauen, bap fie aber nur ben
(Saft binunterfdjluden.

ü t l f u n c*

UeBcr Hernien.
ffion Herbert SOlarjo.

(Sin flinifdjer ffiortrag im SiJcibblefej: * #ofpt'tale

ben 5. 9co»cmbcr 1831.)

„©ei ber Q3er)aublung ber efngeflemmten ^5rüd)e ift

nicr)tä fo gefä^rlidj, ali 2tnffd;u& in 5>ejug auf bie Ope-'

ration, nadjbem anbere Mittel fidj alt unjurcidjenb et*

wiefen ^aben. ©ie traurigen golgen einer folgen 23er»

jogerung fann man r)äufig in ^ofpitälern 6eobad)ten,

in weldjc fort unb fort Patienten mit Qjrüdjen gebracht

werben, bei benen bie Sinflemmung bereit« feit 2 bis 3

Sagen befielt; in vielen biefer gälle reuet bie Opew
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tion, wenn fie ourf) 3^* nncb bfr Aufnahme bcd <pai

tictiten vorgenommen wirb, ba« t'ebeu bei 'Patienten

tiid)t nicl)f. iöei bem Äranfen, ben id) nergangm«

SBed)« (in Jpofpital opcrirtc, toat bet ©chctifdbnid), an

welchem er litt, »om greitag biet 511m fo(genDen CDtcnft^vj

eingeklemmt geivcfcu; bie ©nmptome fdjicncn ju Otc;

fei- 3«(t nidjt bebentlicb ju fcon , b(e ©e(d)wulft jcigte

fidj allcrbings" fdjmerjhaft, fic war aber nid;t befonbere"

(traf, und eine entfcbic&ene (Siupfinblidjfcit bee ©am
dies lieg fiel) nidjt leicht ermitteln. So" war jicmlid)

fange het, bap bcr 'Patient fid) jum (cfstenmai erbrod>cn

hatte, unb ©tblUCfen war nid)! vorbanben. ©er .üuss

Brucf bei ©eftdjts jeigte feine Q3caugfttgung; bie '3<ingc

war nicht Belegt, unb ber 'Puls nidjt wcfcntlicb betbei»

fiati ©te SurücfDcfngwg war bereit« von bem gauiis

lienarjtc verfuebt morben, unb ba id) fürchtete, baß

burd) längeren 2luffd)iib i'ible Solgen entliehen tonnten,

fo nahm id) bie Operation auf ber ©teile vor. 2iupcr

einer fportion bcö vcröicticn Omentum, enthielt öer 3irud);

faef eine etwa 5 3"" lange ©djitnge bei ©ünnbarm«, biewe«

bcr entjünbet nod) in einem fld) bcr ©angrän natjernben

äuftanb, ivobl aber von venöfer l£ongcftion Dunfcl aefarbt

war. ©ic WUrbe in ben Unterleib jurücfgcbradjt; ber

•patient füblte bebeutenbe Srlcid)tcrung. (Er nahm

nun einige Sleifebbrnlje ju fid) , bie bei ihm blieb, unb

Sftachmittage befam er ein gelinbe öffnenbe» Mittel, bai

nach wenigen ©tunben einen frarfen Stuhlgang bewirft«;

hemungeäcbtet nahm eine nidjt l'ehr auffallcnbc Smpfuib«

[iebfeit bco S&atidjce" gegen ©ruef, bie brn Äranfen nie

gam Verlanen hatte, unb gegen weldje am 2lbenö nad)

ber Operation S&tutcgcl angewanbt, unb nodjmals" un*

ter 9&eif)iUfe äußerer jwccfbicnlichcr SjRittcl nod'tnals"

verordnet worden waren, nad) wenigen ©tunben bedeu*

tenb }ü; bie Sungc ipurbe troffen , ber 'puls fjrtufxg

unb brahtartig, bcr sT>aud) aufgebläht, unb 60 ©tunben

nad) bcr Operation ftarfo bcr 'paticnt, SBei'm Ocffncn

bei Sorpcrö nad) bem lobe faub man bai ©audjfcll

ftarf entjünbet; bie galten bei ©arme" in ber 3"Jdt)c

bei cingcflcmmt gewefenen "Jhcilä waren burch frifd)

auegcfdjnuljte Sijmpbe Jiifammcngclcimt , unb bcr "Jb"'

felbjt nod) fo bunfel gefärbt, wie ju bcr Seit, wo er

im S&l'ucbfacf eingefcbloffen gewefen mar. Sr war nicht

abgeftorbrn, aber burd) bie lange ©aucr bcr Sinflem«

mutig htnrejcbenb fratifbaft veränbert tvorben, um eine

tobtltcbe ©audifellentjünbung ju veranlalTen.

djatte bcr 'Patient einige Sage länger gelebt, fo

bfirfte biiä tbeilweife 2lbfterben bes cjngeffemmt gewefenen

%t)eü& ffaitgefunben haben. 23or 4 — $ Sabren ftarb

im Jjertfortcr Äranfenfaale ein alter ?Kann, ben id)

wegen eines" eingcflcnuntcn ©rud)« operirte, unb bei

Wcldicm bie eingcflcmmtc CDartuportion fich in bem friü

her bcfdiricbencn Suffanb befanb, 10 "Jage nad) ber

Operation an ©aucbfellcntjfinbung. 3n biefetu Jade

war bie bunfclfarbige 'Portion bei ©armeö nach ihrer

SurtVfbringung in bie Q3atu1>!;6ble an jwei Stellen ah
geftorben.

^d) will bei btefer ©elegcnbcit bei fofgenbeh für
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bie djirurglfdje "Pathologie wltftigen Umfianbe« gei

benfen. Sntiunbungen lerffer Membranen, rorntgftcn*

tc« ©audjfeü« unb -örulifeUe, haben, wenn fi« ttird)

med)anifd)« Uriadjen enijtancen finb , gcw6bnlid) einen

biutcrltlttgcn SScrlauf, ohne baf. jugleid) Ccr Ö5rab von
örtlidicni Sd)merj uno bie allgemeine fi.bn|d)e ©t6rung
ftattfincen, weldje bei bcnfclben leiten vorfommen, wenn
fic tbiopatr)i|d) finb. 2llö einen ©eleg i;u bicfcr ferner»

fang fann id) ben Sali eine« vterjebniabrigen Änaben
atiführcn, ber 48 ©tunben, naebbem er von einem 'pferbe

gegen ben untern ^bnl bei ©aucfcce getreten Worten
War, ben ©«iß aufgab. £»a« cinjige ©iimptcm, weh
d)c<S biejenigen bemerften, welche ihn bis wenige <2tun»

ben vor feinem tobt warteten, ju weldjer 3«'t flU£b «i»

uige (impfinblidjfcit bcö QVmdjeg eintrat, war, ba| fid)

bcr Äranfe von Seit ju Seit erbrad). Scmungeaditet

war bcr ©arm (ileum) einige 3oll über Ceti valvuli

coli geplagt, ei war ©peifebrei in bie Q>auchf>6f>(c

gcflolfen, unb bei'm Ocffncn bcr lefetern fanb man eine

ungemein heftige (£ntjünbung, neb|l einer Srgiefung

von eiterfinnigem ©erum unb grofen feftbangenceu

gloefen von coagulabler ünmphe. ©erfelbe bmtcrli|tigf

Verlauf bcr ©audtfellentjünbung läßt fid) aud) l)aufig

bei Jjernien entbeefen.

(iinflimmung von ^Brüchen, welche fchon viele

©tunben lang beftanöcn bat, unb bei benen bie bunfcls

gefärbte ©armportion , bie man bei'm Ocffnrn tei

©ruchfaefs crblidt , ftd) fd)on fo lange im sufrar.be

ber (iongeftiou befanb, baf;, wenn man fie in bie

Q3iHici)l)öt)lc jurüctbringt, bie ©auchfellent.jünbung nur

baburd) gefteigert wirb, ftnbet man faft nur tn ber

Jpofpitalpraj;iS unb unter ben niebrigern SSolffflaiJen.

3n etnem galle bicfcr 2(rt (eö war ein Seiftonbruch,

mit welchem ein 'patient von 42 fahren behaftet war)

bcr im Jjofpital von i)3iibblcfcr vorfam , öffnete ich ben

mif-farbigen ©arm, unb fdwb allei in bie ©audjhibl«

juröct', aufgenommen ben 5heil in bcr 97ad)bar|dMft

ber Oeffnung, wehten id) mittclft einer fiigatur an bie

ijautbcbrdhingcn befeftigte. <£i tarn ein einziges ilblcö

©ntnptom vor. ©ic in ben ©armen enthaltenen Subi
ftatijcn gingen eine Seitlang burd) ben fünftlicben 2lfter

ab ; allein man braduc ei fpäter babin , baf, fie tei\

natftrlieben 3Bcg wieber cinfdUugen , unb etwa 3 ?3?o»

nate nad) bcr Operation war bie Oeffnung in ber Üeifte

vollfommcn jugcheilt. ©tefer patient (J?r. Jichn O.uicf,

72, ^itdjftclö ©treet, ein [ehr achtbarer 'ProfciTtcnift),

fdicnftc nad) feiner 3Bicberhcrftcllung bem Jjofpital 10

©uineeti unb hat alle 3<>§C( ® e 'b für baiTdbe unten

je id) 11 ct.

3n einem {wetten galle, wo id) bafitUw Verfahren

verfuebte, ftarb bcr 'Patient; allem er litt and', alf er

in'g J'pofpital gebracht würbe, fd)on cntfcbicbcu an ijjaud)»

fcllciuji'tnbung,

3n ben vorftchenben ©emerfungen habe ich von

ben Übeln folgen bei Iluffdjießene" bcr Operation gere«

bet, wenn ber Segler bem Operateur nicht ;ur Saft ge-

legt werben fann. ^(H lüi " icb »on foldjeu Sällcn r«;
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ben, wo bfe Operation bei efngeflcmmten ^örudjd vom

Eljirurgud aufgefd)oben ober bereu Sftotbmenbigfeit ver*

faniit mürbe.

<li tann ein <Patieiit flu berfelbcn 21bbominaii5ff;

tiung mit jmei 93rüd)en behaftet feyn ; ber eine ift viel*

leicljt fleincr ald Ber anbeve, liegt hinter bem lefjtcrn

unb tfr eingeklemmt , mäbrenb ber anbere fid) leidjr rc*

poniren Inpt. ©cht nun ber jttr Jjülfe gerufene Ehi*

rurgud nicht mit ber gehörigen llmfidjt ju üßerfe , fo

reponirt er ben am weiften in bie 2lugen fallcnbcn

S&rud) unb läßt ben Äranfcn am anbern [brfcen, inbem

er bie gortbaucr ber ©r/mptonie irgenb einer Urfadie

von innerer Einflcmmung jufcfjreibr. Ein J?err, mcl*

eher an biefem Jjofpitale ald Ebirurgud angeflcUt war

unb bafelbft mobntc , teilte mir folgenben gall mit,

ben er bafelbft erlebte. Ein $0116111 mar mit einem

cingefiemniten Sciftenbrudje behaftet. 9Kon ließ it)m

jur ilbcv , brachte ihn in ein marmed %>ab, unb nach

lange fortgefcijtem Äneten vcrfdjmanb bie öjcfdimulft; alz

lein bie Symptome bauertcn fort, unö ber 'Patient

(larb. Q3ct ber ücidjenöffniing fanb man, bnf, ber Qjrud)

aUerbingi aud bem Äanal beg ©oamenfhangd, aber

nid)i aud bem ©aefe gcbri'ieft, mit anbern ^Sorten, baß

ber 'Qxucb , fammt ber ©trictur juuuf gebracht

Werben mar, unb in biefem Jalle t}atte bie Sario, ftatt

bie Äranfbcit ju ()cben , bereu Qjefcbaffcnbeit nur auf

eine gefährliche SBeife verhüllt.

S>aä 3iefurtat beö folgenben Jfltled fa5 Idj felbft

mit an. Ein Ebirurgud mar ju einer jungen Jrau ge*

rufen morben, Die mit einem eingcflemmten ©d)cnfcl*

brud) behaftet mar. Sie ©efdjmulft mar bem von i[)tn

angemanbten Srutf'e geroidjen, unb er glaubte fid) über«

jeugt ju fabelt, t>a$ ein juriufgebliebener Heiner f 1 a*

eher Älumpcn nur aud bem von bem Jette, ben Srü>

fen unb ber fascia ber l'cifte bcbccftcn ©aefe befiele;

allein bie (Symptome mürben nid)t gelinber, unb bie

•patientin ftarb. 3* ii>ar bei ber 2cid)cn6ffnung gegen»

märtig ; ei mar nur eine f'leine fladie Portion bei San
med (nur ein 2(bfdinitt feined Eolinbcrd) in bem ©aefe

eingeflcmmt geblieben , unb bie Urfad;e bei Sobcd ge*

morben.

Eine praftifdje Sieget gerjt nud ben obigen

gälien bcut(id) hervor. SBcnn man ei nämlich mit ei;

tiem ©ruebfaef ju t()im bat, meldjer bie Symptome
ber Einflcmmung herbeiführt, unb bie ©cfcbmulft ganj

ober t[)cilmcife reponirt ift, bie ©nmpteme aber bennod)

fortbauem, fo jogcre man nid;t, bid auf ben ©aef ein;

jufebneiben, um ju ermitteln, ob nod) irgenb eine Un
fache ber Einflcmmung vorf)anbcn ift, bie fid) befettigen

läßt.

Eines' ber gemßfjnlidjfien ©nmptome ber eingefiemmi

ten Brüche ift bie 23erfropfung ber Sdrme, unb biefed

©pmotom ift anfdjeincnb ein fo mcfcntlicbed Siefultat

ber Einflcmmung, i>a$ fid) ber Ebirurgud burch beffen

2(bmefcnljcit allein ju einem verberblidjcn '2(uffdjub ver»

leiten (äffen fann; allein offenbar fann ber ^rudjfad:

einen blinben i(nt)öng (diverticulum) besS £>arm$ cnt.'

galten, ober nur einen 2(bfdjnitt bei Eijlinbcr« beffclben

fneipen, ober aud) nur Ütefe einflcmmen. 3n allen

biefen S^len bürfte bie Operation n6tl)ig fei)n, ohne bafj

ber Äanal ber ©rirme vollfommcn werftopft ift.

ü>iefelbe 2fnomalie, bnf, enblid) bei eingeflemmter
Jiernia feine vollftänbigc SQcrftopfung (tattfinbet, fann
aud) nod) aus" einer anbern llrfad)e entfpnngcn; bie

©trictur am J?alfe bei ©aefed fann eng genug fepu,

um bie übrigen «Symptome ber hernia unb ben "Job

ju veranlaffen, oljne fo fefr ju fcfjliepen, baf, ber CDurd);

gang beß ©peifebreics vollfommcn unm6gl<d) mirb.

Jjiervon giebt folgcnber unglt'icf'lidje Sali ein Q3cifpicl

ab. föegen Eubc ©eptemberd fam ein ctma 40 3afjr

alter 'Patient tn's" ^lofpital unter meine S&cbanblung.

Er litt an bebeutenber ©tärumj bei s3Diagenä unb ber

Eingemeibc, vomirtc von Seit ju Seit, unb hatte bann
unb mann heftige Äoliffchmerjen ju erbulbcn; ©tubl*
gang fanb ftatt. 21uf ber rechten ©eite bei scrotum
hatte fid) Slüffigfeit angcfamiuclt, fo ba§ man eine Jpi)j

broccle vor fid) ju h n ben glaubte ; bie ©cfdnvulft er*

ftreefte fid) bid jum ctufiern 9iing, unb fdiicn am oberti

^hcile, mo fie, mic gcm6hnlid), am bunnften mar, fe;

ftcr ju fepn, aii ber unten befinblid>e, mit 2SaiTer ge«

füllte ©acf. ©er 'Patient miberipracb f\d) in feinen

jludfagcn; allein mir fd)loffen baraud, bap bie fdicinbare

Jjitbrocele be« rcdjteu ijoben V0T einiger Seit von einem

Sbirurgu«" angejapft morben fco, unb fid) mieber gefüllt

habe; aud) fagte er, ber obere unb feftere 'Sb'M' ber

föefdimulfi f)abe fieb jmei *Jage vor feiner Jlufuabme in

bni Jjofpital in Jolge einer förpcrlidicn 2lnfirengung

gebilbet, \v<xi er jebod) fpdter roiberrief. lieber ber

föefcbmulft mar ber Unterleib nicht empfinblid). Sie
Qjcfdimullt felbft mar ei am obern ^bcile gegen Srucf
nur in fcfjr geringem (Srabe. 3d) glaubte jebod), a($

ber Qiaticnt f)uftete, bann unb mann ein geringe^ pul*

firen ju unterfcheiben, melched ber (Jicfcbmulft vom übt

bomen aud mitgetbcilt ju merben fehlen. DJicine Eolle*

gen vereinigten fich jebod) in ber Meinung, ber ftall fei)

eine burd) 23crbiclung bei ©aamenfirangcd complicirte

Jpi;brocele , unb id) ftanb baher von ber meinigen, ba$

ber obere 'Shcil ber föefdüvulft ein ^rueb fe», ober xoet

nigfiend von ben hiergegen ju ergreifenben 'DJuinpregcIn,

ob. Scdhalb mürben einige marmc bffnenbc SDiltfel, fo

mie QMutegcl unb Bähungen an ben Unterleib verorb«

tiet. ©iefc Mittel bemiiftcn einige Sjeffirung, bedglci*

eben mürbe ein Äinfrir gefegt unb baburd) ©tuhlgang
bemirft. 2(f8 jmei läge fpdter bie einigermaßen ge*

linberten ©ijmptome nod) formatierten unb ber Patient

über Schmcrj im scrotum flagte, 6ffnete id) ben un*

tern 2bci( ber (Jicfdjmulft mit ber Sanjctte, morauf

eine feröfe Slüffigfeit von bem gemfhnlidjcn Eharacier

ber J?i)brocelc audfioß, unb im untern Ibeüe bei

scrotum ein Älumpen jurücf'blieb, meldier mit einem

franfhaft verdnberten Jpobcti 2(ehnlicbfcit r>atte, unb von

bem fich bis tum äußern S&auchring eine ©efdjmulft

fortfegte, bie f\d) für ben verbleiten ©aamenftrang bfll*

ten ließ. Stefe Operation vcrfd;ajfte bem 'Patienten ei*
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nigc (ütleidnmtng, jebod) baucrtcn bie früfjrrn ©ntrn

ptoine fort, ober es mürben fothdhnlidK ©tibftanien

ausgebrochen; bentiocb. erfolgte auf eine 2)ofis 9itciutisM

©tuhlgang. Sorgen bicfes UmftonbeS bcl)iclt Die \0ceu

nting , Cap man es mit feinem eiiigeflciuniten Q>rudie

)it tl)im habe, noff) immer tte Obertjano. Ungeachtet

ber burd) die 2fbrocftnh«it bicfes ©ymptotueS gcrcchtfcii

tdite» 3n>cifel , gaben mir meine So (legen borin SHedjt,

baf? unter ben obtualttnöen Utiiftduben bie ^Moeleyung

beS obern ^heiis ber ®cfchn>ul|t angezeigt fei;. %<t)

nal)ni biefe Operation vor, unb fntib in einem Q3rud);

facl'c eine lange fdimale ©cMinge bes ©önnbarms, bie

taum btintlcr tvar, als im normalen 3u|tanb, roaljrcnb

bie ©trictur am Jpalfe bei ©acr'ö fo Wenig eng war,

baß id) ben ©arm juriuffdjicben tonnte, oi)iic bie

©trictur aufjiifdilifscn. Sie Operation tvtubc jcDod) ju

fpdt vorgenommen, ber 'Patient lpurbc hinfällig unö ftarb.

l'Sct Untcrfiichiing ber ^t>ctlc fanb man bie liemi«

»on folgcnöcr complicirter ©efchaffenljeit. Ss tvar eine

cingcboine Omental iJjernie vorhanDcn geiue|en. ©nS
vorgefallene ©tue! omentum war fpaicr bei feiner

93iitte mit bem <Saameii|troug vertuad)|eii, fo bajj ber

(£acf ber früt)crn Jj6f)lc, in «cldjer ber Jjoben lag,

von bem mit ber öjauci)t)6f)le communicirenben Sacle

obgefonbert ivorben ivar. %n bem obgefonberten untcrit

©ücf'e l)atte fid> eine Jjnörocele gcbilbct. ©er Älumpctt,

melden man für eine 23ergr6ferung bes "XeilifclS gchaU

ten hatte, war bas fehr erweiterte unb lappige, mit

bem Jpoben in QJcriihrnna. befinblidK d'ii&e bes Omen-
tum, lieber biefer ©teile mar bas oirienlurn bis jum

dufem 9»inge hinauf verbieft, fo baf; es fiel) tute ein

verbleiter ©aamenftrana, anfüllte. (London Medical
and PJiysical Journal Dcbr. 31.)

SRißteilen.
Sarfotom ber £amr6bre. — 3n ber ©i$ung ber

Sockte de Medccii.c pratique rom 5. Sanuar 18S2 bat -g>r.

©uitlon mehre« gonben »on Butainp tjoi-gcjcitjt , wcldje

ber £dnge nad) in jwei faft gieidjc Sbcile burd) eine Eicbeibewanb

getrennt'waren, weldje bie -öanirobre in jwei Sljeite tbeiltc. Dtefe

gdjeibcwanb war bas jhcfultat eincg fatfa,<en 3Bee.eS, ben eine fogej

nannte bewaffnet: ©onbe eingefdjlagen hatte. Durd)benßatbcteriS*

muSirar bei |al|d)e üüeg alebann in einen jweitenßanal »on6—6V2

Cinic . Siefe »erwanbclt wotben, fo, baji alio biefe Sd)eibewanb 6 2i=

nien Sänge hatte. 2>ci Jjarn, weiter auf biefe ffläeife buict; biefe

beiben ßanäic brang, bilbete gewöhnlich, einen tlcinen gabelf6rmi=

gen Strahl. Der Patient t)arnte 4 bis 5 SJial bes 9iad)tS unb

7 bis 8 Stal ben Sag über. 2>a bie;e Jtffection turd) 21'nwenbung

»on 2leicnüttein nidjt gehoben treiben tonnte, fo erfanb £r. ©uit--
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Ion ein 3nftrument »um Xusfcfjneibcn berfetben unb legte et t'r
genannten mebiciniidjen («t eUidiaft »ur Prüfung cor. — ör
ne,.nt bieiee ^i.ftrument eartotom ber -öarnröbre ur.b

bat im teigangenen 3ai:r eine H efdjrcibung :.iitgetbeilt.

tSe biftelit au6 {»et eifernen «o^rdjen, ron itclcijen eins im arv«

bem ftetft. Pas trfterc bat 9 ,;o.l ränge, it an lern Gnbe, m:t
roeldjem es in bie SMaie bringt, ttnae abgrrunbit ur.b mit einem
genfter oen 1 ^oll fange »trieben, nicld^s bie gellte feine« Um»
fanges einnimmt. iDa< »weite .>K:;';di:n ift l-J. ^cJ lang unb an
bem einen (Snbe mit einem gleichen geniier, wie bas ei'erne

Wibtcben »erfeben; beibe genfler paffen auf einar.ter, wenn
bie »(cbrd)en in einar.bec gefugt finb. £ie Stobrdjen biwegen fid)

wie ©d;ilbei(;äu6djen, in weldje man fteine elfenbeinerne jigunn
eingefdjloffen bat. — 25aS anbere (Jnbe bes innern Söbrdjen«
läuft in eine 2irt Sfaionnet auS, beffen Btittn, cUid) ben SKan^

bem ber genfter, fdjncibenb finb, wie bie 5fclatter"uner Sdjfere,

aucl) auf biefelbe SStife in ^batigteit treten. — 9ladjbem e;

äufccve .<)ielue!en mitreift eines t'eitungsin|tniment:s io w.it eingt;

fulu lutte, bis ba^ bie £d;eibewanb in's genfrer getreten war,

fo fdicb er bas innere 3Ü>brdjen ein, fo baj; bas SBajcnnet unter

bie <Sd;cibewanb fam. Snb.m er nun biefe beiten Sobren in

entgegengi fester aidtung brebte, jerfdjnitt er eine ber Seiten
ber Edjeibewar.b; aisbann brebte er bas SBajonnet in ber entges

gengefe|ten SRidftung, unb bie fer;webenbc edjeibewanb würbe
auSgefdjnitten unb iu's 3nflvument gejogen. Sie war 4 bis 5
Btnien bod), ungefähr 2 l!inien breit unb betnabe 1 Sinie biet.

®iefe Operation würbe im 3abr 1830 gemad)t, ur.b feit biefer

3eit ift bie GSefunbbeit bes Patienten trejflid). SSougiei oon 4
Einten bringen leidt in bie SPtafe. — £r. ©uillonlegte nod)

anbere ©atforome ber jpai'r.nbre cor, wc:d;e aus geraben unb
trummen (Satbetern befteben unb an bem Gabe, weldjee ber Slafe
jugewenbet ift , mit Oebren con befonberer germ unb 1 3ell

SJangc »erfeben finb. SJian fübrt fte aud) mit ^>;i!
:
e »cn ?citungS=

inftrumenten ein; ft.ibleine gerabe Dorne, cba btegfame Dorne
aus gi|d)bein btenen an tiefen Snftrumer.ten ;um Ausfcbneiben

ber 2luswüd)fe, w.idie in bie e Cebre bringen E.nnen; ober um
biefe 2fuSwud)fe fo ju faijen, ba§ fic ausgejegen werte.i töru

neu. — Stebft biefen Snftrumenten legt er ber mebicin.fdien

öe:ellfd)aft audj fifd^beinerne SSougies mit einer 2£u6baud)ung oer;

fte baben bie (sjeftatt einer ©djraube, baS ber SBlafe sugeitenbete

Snbc i(t fabenfermig unb enbigt fid) mit einem otisenfarbigen

Änocfe. iiwei gälte oon oollftanbiger ^arnoerbaltung, in iv..

er tiefe ffiougieS mit bem heften Srfolg angewenbet bat, madjen
ihn ju glauben geneigt, ba6 man bei ihrem öebr;ud;c, ben ge--

wattiamen (fatheteii'ömus immer werbe entbehren tonnen. 3n ei»

nem biefer gälte feilte bie 5?unctie-;i ber SPIafc fog.'eid) gemadjt
werben. (La Lancetto Fran^aüe, 14. Fin. 1

Gialoanismug bei ber Gbolera in inwenbung
ju bringen, waS fdjon oon mehiern Seiten rorgefd'Ugen war,

ift in Sbinburgb ausgeführt, ©riefe aus gbinburgh melb:n, bap

man mehrere iwn ber (Shclera ergriffene ^erfonen mit bem
günftigfren ©rfolge ber SBirtung eines gaioa:.ifchen 2tppas

rats unterwerfen habe. Die SSevfuebc haben befonberS ju ojab=

bington ftatt gebäht, wo bie Juanfheit fehr wutret. (gabre'
^alaprat, weldjer fid) in ^paris ror;i.jtid) mit ber mebicinifdjen

Änwenbung beS WaloauiSuv.is befdjaftigt, in ber Lanccite frau-

9aisc vom 18. gebruar SS. 459.

93i61iogropMfd)e 3^ e u i cj f e i t c tt.

The Anntomy of tlic Brain with some observations on its

fiimtuins. By Alexander JHonro etc. to wliieh is pre-

fixed an aecomit of Experiments an tlie Weight and re-

lative proportieni of llie Brian, CercbeUam and Tuber
anmilare in Man and Animals, linder tlie various eir-

cutnstance of A^e, Sex, Conatry etc. bj Sir William
Hutnilton etc. Kdinburgli 1831,

Genera! Bemarks on the Health of En^li-h Mnnufaeturers

;

and on the need vhiefa e\i.-s fur the E^lablishnunt
of Coi.valeseeni's Rctrcats as suh.^eriient of the Medial
Churities of oar large town*. Bv John Jto6erton etc.

Londun 1831.
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SRro* T09. (Vivo. 5. t>eö XXXIII. 33anbc§.) SOldr^ 1832.

©cbrucft 6ei SoffTuS in ©rfurt. 5n Gotnmiffton bei bem .Röntgt, ^reupifdjen ©ränj - 9>cframte ju (Srfurt, ber Äönigt. ©äcfcf. 3cttttng§=

Grpebition ju Ceipjtg, bem @. £. g. Sburn u. Sanften $)oframte ju SBctmar unb bei bem ©. £. <3. pr. Canbeg:3nbu|trie=gomptoir.

^»retö eines ganzen SSanbcS, »on 24 Sogen, 2 Sttbtr. ober 3 gl. 36 Ar., btcfcö cinäctncn (Stüctes 3 ggl.

9*<tturfunbe*

lieber btc SKumien »on 35enjone in Stalten.

(Sine MbbanMttng bcS .£rn. SKarcotint, D&crarjtcg bcS G>wi(=

hofpitatcS ju Ubine, unb beä ginbctbaufcS in bcrfelbeit ©tabt.

Sie ^Pfarrfircrje uon Sßenjone liefert mit einigen ttjrec

©raber bie aufgetrockneten ßabaoer ober bie »on felbft ent=

ftanbenen SJcumien, wie fie ber Dr. Sßatcotini nennt,

ttfueb imbere £)rte in biefer 9cad)barfchaft beft'&en , »icroof)(

in geringerem ©rabe, biefen SJorjug; man ft'nbet ft'e aber

fammtlid) in ber ©egenb uon 2?enjone, wnb in einem 2anb=

priese, weld)et ungefähr 6 Stalicnifchc teilen lang ift, unb

cm ber Straße »on Solmejjo liegt. Sie ©raber in ber hö=

l)crn Ebene beö GfyoreS ber genannten Äird)e, biejenigen am
gufie ber Sreppe biefer Grrhihung, unb einige anbere bis Ute

gefähr 5Ur »orbern 9)cttte biefer Äirche finb auSfchlief lieb bie=

jenigen, in welchen bie Seidwame in natürliche 9Jcumien »er*

wanbclt werben; in ben anbern fommt biefe Crrfd^eimmg

fonft nicht »or. 6S ift merfwürbig, wie in einem biefer

©raber bie Seidniame in SJcttmien »erroanbett werben, unge=

ad)tet fie fet)t häufig in SBaffer febmimmen ; unb wie bei

benjenigen ©rabern , weld)c bie- ßeichname in Sftumien »cr=

wanbeln (nid)t aber bei ben anbern), wenn nur bie Seichname

aus benfeiben ntd)t herausgenommen worben finb, aus man*
d)en if)rer Älüftc ober ©palte oon Seit ju Seit ©asfrromtm;
gen hervorbringen, woburch ber ©taub erhoben unb jurücf=

geftofen wirb, ben cS hier in Sftenge giebt.

"Mit bie genannten ©raber freiten in ihrem Snnem
fteine Simmer bar, weldje ganj mit öaeffteinen ausgefegt

finb, unb auf bem S3oben berfelben fmbet man nid)tS' als

ben ©taub, in Weidjen bie S3retter ber ©arge, bie ÄteU
bungSftücfe ber Leichname, unb fogar einige Seichname felbft

»erwanbelt werben. SJcan barf übrigens nicht glauben, baf
alle Seichname, welche in bie ©räber ber »orbern £älfte
ber Äird)e gefteltt werben, ohne Unterfcbieb »on felbft

in 5Wumien »erwanbelt werben; fonbem biefeS gilt \>\tU

mehr nur »on einigen, 6et Weidjen eS jur Seit ihrer

33cerbigung in ber IZfjat unmoglid) ift, ben fünftigen 2iuS=

gang »orauSjufagen. ÜUt ?eid)name of)ne Unterfd)ieb wer*

ben in Äleibem unb in »erfd)Ioffenen ©argen beerbigt. (Sin

3>al)t ift gewobnlid) auSrcidjenb, um biejenigen Seid)cn in

5Jtumien ju verwanbeln, wetd>e für eine fold^e S3eranbertmg

empfanglid) finb; aber weit Poltfommener erhalt man bie

59cumien nad) Verlauf einer Seit oon swei 3al)ren. 9)?and)=

mal finb bie ©arge gut erhalten, ein anbermal finb fie »res

fault, unb baffelbe gilt aud) »on ben Äleibem. Söcnn biefe

SJcumien gefunben werben, finb ft'e immer fammtlid) fid)

gleid), obfd)on f)ie unb ba meh,r ober weniger mit einer Hy-
pha bombicina, Pers , bebecf't, wetd)e fie gewöhnlich

lange Seit behalten, nadjbem ft'e aus ben ©rabern genom=

men, unb in ein gewiffeS Souterrain am 6ffentlid;en ©ot=
teSacfer gefteltt worben finb.

Sie SWumien finb trotten, am elaffifdjen Unterleib et=

waS mit Rapier umwicfelt unb jiemtid) leid)t, inbem feine

»on ihnen Piet über 20 *Pfunb SJcebicinalgewicht wiegt,

handle behalten gan; baS duperc Jlusfehn ber gewohnlid)en

23ebccfungen, bis auf bie burchfdjeinenbe S3efd)affenheit ber*

felben, bie ft'e im ßeben befafen; bei einigen ift bie Sjaut

gleichfam in ein gegerbtes Scbcc pon ber ©tarfe einer halben

Sinie oerwanbelt, unb ab()arirt mit bem barunteriiegenben

©ewebe, WeldieS 1 Sinie ftarf unb ftarfer ift, unb aus einer

©ubftans beftefit, bie in garbe, (Sonfiftenj unb 2fuSfel)cn Piele

2fel)nlidifeit mit bem gewobnitdjen bunfelgelben Sunber be=

ft'^t. Sie Jpaut anberer fd)eint ganj unb gar aus einem

biefen Pergamente 311 befielen, weld;eS auf beiben Seiten

geglättet ift, unb mit feinem barunteriiegenben ©ewebe ab=

fyärirt. S5ei beiben erwähnten 33arietaten ift bie Jpaut in

ber Üiegel von ben Sheilen, weldje fie umgiebt, losgetrennt;

bei jeber ift bie epidermis (? il prolabio) nodb, »on ber

übrigen ^)aut getrennt; an ben ©elenfftelten ift bie $aut
eben fo tranSPerfal gerunjelt, wie eS wat)renb beS CebenS

5
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bec SfflU war, unb batet einen £on gebenb, wie etwa eine tredne

bürre "Pappe; bie Äugcnliber flehen auf ben vertrodneten Äugen.

Am gt:6ßetn 2heile ber SJlumien ft'Uen nod) bie £aupth*are

unb bie anbern -fpaare beS JEörpcrS, befonberS aber am Äopf

unb am Sinn ,
ganj feft, roie im geben. $ie 9cägcl finb

an ben «Seiten gefrümmt unb umgebogen, babei aber qut

erhalten unb unbeweglich; fo finb auch bie ©efd)lecbtsthcile

bei ber gröfern 3abl gut erbalten. Sie gormen beS 2fnt*

liOeS erinnern noch genugfam an baS 3>nbivibuum, weldjera

(te angehorten.

'Hui ber Unterfuchung ber 9ttumie einer Werfen, roe(=

che in einem Älter von 77 fahren geftorben, ben 4. ge:

bruar 1826 begraben werben, in ben etften Sagen beS Sep=

tcmbctS 1827 au« bem ©rabe genommen unb ben 6. Sftat

1828 jergliebert worben war, ergaben fid) folgenbe allgemein*

Stefultate: bie membranofen unb febnigen 2bei'<' wiberfteben

mehr als alle anbern bem gäulnifiprocefl, bie Subftanj ber

Gingemeibe unb ein gtofer £beil ber SRuSfelgeroebe mitbin

in einen (laubigen etbigen Stoff jerfebt, baS groge unb baS

fleine ©ebirn, mit Ausnahme beS SJudenmarfS, gehen in ben

3uffanb beS gettroacbfeS über, rcäbrenb le^tereS in ben vor:

erwähnten Stoff umgcwanbclt wirb. 7lui biefen unb an:

bem "Preccffcn fann man auch fcbliefjen, baß ber "precefs ber

Umroanblung in ben (laubigen erbigen Stoff, unb wenn ec

aud) noch, fo langfam fortfehreitet, boch unaufhörlid) im auS=

getrodneten Seichname fortbattert.

Vergleicht man bie üRumien von Venjenc mit benen

anberec Sänbcr, fo weit eS bie geringe 3af)l bon S3eobacb=

tungen geftattet, roeld)e roir barüber haben, fo entfernt man

fieb vielleicht nicht febr reeit con ber Wahrheit, roenn man

bei fämmtlicbcn biefelbc unb eine gleiche SSilbungSart an=

nimmt, nur mit ber geringen Abweichung, bafi bie

eine von ber anbern verfebieben fenn fann, bag

fie aber nicht roefentlicb unter ibnen ihre Dlatur veränbert.

Der Dr. 551 a r c o l i n i (ledt bie Cjrflärungen Än=

beter, in S3ejug auf bie Crrfcbeinung ber Umroanb=

(ung ber Seicbname in natürliche SJhtmien, auf, tbut

bar , bafj biefelben unjulänglid) finb , unb erläutert mit

vieler S3ebad)tfamfeit eine von ihm aufgefunbene, gröjj:

tentheilS hergenommen aus ben (Srgebniffen ber^ Änalnfen

clafiifcber glüffigfciten , welche (ich entroideln fönnen aus

ber Grbe, bie in ber 9läbe ber SJcumiennicbcrlage geftoeben

»orben ift, unb bann verglichen mit ber Änalnfe ber gaSföt:

migen glüffigfeiten, roeld)c anbere (Abarten ausgeben. „3*
bin geneigt, fagt er enblid), 5U glauben, bafi geroiffe Seid):

name nad) einem geroaltfamen ober bued) eine acute 6nt=

jünbung herbeigeführten Sobe, roenn fie an bie fo vielmal

verfudbten Orte ju SSenjone gelegt roerben, in SRumien ver:

roanbelt roerben mögen, bie von gcfcbroefeltem Äoblenwaffers

fteffgaS gefäuett finb. Seh (teile aber biefe 3Reinung, unb

roicbcrbole eS nochmals, nur als eine einfache Gonjectut auf,

welcher alle philofepbifcbe Demonftratien abgeht, bie ich am

Sd)luffe biefeS ÄrtifclS liefern ju fönnen geroünfd)t hätte,

unb bie Anbete in ber 9lähe beffer als id) unb leichter er*

langen fonnen.

Da uns bie Gonjectur beS Dr. üftarcolini nicht be=

friebigte, fo haben roit barüber naebgebaebt, cb nid)t eine an:

bere unS fid) barbieten mörbte. Unb roir baten eine fclche

wirtlich gefunben, bie mit liier mittheilen, wenn fie aud)

vielleicht feltfamet nlS jebe anbete fern feilte, intern reit i

ber Anfleht ausgeben, baii bei einem folchen Qkgenftanbe alle

.fcppethefen 9ladifid)t finben muffen, bie nicht ganj un

fd)einlid) finb. 2üir richten nämlid) unfere 2lufmertumfeit

auf jene Hypha, welche, roie fur$ vorher gefaxt wotben ift,

jebe 3)cumie $u Ven^one überfleibet unb mit fclgenben ÄuS»
brüden befchrieben ift: „fungii'; labrufunifui inHeiermi-

natus, mollis^imus , colore niveo, ilocro'i po-

nos referen?, ad tartum diffluen«." 9lacbber baten

wir fo räfonnirt: ^Benn bie SSefchaffenbeit beS SeidmamS

unb beS £rteS, in weldien er gelegt roorben, von folcher

Art ift, bap bie bereits genannte, ober eine ähnliche SSege*

tation fid) aus ber £>berfläd)e beS SeicbnamS erbeben fön=

nen, fo macht biefe Vegetation gortfehritte, inbem \i( bie

in biefem Seicbnam enthaltenen geuebtigfeiten, alfo ben größ-

ten Uheil berjenigen 93eftanbtheile in Änfprud) nimmt, roeU

che fonft baju gebient hätten, bie gewöhnlichen Grgebnine ber

fauligen ©ährung ju bilben; biefe fann bepbalb nicht vor

(ich geben; ber Seid)nam trodnet auS unb unterliegt einer

neuen Art innerlicher, trodener unb äu^erft langfamer 3er>

fefeung. 3u biefen 2fnfid)ten , wir wollen eS aufrichtig be=

fennen, finb wir burd) eine ähnliche fübne jbee über bie

Urfadje ber ÄuStrodnung ber anbern animalifchen Aocpet

gelangt. 5Bir wollen nämlid) von ber ÄuStrodnung ber

Seibenwürmer fpred)en, wenn (te eine gewiffe Äranfbeit, bie

fogenannte 23erfalfung (cakinaccio). befommen, welche ich

aud) in einem Ärtifel über bie auf ben 2bieren lebenten

SSegetabilien Vol. III., Decade II. ^eS Giornale de Fi-

sica chimica di Pavia einer ähnlichen Vegetation jugei'cbri«;

ben habe, wie fie auf ben SBenjoneftfcben SDiamlen beobad)=

tet worben ift. 25ie Sefer mögen ver;e:ben, Wenn roir fie

über ©egcnftänbe unterhalten, welche, ehe (te öffentlich be=

fannt gemacht werben, reiflich überlegt unb mit Seebad):

tungen unb Verfuchen geprüft fern feilten; aber ber Stoff

beS gegenwärtigen ÄrtifelS war für unS fo lodenb, bafi wir

bem Drange, barüber ;u fprechen, nicht wiberfteben fonnten.

Der Dr. SJtarcolini b^t baS 33erbienft, eine febr in:

tereffante Sbatfacbe erläutert, unb ben Duibm eineS 3talie--

nifeben £*rteS, wo eine berglcichen merfwitrbige 2hatfache be=

rottnbert roirb, auf eine gejicmenbe SBeife gepriefen unb be=

fannt gemacht ;n haben. 6r hat fein 5Üerf mit grafjet

Grubition unb ©elcbrfamfeit Derfaft; er bat einige SSerfucbe

angellellt, ober von gefebidten dhemifem anfrellen laffen, bie

geeignet waren, eine Grflärung ber merfwürbigen @tfd)etnun:

gen jtt gewähren, bie er fid) jttm ©egenftanbe feiner S5e=

trachtung gemacht hatte. Sein 5Berf (man febe ben Jitel in

9lo. 705. [9lo. I. biefeS S5anbeS] S. 15.) ift in einer fpIeAbfc

ben Ausgabe erfchienen unb auSgcftattet mit fehenen Äapftt=

(lieben, welche bie £?ertlid)feiten, ober bie ©eaenüänbe barfteU

len, von welchen gebanbelt wirb. ÄuS allen biefen ©rünben

verbient er mit Siecht öffentliche* Set. (Bibliotheca ita-

liana No. CLXXXVUI. Agosto 1831.)



69 70

Verbreitung beS 2Mi|e6 über eine große £5berfldcf)e.

golgenber intereffante Spricht . über einen §3li&fd)Iag,

wirb «on -^>rn. 23rpant, Smfpector beS ©taatSgefangniffeä

ju CbatleStown in SRaffacbuffettS mitgetheilt. „©eftern,

ben 30. Suli 1829, würbe baS ©efäugniß von einem hefti-

gen S8lt^fd)tag getroffen. Der Sieben fiel ftromweife, unb

eS entlub fid) eine bid)tc bunfle Sßelfcnmaffe über uns. 3d)

fab. eben aus bem genffer meiner Crpcbition , um bie 9iicb=

tung, nach, welcher bie SSolfen jogen, ju ermitteln, als ein

SBlüjftrahl, begleitet «on einem ©etäufd)e, alS ob ©cfyroten

auf ffcifeö Rapier geworfen würben, unb einem ©efüble, alS

ob meine ganje SOiuäfolfcnft l)ingcfd)wunben unke, mid) übcr=

jeugte, baß id) vom Solide getroffen fei?. iScb taumelte je=

bod? nur ein $)aar ©d?ritte jurücf unb ermannte mid) fo-

gleich wieber. 3d) fprang aus ber Crpcbition, um nad)ju=

feben, ob ber SSlifc ©d)abcn angeridjtet hätte, unb erfuhr,

bafi eS faft allen Dfftcicren unb ©efangenen wie mir crgan=

gen war. Sftcine Crvebitien befinbet fid) in einem bacfftci=

nernen ©ebäubc, welches fid) füblid) «om ©rfängniffc, etwa

360 §)arbS «on ber 92orbmauer beS ©cfängnißhofcS befinbet.

3wifd)en biefem ©cbäube unb bem ©efängniffe lie^t ein 150
guß breiter $ef. Auf bem ©efängniß finb brei, etwa 18

guß «on einanber abftebenbe, 23li&ablcitct angebracht. Der
23li& fuhr an allen breien hinab, ohne bem ©ebaube Weiter

einen Schaben jujufügen, als baß er ein ^aar ©djieferta-

feln in ber 9cäbe ber girfrpfette in bie ^)öbe heb. Äein

Cin^igcr ber 300 Bewohner war im ©eringften befebäbigt,

unb bod) faft Si'ber mehr ober weniger betheiligt worben.

gaft alle hatten ju ber Seit, wo ber Schlag gefebab, mit

Cifen »erfebene ©cgcnftänbe, Jammer, SRuSfeten mit 23ajo=

netten !C in ber >£>anb. ^>art an meine Crpcbition ftößt

eine ©cwcbifammcr, in ber fid) 30 glinten unb 30 s])ifcn,

alle mit ben Spifccn nach oben, befinben. Sap fein OTenfcb

«on bem ©d)lage litt, läßt fid), meiner Anficht nach, nur ba=

butd) erklären, baß ber 23li& «on fo vielen im ©ebaube unb

über ben 4M «erbreiteten ©egenftanben jugleicb angejogen,

unb alfo febr «ertbeüt würbe. ©onberbar bleibt eS aber

immer, bajj Seute, bie 500 guß »on mir fianben, in bemfel=

ben ©rabe angegriffen würben. CS mochten wohl, in ben

»erfebiebenen ©ebäuben, an ©ittern, Shüren, 9>foffen K. 100
Sonnen Cifen ju Sage liegen. Cinem ber £>fficiere, ber eine

©äge in ber Jpanb hielt, erfchien biefelbe wie glübenb, ein

anberer, ber gerabe Stfägel »om S3oben auflag, ftanb gleich

nach bem ©chlage ferjengerabe mit feft jufammcngcballten

gäuften. Bie SBirhmgen bicfeS ©cblagS würben auf einer

Oberfläche »on 172,500 £l.g. in jiemlid) gleicher 3ntenfitat

«etfpürt. (Snliman's Journal XV11. 193.)

SR i § c e l l e n.

lieber ben^u ftanb ber Atmofp bäte »on8on=
bon hat Jpt. Barcet ein merfwürbigeS ßrperiment an=

geftellt. j)a er nämlich an ben ©cbauben in Sonbon 6"in=

wirfungen bemerft hatte, welche er nur bem 23orbanbenfepn

oon ©d)wefelfäure in ber atmofpharifdien 2uft jufchteiben ju

fonnen glaubte, fo befeftigte er jeben üRorgen, wenn er aui=

ging, an feinen Sput einen Streifen SacfmuSpapier, welche*

febr halb gerothet war, wabrenb ähnliche ©tüdeben, welche

nur wenig tfugenblicfe bem GinflufTe ber Suft auägefe&t wor=
ben, mit einer 9Jcengc fleiner rother ^unete bebeeft würben.
SBabrcnb ber Dauer feine« Aufenthaltes in Sonbon bat 4?r.

Sarcet täglich biefen 23erfucb erneuert, weldjer unauSgcfe&t
benfelben Erfolg hatte, unb er brad)te eine 3Äenge folchet

spapierftreifdH'n nad) ^ariS jurücf. ^>r. £. febreibt bie

©cbwefelfaure ber ©teinfoble ju, unb foll je^t mit einet 3er.

legung ba Grnglifcben ©tcinfoblen befd)äftigt fern, um bie

Quantität ber in bie ßuft gelnngenben ©chwcfclfdure berech=

nen ju fonnen, «on weld)er er annimmt, baj fie einen be=

beutenben Ginfluß auf bie ©efunbbeit ber Bewohner 2en=
bon'S haben möge.

£ u f
t i g e © v p e r i m e n t e. — 93or einigen Söocben ober

OTonaten lai man in politifcben3eitungcn Berichte über eine ju
Calais angeblich gemachte Luftfahrt, auf welcher ber Shtftfcbiffer

in ber Jpot)e eine Unjahl Snfecten angetroffen haben wollte,

bie man fid) jwar nicht bie 97Ktbe gegeben hatte, weiter ju
beftimmen, benen man eS aber gleich angefehen hatte, bag

fie eS fenen, welche bie Cholera über bie Srbe «erbreiteten.

3d) habe ber ©rjahlung in ben Dlotijen nid)t erwähnen woU
len. 3f|t finbc id) in (Snglifd)en 3eitungcn eine Art gort=

feijung berfelben. „3n 9?ew = (5a|tle hat man in ber 9Boche

«or bem 4. gebruat einen (fchon «on Ürnglanbern in Calais

gemachten) Söerfuch , mit bem Auffteigen eines Drachen in

23ejug auf bie Cholera, wieberholt. 9Kan befefligte an bcm=

felben ein ©tücf frifd)eS gleifch, einen frifchen ©chellfifd) unb
ein SSrob. Der Drache flieg bis ju einer bebeutenben >&6bp

unb blieb 1} ©tunbe in ber Suft. AIS man ihn wieber

heraojog, fanb man, bafj fowobl baS gleifd) als ber gifd),

befonberS aber ber lefctere, in gaulnip übergegangen waren
unb baS SSrob, bei genauer mifrofcopifd)er Beobachtung, mit

Millionen fleiner Ühiere bebeeft gewefen." (DaS Schreiben

ift «om 4. gebruar batirt. üflir febeint eS, baf eS erfr am
1. April hätte abgegeben Werben follen!)

DaS SJcufcum «on Kings's College ju 2on=
bon erfreut fid) mancher ©chenfungen, j. C , einer großen

©ammlung «on SJcincralien unb goffilien aus 9J?e[«iUe = 33=
lanb unb ber Olepulfe = 23ap, Welche Capt. 9>arrp mitgebracht

l)at, ferner einer Sammlung «on DJeptilien, weichest. 9}?ac
Äerr auf ber 3nfel ^)ulo = ^inang OPrinj 5!BaleS=3nfel) ge=

macht bat.

lieber bie heißen Huellen ju Ana«albei©Ui
rat ift eine «on bem »erftorbenen Dr. SBhite herrüf)renbc

9tad)rid)t jefet erfr ber Asiatic Society übergeben worben.

Diefe heißen Quellen, bei welchen im April jur 3eit beS 93oll=

monbeS jäh,rlid) 100,000—200,000 Ar. fid) jum religiofen

Sabe «erfammcln, liegen 10 Deutfche teilen füboftlid) «on
©urat. 3n bem S3rabman Äunba ober Seid), weldier mit

©feinen eingefaßt, unb 40 guß lang unb 30 guß breit

ift, ftanb baS Shermometcr 111" gahr. , aber an ber einen

Seite, war bie .fmuptquelle nod) mit einet befonbern böljer=

nen Cinfaffung »crfeb,en unb hier flieg baS Shermometer auf
115°; im Durchschnitt ift baS SiSaffer 3 guß tief.

—
Ctwa 60 guß baoon entfernt ift ber Dhera Äunb, ein

SBafferbehälter «on 10 guß 23reite unb 14 guß Sänge, wo
bie 4M&c 120° ift, unb weldjer baher nidjt jum Saben ge=

braudjt wirb.
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^etlfunbe*
2?cobad;tun<} über ben üftußeii bor ®uvtf)fd)rmbuncj

bei* ÜJierocn in gemtffen SäUen.

BJom yi-ofcffor iDelpcdj.

„Cs »virb hier nid)t bie Srage 'm weiteften Umfang ab=

gebanbclt, roie es aus ber Ueberfd)tift hetvotjugehen fdjeint.

SBJdte biefes aber gefcfjehen, fo tonnte baburd) ein nuijlichcS

i'id)t über einen wichtigen 4Punct bec 2f)erapie verbreitet wet:

ben. Später werbe ich im Stanbe fepii, einig« allgemeine

Sbeen mitjutheilen, ju welchen id) baburd) gelangt bin, baß

id) eine große 3al)l von Shatfadjen, tl)eils ber Pathologie,

tbeils ber *piwfiologie angeborene, in furjem XuSjuge Wiebets

jugeben fud)te. ©egenwckitg befdwanfe id) mid) bloß bat»

auf, bie Analogie jiveior Übatfacben bcirjuthun, weldje beibe

glcidwiel intcreffante ßategerien barjubieten fcheinen, unb

iveld)< von Beobachtern nid)t hervorgehoben roovben finb.

Ccfte 23 eob ad) tu ng. Cht junget Solbat befam in

bem gelbjugc vor Algier -einen Schuf), weichet ben untern

Sbeil ber Innern Seite bes linfen 23eines traf. iDie Äuget

war. ohne gweifel fdjon matt gewefen unb in fdjrager 3üct)=

tung nad) vorwärts burd) bie $aut, fo wie aud) burd) bie

oberfiadjlidie Sd)id)t ber aponeurosis ti biali <; gebtungett;

fie war von bor hintern Seite ber libia aufgebalten unb

leitete baburd) gequetfdit worben. 9Jtan 50g fie mittel)! leid):

ter Cinfcbnitto, nebft einem St tief- ber 83cinflcibcr bes 23er:

lvunbeten
,

fogleid) aus. Cs fanb fein anbetet 3ufall ffatt,

alö bie Ctttjttnbung bes gequctfdjten periosteum, wovon in

ber Sotge nur wenig Spuren übrig blieben, aud) bauerte es

Wicht lange, baß bie SSSunbe (Id) jufammenjog unb vernarbte.

23is hierher hatte ber Patient tvenig Schmctjcn gehabt,

imb biefe SBunbe fehlen eine ber einfachsten \u feini, aber

von bem 21'ugcnblicfe an, wo bie 23etnarbung gortfdjritte ge=

mad)t l)atte, mürben bie 3Üunbe unb bie Sheile, welche fie

bebeefte, ber Si£ von Scbmcrjen, bereit Sntenfität mit bem

§ortfd)titte ter SSetnatbung felbjt im 23ctbäitniffc ju ftehen

fchien. festere ivar jmei Monate nad) erbaltenct Sßtinbe

vollenbet, beim biefer 3ufall fd)ien ber Jpeilung gar nid)t im

SBege 51t ftehen, bie nod) vor ber getv6bnlid)cn 3eit erfolgte.

Der SSerwunbete tvurbe inbeffen aus bem Sajarcth, von 9Ra=

t)on, ivo er früher bingcfd)afft ivorben ivar, jwar l)ergeftellt,

aber untauglich, jk jebem 2)icn(te, ivie $u jebet Art von 2(r=

beit, jurücfgefenbet.

3ivs '^»ofpital St. Eloi ju Montpellier fam er in folgen:

bem 3uftanbe. Cr hatte fein Sieber, aber er hatte 6 333o=

d)eu lang Sieber gehabt, unb baber bie unmittelbaren Solgen

ber Söunbe. Cr hatte iveber feinen natürlichen Appetit, nod)

auch eine vollkommene £erftel(ung ber Cruabrungsfunctioncn

erlangt ; benn er ivar mager unb Meid) ; ber Sdilaf war ihm

fajr ganjlid) burd) bie Scbmerjen geraubt ivorben, von benen

er fehr häufig unb hauptfadjlid) bes 9ca cht« gequält würbe.

Siefe Cmpftnbuugen febienen in ber SRatbe ber SBunbe, be=

fonbers in bem harten unb faferigen Änctcn, tveldien fie kiU

bete, ffatt }U haben. ©iefc Stelle ivar gegen Stucf, ja felbjt

gegen bie geringfte Berührung am empfmblid)(ren; hier faßen

aud) bie heftigflen Schmerlen, tveld)e et entroeber in Solge ciniqen

©tuefe«, einiget 1 Oteibung, ober bei einet äbnli*m
SBetanlaffnng beg sJJad)t«, emofanb. ©lef« Sdjmerjen vet=

breiteten fidi, ohne allen Untetfd)ieb, roie fie entftanben rouen,

nad) aufwärts unb nad) nieberroärtS unb ?war eine« 2hei!S

läng« ber b'ntern Seite beS Söeineä bis in bie Änicfefjlf unb
mandimal fogar bis jitm 2-henfel; anbetn Sbeil« hjnter

ben malleolm externu», lä:i^3 bem innern Sianbe be$ ,"51:^

ße3, an bie innere Seite ber Sußfcf)lfngeqenb unb an bie bei:

ben erften 3ehen. i'eidjte Reibungen an ben Stellen, wohin

fid) ber ©djmetj verbreitete, verurfad)ten feine unangenehme

Cmpfinbung ; aber ein jtemlid) ftarfer Srurf auf bieü-lben

Stellen unb bis auf eine vierjollige Cntfeniung von ber 23er--

navbung erzeugte von 9ceuem ben Sdimer? halb auf einige

'tfugeiiblicfe, halb auf einige Stunben uno manchmal

auf einen ganjen Sag.

C5 war nid)ts abnormales an bem verwunbeten ©liebe

ju bemerfen: man bemerfte Weber Stocfungfgefd)wulfr, noch

Abmagerung, nod) itgenb eine Sieränberun.-, in ber natürlU

<hen Semperatut; bet ilnoten ber 9?arbe war ber ein$ige auf:

fallenbe Umftanb, unb bekanntlich ift biefer Umftanb un;er:

trennlid) von ber Teilung einer jeben 5Bunbe, welche fuppu:

rirt hat. Cs waren jwar einige .Knoten am periosteum

ber libia, nad) ber Mntetn Seite biefes ituochens hin, geblie-

ben, aber leitetet hatte nebfl feiner Umhüllung burch bie

Guetfchitirg gelitten; fie waren in Solge biefer ©;ivaltthärig=

feit entjfinbet gewefen ; unb bie (Granulationen, welche biefeg

bejeugten, waren hart, ließen (Id) nidit jufammenbrücfen, blie=

ben inbolent unb befaßen folglich einen fno6igen Character;

es h,atte folglidi aud) bie Cnt;ünbung, aus weichet üe ent=

franben waren, gänjlid) aufgebort unb fonnte bei ben Schmer:

Jen, bie fortbauernb beflanben hatten, nicht mehr in An'"chlag

femmen. £>as SJelumcn beßÄnocbenä ivar gar nicht vermehrt

ivorben, Weber an ber Stelle ber 93erlefeung, nod) an anbern

^mieten feinet i'änge, unb folglich hatte bas Marfcrgan

nidits mit ben Schmerjen 51t fdiaffen. £>er Patient hatte

nie an »ibeumatismus gelitten unb auch währenb feines für«

jen Sc-'bjugcs in Jffrica feinen Anfall biefet Äranfheit

gehabt.

Sie Analvfe ber Snmptome unb ber fcMimme Cinfluß,

Welchen fie auf bie gefammten Snnctionen ausübten, bradi:

ten mid) auf ben ©ebanfen, baß ber nerwus libialis po-

siicus gequetfdit feint fotme, unb baß ben'elbe an ber Cnt=

jünbung Sheil genommen unb nachher jur S3ilbung bes-Suo:

tenä ber Dcarbe heigetragen haben muffe.

Die 3ufä!le waren nicht fdilimm gewefen, aber bas Sie:

ber hatte lange gebauert, was fid) vielleicht burd) bie Oieac:

tion eines entjünblichen 3uftanbes in ber 9cervenfcheibe et;

flaren läßt. Sie fortfdweitcncY SJerbithtung bes Q5eivebes

ber Sftatbe, weldies in alle ©nvebe einbringen mußte, bie von

ber Cntjünbung ergriffen waren; bie Ätafi ber 3u rammen=

fdintirung, welche ber neuen Subfran; eigentbümlid) ift unb

woburd) alle Sheile, bie fid) im 3uftanbe ber Suppuration

befanben unb felbft 'bie 9cervenfd)eibe auf eine gewaltthätigc
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SBeife und) einem Sftittelpuncte bingejerrt würben; bie et=

gentfyümticfye 6mpfinblid)fcit beS ÄnotcnS ber Dcarbe; bet

ganj befonbere Sbcnb ber ©djmerjen, bie gerabe in biefem

.fittoten fnfen; bie Sortpflanjung bei- ©rbmerjen in ber 9Jid)=

tttng beS DcervenS, fotvobt gegen feinen Stamm, alö gegen

feine 2fcfte I)in, — alleS trug baju bei, biefe Siagnofe wabt=

fdjeinlid) ju madjen.

GrS ergab fid) barauS bie Snbication, bie Spannung

beS 9(crvenS über unb unter ber Ocarbe
äu befeitigen,

benn bie S3efcbaffcnbeit ber legtern war unvcränberlicb, waS

wir unfcrS 33ebünf'enS febon cor langer 3eit außer allen

3»«fel gefegt Reiben.

3BaS würbe man erreicht haben mit einem GJinfd)ni.tte,

welcher bie 9iarbe in ihrer ganten Sänge unb in ihrer gan=

Jen Sicfe burd)fd)nitten t>attc ? SBürbe nid)t eine neue

9?arbe entftanben feun? glitte biefe nid)t biefelbcn 3u=

ftänbe wieber herbeigeführt? Sie ganjo Dcarbe wegjttfdinei:

ben, würbe eine bebenElidje Operation gewefen fern, bie übte

goigen nuS anbem ©rünöen nad) ffdj sieben fonnte. 6S
banbelt fid) l)ier von ber hintern ©eite beS SöeitreS, von ber

©teile, wo Die SSeugemttSfeln ber j3e&en liegen, welche Or=

gane unter ber tiefen ©ebncnauSbrcituiig, von welcher fie be=

beeft werben, burdjauS unbebinbert i()re gleitenben SScwegun-

gen ausführen fonnen muffen. 3(nbcrn St)eilS begleitet bie

arteria übialis postica ben (Wer», unb fetvohl bei einer

3erfcbneibung , als bei einer 3(uSfcbneibimg beffelben, hätte

man fid) ber ©cfabr auSfe&cn muffen, biefeS ©cfäfi ju »er=

lefcen, ober man wäre in ber Deotlnvenbigfeit gewefen, baffelbe

Vorher ju unterbinben, was alles für bie ©egenwart unb für

bie golge ein unangenehmes SoSprapariren ber Sbeite l)ätte

herbeiführen muffen.

3d) verfiel auf ein Sftittel, welches weit einfacher war,

einmal, weil eS mid) nur ju befdjränften unb (eichten 93cr=

(e&ungcn führte unb mir fobann aud) bie greibeit lieg, bie

babei tntereffirten Steile ber ©uppuration ju entjicbcn, —
bie einjige S3ebingung, bei welcher id) auf Erfolg redinen

burfte.

(5in ©infebnitt von geringer Sänge fonnte mid) in ben

©taub fegen, fogleid) unb leid)t ben nervus tibialis ein,

ober jwei 3oll oberl)alb ber 9carbe ber ©d)ufnvunbe ju faf=

fen; ber 9ccrv fonnte berauSgcjogen, einige Sinien weit auS--

gefebnitten unb wieber in feine Sage jurücfoerfe(jt werben;

bie Sheile fonnten unmittelbar bavauf wieber mit einanber in

S5erül)rung gebrad)t, unb folg lieb ohne ©uppuration
mit einanber vereinigt werben. 3in biefem letztem

Suffanbe mußten bie beiben dnben beö jcrfdinittencn OccrvenS

ibre ganje greibeit behalten. Surd) bie Bewegungen beS

gufieS allein fd)on fonnte bie 9carbe ber ©cbufhvunbe nach

nteberwärtd geführt werben. Sie geringfte Bcrfcbiebung in

biefer OJiditung fonnte attSreid)enb feim, bem 3errcn beS

CftervcnS unter ber 9carbe, waS nämlich feine 3weige anlangt,

ein Gnbe ju madjen. Siefc ©rfebeinung, wie unbebeutenb fie

aitcb hervortrat, fonnte bod) baju'bienen, bie 3!r)eile wieber

in ihren geborigen ruhigen 3«franb ju verfemen unb bcn@cbmer=
Jen an ber ©cite beä gu^c6 ein 6nbe ju madjen; unb
wenn (entere fortbauerten, nadjbein biejenigen beS S3cinc3 unb

ber Äniefeble aufgebort r)eltiett, fo war c$ nod) immer Seit,

eine fo einfache Operation jwifd)en ber Dcarbe ber ©chujiwunbc
unb bem malleolus internus ju wiebei'bolen. Sie 2fuä=

führung biefer Operation nutfjte bann mit fieberer 3(uSfid)t

auf (5rfolg verbunben feint, inbem legerer frhon bttrd) bie

Sfefttltate ber erftern Operation erwiefen worben war.

Sie Operation würbe bem Patienten vorgefd)!agen, unb
er willigte in bicfelbc ohne alle$ 23ebenfen, inbem anbere 9JJit=

tel, welche er obne ben gcringfren 5cuften angewenbet hatte,

ihm alle Hoffnung beä (SrfolgeS geraubt bitten. 3d) nahm
bcftbalb bie Operation einige Sage nachher in ©egenroart

meinet Kollegen, beö ^)rof. Subrettit unb aller ©tuben=
ten vor, welche baä Clinicum befttdjten.

Söäbrenb ber Patient in ^otijSntaCet Sage ftcr) befanb,

ben linfen ©cbenfel abwärts gebogen unb im 3uftanbe ber

S?eugung, wäljrenb er baä Sein, mit ber äußern ©eite ge*

gen baS Sager gefitzt i)<itU, madjte id), bem hintern 9tanbe

ber tibia gegenttber, mit ber klinge eines ftträen unb fette

converen ©calpelS einen ßinfd)nitt von 1 3oll Sänge in bie

flaut. Sie oberflächliche ©d)id)t ber 2fponeurofe würbe in

älutlidiem Umfange unb ganj fnapp am Änodjen geöffnet,

©ogleid) fam bie tiefe @d)id)t jttm 23orfd)ein, unb bttrd)

biefeibe Ijinburcf) fonnte man leid)t ben gemeinfcbaftlidjcn

©trang ber ©efäfe unb ber hintern Sibialncrven erfetmen.

2lud) biefe ©diicbt ber ©ehncnattSbreitung würbe geöffnet

unb alSbann eine geriefte ©onbe, fo an ihrem ßnbe ge=

frümmt, bafi fie ben britten Sheil eincS ÄtetfeS von 15 Si=

nien Stird)tneffer bilbete, b'nter bie äufjcre Seite beS 9fer=

venS gefdjoben unb an beffen innern ©eite herausgeführt; fo

fam ber Dcerv auf ber 3l'uSfel)lung beS SnftrumentS ganj

bctttlid) ju ®efid)t, ohne bafj bie ©efäfe unb ihr gemein;

fd)aft!id)eS 3ellgctvebe babei bie geringjte ^(Iteration erfahren

hatten.

9Rit einer SerglieberungSpincette würbe ber Sterv gc=

fapt, unb mittelft einer trefflichen ©cheere foglcid) jerfd)nit=

ten, unb jwar jtterft am obern 2öinfel beS (SinfdjnitteS,

unb bann 5 Sinien weiter unten. Sie erfte 3erfd)tteibung

allein verttrfaebte ©cbmerjen; fed)S Sinien beS 9cervenS wa^
ren auf biefe Süeife weggenommen worben , unb bie beiben

Chiben beffelben vernarbten. 9cttr auf ber $aut hatte eine

S3lutergicfning ftattgefttnben, aber auf bem 33oben beS @d)nit=

teS war baS 3el(getvebe nirgenbS blutig; aud) würben bie

Sbeile ohne ben gcringfren SJerjug ber Serührung ber Suft

entjogen unb mit ^)eftpflafterfrreifen genau aneinanber=

gefügt.

Sie folgenben Sage war feine ©tocfungSgefcbivulfr unb

fein ©cbmerj, woraus man eine Sntättnbttng hätte befürd)=

ten fönnen, in ber neuen SButtbe vorbanben. Sen fünften

Sag würben wivflid) bie .£>eftpf(afrerftreifen abgenommen, unb

bie jerfebnittenen Sheile hatten fid) wieber vollftänbig ver=

einigt.

Sie ©cbmerjen, welche fid) aus ber erften 9carbe ge^

gen bie Äniefef)(e bin verbreiteten, traten nicht mehr von

fclbft ein, unb erfolgten auch nicht mel)r , wenn man ben

Änoten ber 9tarbe bvücfte; aber eS gab ©cbmerjen, weldje

aus ber Bereinigung ber neuen 3Bunbe entfprangen, fid) jtvet
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ober brei Soll über biefelbe hinaus, unb bieg 1 3oli unter

biefelbe verbreiteten. Sicfe Sdimcrjen , auf »eiche id) red)=

neu mußte, entfprangen, Kit aud> (U erwarten franb, aus

ber 3fritaticn ber Nervenfcbeibe an ber ©d)nittftel(c. Gr»eis

d)cnbe SSteiunifdiläge befdnv<iclitii(ten biefe <2d)mcrjen In »es

«igen Stogtn , unb ich hatte auf biefe 2Ueife bie ©eroißbeit,

bap bie Nervenenbcn vernarbt unb feine üblen 3ufälle ju bes

fürd)ten »aren.

Set Anoten ber erftern Narbe war inbeß nod) fcbmerjbaft

;

bie GmpfinMingcn eiber, tveldie l)ier burdi Sruci hervorgerufen

»urben, pflanjten fid) nicht mebr, »ie »orber, nach bem cbern

Sl)eile beS deines, fonbem Mop gegen ben malleolus unb ges

gen ben gup bin fort. 3* hatte barauf gereebnet, bap biefe

Gmpfinbungen bis jut 2fbwärtS»crfd)iebung ber erftern Narbe,

»cldje nilein bie Teilung vollcnben fonnte, fortbauem »ür=

ben; ba eiber biefe 23eränberung nach jwei 9J?onatcn nod)

nicht eingetreten war, fo befürchtete ich oft, in bie Notbs

Wenbigfcit »erfetst ju »erben , eine jWeite TTuSfdincibung beä

NcrvcnS unter ber Narbe ber Sdiitfwimbc vernehmen ju

muffen, 2(bcr enblid) ging meine ©nrartmiii in Erfüllung:

bie Scbmerjcn nahmen nad) unb nod> ab unb haben gegens

»artig gänzlich aufgebort.

SiefeS ift alfo ein galt, in »eld)em eine geringfügige

SJetlc&ung febr fdilimme golden hätte nach fich jieben föns

nen; baS ©lieb »ürbe wahrfebeinlid) ohne bie ?fuSfcbneibung

beS tjtntcrn nervus tibialis ganj fraftloS geblieben fern.

SJcan hat allcrbingS benjenigen Steilen, an »eiche bie 2fes

fie beö NervenS laufen , auf biefe SBcife ben Ginflup ge=

raubt, ben jene 3»eige auf fie äußerten, aber eS bat nur

babei bie 3ufammcnjiebung weniger unb fleiner 9JhtSfcln ges

litten ; bie Senfibilität ber ijaut ber lebten 3eben »irb mehr

babei uerlorcn haben. 2(bcr biefe gunetienen finb nicht »on

geoper SBiditigfeit ; bie ganje SBraudWarfeit bei ©liebe* ift

erbalten, unb mit einer febr einfachen unb ganj gcfabrlofen

Operation ift ei gelungen, eine fcbmcrjhaftc Äranfbeit ju

heilen, »eiche nicht allein bni ©eben unmöglich machte,

fonbem auch baS Sehen beS Patienten burd) bie <3r>mpatl)ie

bet Gingeweibe in ©efahr brachte, »cldie ein beftänbiget

<Scf)metj jeben 3fugenblid in 2fnfpruch nehmen fonnte.

9.tcan laffe fid) inbep ja nicht »erlcitcn, biefe 2fffection

eine* »erwunbeten NervenS mit jener ju vergleichen, »eiche

baS SSefw ber von felbft entftehenben Neuralgien ausmacht.

3n bem gälte, ben ich «b«> mitgetheilt habe, fo »ie in als

len ähnlichen gällen, leibet ber bei einer SBcrnmnbung mit

betroffene Neroe blop burch bie ©ewaltthätigfeitcn, bie für

ihn aus ber fortfdncitenben Söerbiditung beS 2>nobulargc»es

beS hert>orgel)en, unb le$tereS »crurfaebt, »ie »ir bargethan

haben, immer heftigeres 3erren. 58ei ben von felbft cintres

tenben Neuralgien hefteht bagegen Äranfbeit in ber Nerven*

fcheibe, unb biefer franfbaftc 3uftanb fann fehr verfebiebens

artig fevn. Sarin liegt auch ber ©runb, »ephalb Opcra-

tionen im erfteren galle »on Nufccn fern fönnen, aber bei

ben Neuralgien nur febr feiten einen guten Grfolg haben.

Wlan »irb in folgenbem galle ganj anbete Umftänbe unb

«in noch »eit unerroartetereS 9iefultat finben.

3»eite S3eobad)tung. ©ine Same »on 35 Sab 5

ten, »on febr ttoefnet unb äußetft reijbarcr Gonftitution,

hatte feit neun 3abren febr heftige Schmerlen an bet redv

ten £anb, unb jwar als golge einer oberflächlichen Ulceras

tion bec ©attung luptu, bie in bet 3eUfu:ft.inj bet baut

beS (leinen gingerS in feiner ganzen Umgebung unb in ber

3eUfubfran; bet Ulnarfeite beS Ringfingers ihren 2;6 hatte.

Sie Aranfhftt hatte unter bem ßinflup eines nörblirhen Alis

ma'S begonnen unb »at burch eine fehr anfebnlicbe93eränberunq

beS Clima'S um gar nid)ts beffer geworben. 'DJlittel aüet 2frC

be»irften bochftenS fehr unbebeutenbe 23eränberungen. 9lad>s

bem ich alle erbenflichen 9Kittel erfchöpft hatte, »erfuchte

ich, »elcheS JKefult.it bie 3etftörung ber ulcetitten 3ellfubs

ftan; burd) ein 'Äefcmittet ergeben »ürbe. Sie gcUe ba»on

»ar eine tothe, in'S Violette fpielenbe Narbe, in »eichet bie

Schmerlen ji»ei Monate lang gröptenthei:s aufhörten; aber

enblid) begann bie Ulceration roieber, unb mit ihr ftellten

fich bie ©chmerjen ein, bie beftiget als jemals rcurben unb

burch nidns $u befd)»iditigen »aren, inbem bie 'Patientin fein

einjigeS üinberungSmittel »ertragen fonnte. "n biefem 3uüanbe

gerieth bie Patientin burd) Ücnvtilüonen, ScWaflofigfeit, vells

ftänbiiie 3(petitlofigfeit unb auSfebenbeS gieter in grope ©e'.ibr;

benn jebrn 3(ugenblicf mupte man auf einen Sttfall gefapt fern,

»elcher burd) biefe Gomplication febr fchlimm aercerben »äre.

Sic Imputation beS franfen JheileS »ürbe eine äuperft %tftiß
lidie Operation geroefen fern , »eil bie Gonftitution ber ^n:

tientin febon fo feht heruntergefommen »ar. UebrigenS »ürbe

fie gar nichts geholfen haben, benn bie Imputation ber beicen

ginger »ürbe noch immer einen 2heil ber Äranfheit in ber

Jpaut bei SiücfenS unb ber innern gläche ber Jpanb ;urücfges

laffen haben. Sie Imputation ber ganzen ^)anb, »eiche bie

spatientin ficherlidi nicht auSgehalten hätte, »ürbe ebenfalls

ben 3uftanb bet Gonftitution, aus »elchem eine fo fdjlimme

Aranfheit hervorgegangen »ar, nicht befeitigt haben.

See »erbrrrfcbenbe Gharacter ber Schmerv-n, bie burd)

nichts gemilbert »erben tonnten, brachte mich auf ben ©es

banfen, ben nenn« ulnan>- auS^ufcbneiben , um reenigs

ftenS auf biefem 2öege bie Schmerlen ju beruhigen unb ber

Patientin bie SRoglidifeit beS ©chtafeS 511 »en'cbaffen. S4
badite im voraus an bie Sftöglidtfeir, tap biefe Operation

noch »eit gropere DJefultate etgeben fonne, »enigftenS fennte

man auf biefe Söeife, inbem bie Sheile , »o bie Schmerjen

fapen, unempftnblid) gemacht »urben , auch bie Gmpnnoung
bet lefctcrn aufbeben. Sie Äranfheit befebränfte fid) übt»»

genS ganj genau auf ben 'ffiirfungSbcreicb beS nervus ul-

naris.

Set Gntfcblup, fich einet Operation ju unterwerfen,

würbe ber Patientin leicht, inbem fie burd) bie ununterbros

d)enc gottbauet ihtet Äranfheit jitt 2?etjweiflung gebtaAt

»at, unb biefen äSorfcblag als eine unerwartete Jpülfsquelle

betrachtete. Sie Operation würbe auf ber ©te'.'e gemacht.

Sie *Patient'n legte in fi&enbet ©tellung ben 2frm unb

ben 93orberarm ftarf »ocwärtS gebeugt in einen rechten SBtn*

fei, fo bap fie fid) mit ber innern Seite auf Äiffen ftüfte.

Ser Gllenbogen »at gan, fichtbar, unb »urbe in biefer

Stellung »on einem ©cl)ülfen feftgebalten. 3cf) h»P nne

^»autfalte empor, welche bem 3»if*cmaume beS innern

gortfa&cS beS 2fd)felbeineS unb bet innern 2uberofität bei

hmnerus entfprad); biefe gälte »urbe jerfd)nitten, unb ins
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bem faa« 3eUgewcbe rafcf) jerfdmitten würbe, hatte ich au*

genblicflid) ben nervus ulnaris bloßlegt. Sic getiefte

unb ftv.mmgebogcnc «Honbe würbe unter biefen 5?eto ge=

bracht, worauf, wie in bcm »otbergehcnbcn galle, mit jrcei

©cbeerenfcbnitten ö ginien vom Nerven auSgefdmittcn wur=

ben. Die Gnben sogen ficrj fogleid) Jtttucf, imb bie ^atien^

tin hatte it)re Seiben, aber auch in bemfelben Augenblicke

ba« ©efübl in ben beifaen franfen gingern »erlorcn. Sie

jetfcbnittcncn 2beile würben einanber fogleid) genähert nnb

burcb JOeftpflajterfrreifen in biefem 3uftanbe ermatten. Scr

folgcnbe Sag unb bie Otacbt »ergingen, nad) ber Au«fage

ber Patientin, in einem 3uftanbe ber SKube, welche fie feit

9 fahren nicht genoffen t)atte, unb ©cbmerjen waren nir=

gettb« ju fpüren. Siefer beftiebigenbe 3uftanb Wich auch

nicht uon feinem ßbaracter ab: bie franfen ginger waren

empftnbung«lo« ; fogar bie ulcerirenfae Oberfläche fonnte ge*

brücft unb gerieben werben, ohne bie fd)rctflicben ©d)mcrjen

ju erregen, bie »orber immer fich einteilten; aber bie Ulce=

ration unb bie Anfcbwcllung ber 3eUfubjtanj unb ber entfpre=

tbenben Portion ber Spaut bauetten fort.

3wei üRonate fpnter befferten fich biefe ©omptome, fo

baß je&t SBabrfdKinlidifeit uorbanben ift, bie Ulccration werbe

feilen, unb faie Patientin babureb von einer fcblimmen Äranf=

beit enblid) befreit werben, bie lebensgefährlich werben fonnte,

unb biefe« alle« burd) eine einfache Operation, welche nur

bie #iiut ber beifaen ginger empfinbung«lo« mad)te, wobei

übrigen« bie ginger nid)t« »on ihrer Beweglichkeit »erloren

haben.

Sie SfefTerionen
, ju welchen biefe neue Sbatfacbe an=

regen fonnte, faürften mich über faie ©ränien hinausführen,

bie ein einselner Artifel haben muß, ber auf tbeoretifeben

3Bertb feinen Anfprucb macht; id) will mich beßhalb begnu=

gen , einige ^unete bemerflid) §u madjen , welche au« ber

Operation felbft unb aui bem befonbern galle, welcher fie

Veranlagte, hervorgehen.

2üenn ein 9ter» jerfebnitten, unb feine »or Grntjtmbung

gefieberten Guben wiefaer in bie 2beile hineingelegt worfaen

ft'nb , au« benen man fie für einen Augcnblicf berauSgcjogen

hat, unb wenn man bie jwecfbienlidje ©ergfalt anwcnöet,

bie Bereinigung biefer Sbeile ju bewirten, unb fogleid) ihre

Kontinuität wieber berjuftellen , \v^i erfolgt alSbann?

Stach bem 3eugniffe faer Grrfabrung fann e« fid) ereig=

nen, baß bie Dtervenfcbeibe mit fid) felbft unb mit ben um=
gebenben Reiten in bcm spunete ihrer gemeinfdjaftlidjen 3er=

fchneibinig jufammenwadjft. Sie Änoten , welche man an

bem <5nbe jerfebnittener 9terven beobachtet hat, finb nur

bann gefunben worben, wenn faie ©ebnittfläche faer ©uppu=
ration übcrlaffen worben war. SBeit öfter bat man bie

SSicfacrbcrfiellung ber Continuitat jwifdjcn ben beifaen Snben
eine« jerfd)nittenen DtervcnS , wenn biefelbcn einanber nahe

gclaffcn worben waren, angetroffen, unb biefe« ift einer «on
ben ©rünben, welche ben Grrfolg vieler Operationen gebin=

bett haben, bie wegen Dceuralgicn unternommen worben finb.

Aber feit man Sbatfacben »on unermeßlichem jintereffe fennt,

unb feitbem man, j. 58., gefchen hat, baß bie beifaen Cjnfaen

eine« jerfebnittenen StcrvenS, ober aud) eine« Dcecvcnftamme«,

unb eine SftuSfelmaffe fich au« einer gemiffen ßntfernung ans

jiefjen unb frümmen, um fich ju »ereinigen, muf man
fd)liegcn, faap, wenn e« in ber Sberapie barauf anfommt,

einen 9terüen jU jerfebneiben unb bie 3erfchneifaung ju erbaU

ten, e« nothig ift, einen Subjransocrluft herbeijufübren, ba^

mit bie Annäherung unb bie '2l'neinanberfügun.t ber ©nben

wenigffen« erfd)ivert werbe, burd) ba« SSebürfnip ber 2(nnä=

herung unb eine« gewiffen ;u burcblaufcnbcn 9iaume«.

2(nberntheil« bebitrfen faie fogenannten organifchen S3er=

lefeungen, beren Grifrenj auf irgenfa einer Bcrfehrung ber ©r=

nahrung«acte unfa be« 2(ntbeil« beruht, welchen bie \?crfd)ic=

benen ©runbapparatc in ben Organen baran nehmen muffen,

wenn fie rcalifirt werben folten, ber Sntegritat ber nämlid)en

Apparate. SSeraubt man irgenb ein befHmmte« Organ ei--

ne« feiner ©runbapparate , bie jum 5üefen be« Oraanc« ge=

hören, fo erfd)üttert man ja ba« franfhafte ©ebäube in fei=

ner ©runfalage. 2Bir übergeben biefe 2tnfid)t Scannern, bie

an'« 9cad)benfen gewohnt finb: fie fd)cint un« oon hoher

5üid)tigfeit ju fepn, unb befonber« in bem gegenwärtigen

3uftanbe faer Söiffenfchaften unb ber Scanner, burd) welche

fie geforbert werben. (Rei'ue Medicale, Janvier 1832.)

ä$enertfd)e £>pl;tf)a(mte ; SritiS; Leitung buref)

@rr)ftpeiaö •, »ieberljoltc 3?ü<ffdüe ; SMafenpflcu

fter; ßautevifation bei- CSiefäpe in SKaffe.

Gin 38jähriger ©tallfnecht, welcher einmal an einer »e*

netifd)en Slennorhagie gelitten f>at , würbe oor 16 bi« 18

9J?onaten oon einer fehr heftigen Ophthalmie befallen; feine

2fugen eiterten, wie er fid) au«brücfte, fehr fiarf; bei feinet

Aufnahme in'« $ofpitai unb in bie Sehanfalung be« Jpm.

Sanfon waren fie rotb, thtäncnb, gegen ba« ?id)t empfmb=

lid) ; im Auge unb Äopfe, b. h- on fafn oberflächlichen 2beu
len, an ber Stirn unfa ben 3mtegumcntcn ber ^»irnfchaale hin,

fvuiben lebhafte, fd)ie§enbe ©chmerjen fiatt. Siefe« ^iemlid)

feltne Symptom gehört ju benen, welche bie 3titi« unb ;iu

mal bie fnpbilitifdi: cbaracterifiren. Sie Augen waren braun:

roth, mipfarbig, bie SBinbebaut hatte biefelbe garbe, bie 3ti«

ihre Sreinheit oerloren; fie war trübe; faie Pupille verengt

unb faft unbeweglich; e« war noch Ausfluß üorbanben ; al=

lein biefer bejlanb nur in faer ©ecretion ber ?Weibomifcben

Stufen; übrigen« war bie ßage be« Äranfen beinahe unet=

träglid). Aberläffe am gufje, an ber Sd)läfenvene, Slutegel,

ein $aarfeü, S3lafenpflafrer brad)ten burdiau« feine Sefferung

heroor; narcotifd)e 5Jlittel in'« Auge gebradit, äußerlid) unb

innerlich gebraucht, tbaten ebenfall« feine SBirftmg. Antifiu

phiütifd)e 9J?ittel »ermehrten fogleid) ben ©chmers- ßinen

9Jconat bi« 6 SSocben lang ließen fich bie 3ufälle auf feine

Sßeife linbern. ^Jcad) biefer Bett belferte e« fich faamit; je=

bod) blieben bie 2(ugen rotb; e« fanb weniger Ausfluß |Tatt,

faer .Kranfe war faft blinb, unb fah fid) einiger ©efchäfte

Wegen genötbigt, aui bem ^»ofpitale 51t gehen.

Al« er ntvoa jwei Monate fpäter jurücffehrte, befanb er

fid) in bemfelben 3"ftanbe; bie antipblogiftifd)en unfa anfaern

bittet fcblugen nicht beffet an, unb man nerjwcifelte an bet

Teilung, al« pl6(5licb ein von felbjt eintretenbet erysipelas

ba« ©efid)t unfa bie ©djopfbaut überwog, unb unter bem
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Grinflttji biefcr CcdfHgetl Ofcuulfion bic tfugenontjünbung unb

bie übrigen 3ufii!le »erfebwanben.

9i\id) biefcr 3cit r>at .£>t. Sanfon mehrere Aranfe, bic

an Ä()nlid)cn liebeln litten, mit einem großen Sölnfcnpflnfter auf
baö ©cft'd)t unb bic Stirn bebanbclt, unb manchmal curitt,

mandjmal aber aud) in feinet 2frt er(eid)tcrt. 9(ie aber be=

witftc et bic Teilung fo fdmcll unb vollflanbiq, wie in bem
eben angeführten gallo.

See Äranfe würbe für geseilt enttaffen ; feine ©cfunbs
beit war jcbod) nid)t t>on langem Seftanb; cc fam balb mit

Ärübung, anfangenbev Süerbunfclung ber dpornbaut unb dlo=

tbttng ber trugen behaftet, jutüd". Slafcnpflafter auf Stirn
unb ©efid)t gelegt, »eranlafjtcn eine neue Teilung, bie aber

eben fo wenig »on S5e(tanb war.

23ei feiner abermaligen 'Aufnahme fiir)tte er faft feine

©ebmeegen ; bie 2(ugen waren gegen ba« ßiebt ein wenig em=
pfinblid), bie 2fugcnlibcr gcfdiwollcn; ein mehliger VCugfehlag

bebeef te ba$ ©eftebt, auf ber burebfiebtigen Jpornbaut bemerf te

man ein Söünbel »on ©efajien, weld)e nad) in ber Sftitte be=

ft'nblict)cn glccfen conuergirten ; mitten über ben Pupillen be=

fanben ftd) @efd)würe.

£cr Äranfe mar weniger rcijbar, unb ber Chirurg wellte

feine 3uflud)t nid)t »on feuern ju aSlafcnpflaficrn nehmen;
er hielt ei für angemeffener, bie Urfadje beS UcbclS bireet

burd) antisyphilitica anzugreifen. 23er allem glaubte er, jene

©efa>, burd) welche ben glccfen 9cabrung juging, jerftoren

ju muffen; ba ft'e aber nicht ju ber SSinbebaut, fonbem jur
sclerotica gehorten, unb mit biefer faferigen SERembran fer)c

feji »erwaebfen waren, fo war ei nicht möglich, ft'e in bie

^>6hc ju beben, unb (te jU burchfehneiben. 2(uf ber anbeut
Seite fab £r. Saufen biefe ©efdjje in ber £alfte ber

gallo, wo er ft'e mit falpeterfaurem Silber nur tbeilweife

weggebt battc, fid) wicbcrcrjcugcn; er hielt alfo bafür, baf
er biefe SBicbcrentfrebmtg nur baburd) »erbinbern fonnc, wenn
er ft'e plöfelidb nach ber ganjen ^Peripherie ber ^ornbaut 5|te,

3u biefem Gnbc würbe ein in feinem ganjen Umfange
mit falpeterfaurem Silber aufgelegter, unb mit einem gebo=

genen Stiel »erfebener Nobler 9ting mit ^ülfe eine» jum
Sluleinanbctjicben ber 2fugenliber unb jum Schüben be$

übrigen Shells beS 2fugcS beftimmten £>pbtbalmofccpS (2fus

genfpicgelS?) mit bem Äuge in Sorührung gebrad)t, unb auf
biefe SBeife bie Gauterifation ber SSaft'S fämmtlidjcr ©cfäfie
bewirft. Sieji »eranlaßte heftige Schmetjen unb eine wahre
cliemosis: allein alle Siimpteme wichen balb burd) an bie

umgefcblagencn tfugenliber gcfcfctc Slutegcl; ba« red)te 2fuge

würbe nad) jwcimaliget Gauterifation weiß unb ei blieb nur
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in ber OTitte ein glecf, welcher »on einer 9tarbe berührt,

bie ftd) nie wirb r>eben laffen. 9la<t) ber Grroeiterung ber

Pupille burd) Belladonna tonnte bec .kcanre auf biefem
3(uge gut feben.

'iuf bem linfen 2fuge würbe eine einige G.tuterifaticn

vorgenommen ; bie Saht ber ©efafje »erminberte ftd) ; allein

ei blieben beren nod); eine jweite Gauterifation wirb, allem

2fnfd)cine nad), ju beten gänjlid)er 3erftörung hinreichen.

2)iefe Gauterifation in üttaffe gelang fo gut, ba§ jqc. S i n=

fon nid)t anfteben wirb, fie jebeämal anjuroenben, wenn
Hinneigung ju pannus ftattfinbet.

9tt i & c e l t e n.

Der Anfang ber jefcigen Spolera =Gpibemie tritb

gcwöbnltd) in Scffore unb in bem tSHonat tfuguft bc6 3afjrcä 1817
angenommen, roeil ber drfle in Galcutta eingegangene Ofiicialbc«

rieijt »on bort unb aus jenet 3cit batitt ift. 3n bem neuefttn

©tüef bee Asiatic Journal (Decemljer 1831) finbe id) aber in ber
Jlbtrjcilung Asiatic Intelligence p, 168. folgende 9lachrid)t eintä

Ungenannten in einer dalcutta Leitung, welcher bie tocate aber
entfehiebene Stiftcnj bet (Stjolcta in bem Difttict oon ^urneab in

ber etilen ^cilfte beö 3atjt$ 1816 behauptet: „3n biefem 3at)te,"
bemerft er, „hielt id) mich im befugten Difttia in ber 9lixt)t beS
Slfjannah unb bem »olEteid)cn glccten ©aifgunge auf, bidjt neben
welchem ftd) ein üaget »on Koo,ra,rce,as btfanb, einet SBolf.

beten oftenfible SBcfdjaftigung bet SJogclfang ift , bie ftd) aitr aui)
bamit abgeben, SRrcnnbelä ju fammeln unb ju »etfaufen, unb in ber

geeigneten 3eit SOIangoc; Anlagen (topes) jü pad)tcn unb biegtudjt
ju oerfaufen, mnn fieteif ift. 3u biefem Setjuf unb Scfd)5fti.:ung

haben ft'e im ©ebtaud), unttt SRangoe Anlagen ibt Saget ?:.

lang aufjufdjlagen, unb oft »ttgeben Sabte, ohne baj fie ibren
Jlufentbaltgott »etänbctn, obg(ctd) fie fetten einen eigentlichen fc=

ftcnaBobnort haben. Sicfe Ceute wutben im 2Cptil unb SOlai 1816
»on bet Gliolcta befallen, unb ad)t ober jef>rt »on ihnen ftatben

täglid). 2116 fie nad) SBctlauf »on etwa einem SJconat fanben, ba§
bic mötbcrifcbe Äranfbcit nicht nachließ, btachen bie Ucbetlebenben

ibt Caget ab unb jctfitcutcn fid) in bie Sötfet in bet Umacgcnb.
2luf meinen oerfeejiebenen Seifen fließ id) auf mebtere 2(btl'cilungen

bcrfelbcn, unb hotte »on ihnen felbft bie Seflätigung beä eben <ix*

jäbltcn. Samalä hatte man untet ben Gingebotnen nod) nicht

einmal einen Scamcn füt ßbolcta. 3m naehften 3abte würbe fie

„Oola" genannt." — (Ober Bengalen 10. 9Jlai 1831.)
* £>ie eingebotnen gaben eigentlich bet neuen ÄtanSbrit ben

Scamen v3®n"l5~Cl ola oot'ha »on v^i^j „ein abwärtsgehen"

unb (§ tJ"j « cin aufwättefteigen", real mit bem ^. ^.j,^

„Surdjfall unb Gebrechen", welchen Stamcn fie in $ctften~unb
bem weltlichen unb SOiittclinbicn cthielt, übercinftimmt.

Gine 3Detlttctrwunbar;ncifd}ule in bet Sütfet ift

auf SBefehl beä ©ultan« errichtet, unb unter Bettung beä J5:

fifdjen 2ltjtec5 Dr. ©at = Sc»gallietes vi Gonftantinopcl ertfp
net morben. Sas Socal , gtoß genug um 500 3-

men, beftnbet fieh am Ufer be« 33oSph,otu$, nahe bei ba
ten golbnen Pforte beS alten Setaiic;.

Söibltograpl) i f d) c VI c u i 9 l e i t e lt.

att, 211. SBatfen, ©catpa unbAn Introduc-tion to the Atoinic Theory compiising a sketch of
the Opinions entertained by the most distinguished Ancient
and Modern Philosoplieis «ith respect to the Constitution of
Matter. By Charles Daubeny etc., Professor of Chemistry in
the Universaty of Oxford. London 1831.

Illustrations of Surgical Anatomy, with Explanatory Refe-
rences, founded on the Work of M. Blandin. Bv jöltn G M
Burt, Edinburgh 1831. 4. ({gnttjätt ju Slanbin einige @up=

plemcnttafeln nad) 3- 3-
G o o p c t.)

Rescarches to establish the truth of the Linnean Doctrine of

Animate Contagious, wherein the Ori^in Causes, M^ode of
Diffusion of epidemic Diseases. Spasmudic Cholera. Dysentery.
Plague, Small-Pox, Hooping- Cough. Leprosy etc.. are ii-

lustrated by facts, from the Natural History of Mank'md,
Animals and of Vegetables and from the Phenoir.ena of At-
lnosphere. By Adam ^cale, M. D. London 1831. 8.
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t>em @efctete i>er 9?atttr= unt» §etmtnk
mxo. rio. OKro. 6. fceö XXXIII. S3ant>ee.) SRdr* 1832.

©cbrucft bei CoffiuS in Srfürt. 5n Giommiffion bei bem Äönigt. $>rcußifd)en @rän}:9)oftamtc $u Srfurt, ber Äönigl. ©dd)f. 3citungS=

(Srpcbition $.u Ccipsfg, bem @. £. g. Sburn u. SEajif^en 9)oftamtc ;u SBeimar unb bei bem ©. £. ©. pr. 2anbcS.-3nbuftrie = eomptoir.

^Jrciö eines gant.cn SanbcS, »on 24 Sogen, 2 Sfthlr. ober 3 gl. 36 Ar., bes cfnjclncn ©tücfeS, 3 ggl.

Ueber ben ©influp beö ©inneö *) ber SKuöfeU

tfyätigfeit in feinet 23ejiel;ung auf ben ©e=

ftdjtöft'nn.

.: S5on tflcranbet ©haw, <5fq.'

gür bie $pbt)fiologen, meldje fid) mit bem ©tubium ber (Sinne

befaßt haben, war baS ©cfidjtSorgar. immer baS an;icbcnbfte, unb

bennod) finb Scutc, bie man wegen ihrer Äcnntniffc tjodjfd)5%cit

muß, in 2Cnfebung ber 2BirEungSart biefcS äußern Sinnesorgans

fetje »crfcbjebcncr SJtcinung.

Dr. Srewftcr tjat in feiner Xbbanbtung über bie DptiE
(Treatise on Optics), baS Stcuflc, was über biefen ©egenftanb cr=

fcrjtcncrt ift, eine SrElärung bes Problems mitgctbeilt, wcßhalb

ein »crEcbrtcS Silb auf ber Stcgbaut uns aufredet erfebeint. 35ic=

fer ©egenftanb l)at, wie er felbft bemerft , ben ©clcbrtcn w'el ju

fdjaffen gemadjt; aliein id) bin ber SHeinung , baß feine Sfyeorie

beS ©cbenS für ridjtig gelten Eann, in welcher biefe giage nidjt

befriebigenb getbf't ift.

93tit bem erwähnten Probleme fteben gewiffe pbßfiologifdjc

©runbfäge in Scrbinbung , bie nicht allgemein beEannt finb, auf
wetdjen aber bie 2tnfid)tcn über bie 'pcrccpticn burd) bie ©inncSor--

gane , »orjüglid) aber curd) baS Sage, fafl gan j beruhen. Da bie

»om Dr. Srewftcr mitgethciltc (SrEtärung mit biefen ©efegen gar

nicht in Schiebung ftebt, ja fegar mit ihnen im SBiberftreitc ift, fo

haben wir biefelbc ooUfianbtgju unterfudjen. SRcinerftnfidjt nad) muß
man, trog bcS juucrficbtlidjcniXoneS, in welchem er rebet, tmb ber bo=

tjen Autorität, weldjc ibm, rüctfid)tlid) ber DptiE jugeftanben werben

muß, bod) jugeben, baß fid) gegen bie »on ihm aufgeftellte <ärttä=

rung triftige (Sinwcnbungcn machen laffen. @S ift um fo wid)ti=

gcr, baß biefe Unterfudnmg angcftcllt werbe, als bie »on ihm aufgc=

ftcllte ttnft'cbt fid) als bie jegt allgemein gcltenbe betrachten läßt.

ÖS ift biefclbe, welche urfprünglid) »om Dr. ^ortcrficlb in ben
Medical Essays aufgehellt, unb »om Dr. 3Jeib in beffen SöcrEc:

Inquiry into the human mind angenommen rourbe.

35icfc @d)riftftcllcr ftimmen alle barin überein, baß ber 25c=

griff »on ber 9tid)tung, in t»cld)cr man bie ©egenftänbe ficht, un=

mittelbar burd) bie Dtcgbaut ober ben ©cfjncrocn erjeugt werbe.

©ie nehmen an, biefer 9tcr»c fen fähig, bem Seift eine ©mpfiiu
bung »on ber 9iich,tung bcS SBegcS mitjutbeiten, ben bie »on ei=

nem ©egenftanbe auSgctjcnben ©trabten jurücfgelegt haben, ober

mit anbern SBortcn , bie Steghaut Eönnc einen StnbrucE nicht nur
»on bem ©egenftanbe, fonbern aud) »on ber 9?id)tnng empfinben,

aus weldjer bei ©egenftanb fid) ibr tiarftcllt. Snbem fic bieß als

wahr »orauSfegcn , glauben fie baS Uebrige leicht crtldrcn ju Eon;

ncn. Sei einem »crEcbrtcn Silbe, fagen fie, hat bie Steghaut nidjt

bie ©mpftnbung, als ob' beffen cinäclne Sfjeile umgeEcbrt fe>;en, fon=

*) 25er Serfaffcr nimmt bie Smpfinbung ber SKuSfelthätigfeit atS

einen befonbern ©inn an, wie ft'ctj aus bem golgenben ergeben

wirb. 2). Ucberf.

bem fie urthcilt »on ber üagc jcbcS duneres bcS SitbcS nact) ber Stidj.-

tung, in recldjcr bie ©trabten eingefallen; ber oberfte »om ®cgcn=
ftanbe Eommcnbc ©trabtenEegel fdllt auf ben unterften Sljeil bes
SSitbcS "linb »cranlaßt bie Smpfinbung, baß er »om b&d)ftcn Sbcile
bcS ©cgcnftanbeS fomme , läßt alfo biefen Sbcil nid)t unten, fon=
bern oben c'rfdjeincn; ebenfo »erhalt cS fid), ber Sötcinung jener
©clebrten jufolgc, mit ben »on im unterften unb alten übrigen
Shcilcn bcS ©cgcnftanbeS Eommcnbcn ©trablen. Um midj Dr.
SSrcwfter'S eigener Sfflorte ;u bebienen: „Die Stcgtjaut ficht längs
ber Cinien ber firbtbaren SKidjtung, b. h. längs ber üinien, weldjc
man fid; »om Silbe nad) bem ©egenftanbe gesogen benEt.

3>ieß ift ber £auptfag, auf weldjem bie ganjc Sbeoric beruht;
allein man irrt fidjerlid), wenn man ber Sieghaut eine folche Äraft
jufdjreibt. SSenn wir fragen, waS »erfreut man unter bem 2fus=
bruete „fidjtbarc 3tid)tung," fo ficht man bei näherer Uebcriegung,
baß er mehr inooloirt, als eine burd) ein ©inneSorgan erhaltene
einfache gmpfinbung. Um ben mit bem tfusbruef Dichtung »cr=
bunbenen Segriff ju erlangen, madjt fid) eine aJergleidjung, b. i).

eine Cperation bcS ©ciftcS felbft, notbig. SBir fönnen uns »on ber
befonoern ©teile, an weldjer fid) ein ©egenftanb befinbet, nur bann
einen Segriff madjen, wenn wir uns »on beffen 8age im Scjug
auf einen anbern untcrrid)ten, ben wir uns »orber jur Xnftcllung
ber Scrglcidjung gewählt haben. SSenn man alfo fagt, bie 9tict; =

tung werbe unmittelbar empfunben, unb bem ©ci|le als ein cinfa=
eher einbruef, burd) ben ©ebneroen überliefeft, fo »erbinben wir
mit jenem 2t"uSbrucEe einen febr sagen Scgriff, ber natürlich, ju
irrigen 3Cnftcb.tcn führen muß.

SS ift alter Analogie entgegen, baß man einem Scerecn, j. S.,
bem ©ehner»en, folche mit cinanber un»erträglid)c Äräfte ju=
fchreibt, wie fie biefe Shcoric annimmt, angenommen, ber Se=
griff »on 9tid)tung fonnte bem GSeifre burd) bie Vermittlung ci=
neS Sterocn beigebracht werben , fo würbe, wenn biefe Shcorie
ridjtig wäre, baraus folgen, ber ©cbncr»e empfinbe nid)t nur bie
relatioe Eagc eines ©cgcnftanbeS, fonbern habe jugteidj eine Qnu
pfinbung »on ben Dcrfctjicbcnen 2tbfhifungen bcS 5id)teS, wctdje bie-

fen ©egenftanb »on anbern um benfelbcn her befinblictjen unterfd'ei:
ben. ©er gcwö()nttch,e JtuSbrucE bcS Dr. Srcwftcr, baß baS
Silb auf ber Sieghaut längs einer gewiffen Cinie gefchen werbe,
fc^t biefe gähigEcitcn in ber SOtembran »orauS, inbem baburd) ber
Steghaut nicht nur bie Äraft ;u unterfdjciben, ob ber ©egenftanb
roth, blau ober gelb ift, fonbern auch bie jugefdjricbcn wirb, ju
crEcnncn, ob er redjts ober linEs, oben ober unten, unb in ml;
cfjcm ©rabe er nach ber einen ober anbern 3iid)tung liege.

35er £auptirrtbum, in welchen bie jablrcichen ©d)riftfteu"cr,

welche über biefen ©egenftanb gefdjriebcn haben, »erfalten finb, unb
ber biefe grage fo febr »crwicfelt bat, läßt fid) barauf juriictfüh=

ren, baß fie fortwäbrcnb »erfudjt haben, baS Problem lebiglid)

burd) Sejugnahinc auf bie gunetionen beS ©ehneroen allein ju Ibfen.
©ic haben ben Augapfel unb biefen 9ter»cn für ben ganjen ©eh=
apparat gehalten, ohne ben 95tusEclapparat unb beffen Stersen }u
bcrücEfidjtigen , weldjc unter btc Ceitung beS SBillcnS ben 2Cug=
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npfcl ritzten unb brcbcn. 9lur bicfcr tbeilweifcn SSitra-bfung bc«

(S}cfid)tsoro.anS i|1 es üujufdjrcibcn, baß fie bcm Sebnetroen fo cum-.

plicirtc iiiiö unoerefnbar« Functionen bcfmeffen fonnten.

Bic iion Dr. SBrcmftcr aufoeftclltc (jrtlanmg btö Problem«,

warum ein umgetchrtcä 33ilb bic Q>crccpt(on eines aufrechten (0e<

ngeftanbi erweeft, grünbet fief) auf ba& Wcfcij, wti.hiS man baS

Wefefc ber fidjtbarcn SMdjrung genannt bat. iOljfeä ocrnieintlidje

öeffft fcfct, rote fetjen aus feinem Warnen beroorgeht, bic Mnftdit

uoraitS, baß die 9cc?haut fomol)! tie gahigMt beS Sehens, als bie

ber Untcrfdjcibung ber Sichtung bei- (sScgniftäubc bcft&c, unb foi=

genbe auS 35 re mftcr'S Schrift: Treatis i Optica entlehnte

©teile wirb baju dienen, bie SSefcbuffenhcit bec S3ewiifc baruitbun,

auf welchen bfefe Greiärungsart beruht.
-

11 c b c r b a S & c f e § ber f i d) t b a r c n 9( i d) t u n g. — Sfßcnn

ein Sicbtftrabl auf bie 9cc£baut fällt, unb und ben ^iinct cincS

©cgenjianbcS, oen welchem er femmf, erfennen (aßt, |j> bat bie l? is

fang berjfrage Sntereffe, in welcher SMdjtung man ben Wcgcnftanb

oon' bcm spunctc aus, ipo bei- Strahl bie 9(c|ljaut trifft, feben wirb.

Sn bei gigur fei; F ein spunct ber Steint, auf welchem bus SBtlb

waren, bic üöabrfecit br« BenmfcS baburdi iu bcurthdlen, baß wir
eine Sinic ber fidjtbarcn 3üd):u.ig aigtn ein ::tn tonnen.

3wcitenS. 25er größte gebier lugt ab« in btm Grpetv
mentc, unb bie g OCldje er au« Dem Untern - .

muß bcm l'.fcr febr auffallen* geitufen feon. Gr b.Muptet , ca§,
wenn bic ©trablenRC, KL(ogl. beiftehchbc gigur), nMd)i ucn einem

cincä Rundes eines fernen ©cgcnftanbcS mit pfiffe ber £roftatl=

linfe L'L erjeugt wirb. 9cun fallen aber bic ©trnblcn, weldje

baS S3itb bei'm 'Punctc ¥ bilben, aus allen jwifdjcn L'F unb LF
liegenben Siidjtungcn auf bic Ste^baut, unb mir wiifen, baß ber

Spunct K in ber 3cid)tung FCR gefeben wirb. 2fuf biefelbe SBcife

»»erben bie 'punetc f f irgcnbmo in ben Siidjtungcn f'S, fT gefeben.

SMcfe Cinicn FR, f'S, fT, weldje man bie Cinicn ber fiditbaren

Scidjtung nennen fann, tonnen entweber foldjc fcijn, wcltfic burd) ben

9Jtittc(ptinct C bec Srnfe L'L (bei'm 2£uge burd) ben 9)h'ttctpunct

ber Ärnftalllinfc, welcher allen bei .öcröorbringung bei SBilbeS ftatte

ft'nbenbcn Stefractioncn äquioalent ift) geben, ober fic fönnen aus

teilen 3iid)tungcn tnnerbalb ber SBtntelL'KL, L'fL rcfultircn, ober

bic Cintc ber fidjtbaren 3fid)tung fann fcnfredjt auf bie 9ce§baut
¥('( fallen. Um biefen ^)unct ju beftimmen , blicfc man über baä

Oberthcil einer Äarte, nad) bcm ^unete bcS ®egcnflanbcS, beffen

33ilb bei F liegt, bis ber Stanb ber Äarte benfclbcn eben oerbergen

will/ ober was auf baffclbc binauSUiiift , man fdjneibc fämmt=
lid)e <Stral)len, weldje burd) bic Pupille einfallen, ausgenommen
ben oberften RL', ab; aisbann werben mir finoen, baß ber •punet,

beffen Silb fid) bei F befinbet, nod) in bcrfclben SJfdjtung aefeben

wirb, in weldjer er burd) fammtlidjc ©trablcn L'F, CF, LF
crfdjien. (Sehen wir bann auf glcidjc SBcifc unter ber .Karte weg,

fo crblicfcn wir ben Scgcnftanb burd) ben unterfien ©trabl RLF
nod) immer in bcrfclben 3iid)tung.

GS ift mertwürbig, baß Dr. 33rcmftcr bei ©elcgcnbcit bic=

fcs JRaifonncmcntS in jwei augcnfdjcinlidje Scrtbumer gefallen ift.

grftcnS. @r bemüht ftdj barjulcgcn , wie bic Stelbaut bie

rclatioc 3iid)tung eines ©cgcnftanbcS erfennen fann , unb oergißt

bennod), auf einen jweiten ©egenftanb ober ein jwtitcS SSilb auf:

merffam ju madjen. 3n ben brei oon ifjm aufgeführten ffieifpic-

len befdjaftigt er fid) burdjgcfjcnbs mit bcm 0egcnftanbe, oon bef»

fen 9iid)tung anfangs bic 9tcbc war, mit ben '©trabten, weldje

oon bemfelben ausgeben, unb mit bcm Silbe, weldjes burd) benfei?

ben auf ber 9ieijliaut entftebt. Allein es liegt auf ber cjjanb, baß
man auf biefem SBcgc ju feinem bünbigen ©djluffc gelangen fann.

Sr bätte irgenb einen feften fuuet su ^)ülfe nehmen muffen, mit
weldjem bic Sfiditung beS ®cgcnftnnbs »ergleidjungSweife hätte ab=

gemeffen werben fbnncn , ober wir in ben ©taub gefegt worben

entfernten punetc ausgeben, burd) eine .Surfe All oem Buge ab;

gehalten würben, fo baß ber ©trahl KL' allein in baS Äug,
boS 33ilb F in ber 9tid)tung FCR gefeben werbe; allein mit
bieß nur irgenb mtglidj? Siegt es nt'djt auf ber 4>anb, baß bie

Äarte Alt baS ©cljcn nad) jener Widjtung bin polltommen t)cmmt?
SSenn wir an ber ?inie bin feben , fo müßten wir, um baS
SSilb F längs ber Birne PCR ;u feben, burd) bie .Karte binburd);

feben fönnen. äBic tonnte Ur. SSrewfter eine fo fonocr'oarc 35e=

bauptung aufftetten! Ber gehler läßt fid) offenbar nur tarin fu:

dien , baß er bei feiner gorfetjung einen falfdjen SBcg cinfd)lug.

33ct bcm ©tubium ber OTatbcmatiE werben uns bauftg unerwartete
golgerungen aufgejwungcn, unb fclbft bei pbnfifaüfdjen ©cgenftän:
ben gelangen wir b ail fi>3 auf bem SBrge ber firengften Snbuction
ju fonberbaren unb fdjcinbar paraboren golgerungcn, fo baß wir
unS nidjt barüber wunbern mü||cn, baß ein (gelehrter unb9caturfcr*
fdjer mandimal einer S5ebauptung beipflichtet, bie ein bloß oom ges

funben 9Jienfd)cn»crftanb geleiteter, ununterridjtctcr 5Wcnfd) auf
ber Stelle für unrichtig erfennen würbe; allein im gcgenm.-.r

gallc fdieint Dr. 33rcwftcr'S ©d)luß weber burd) einen matbema^
tifdjen SSeweiS , nod; burd) eine richtige 3nbuction unterftü|t >u

werben. S5ei Srftärung beS JJtefultatS feines @rpcrimcntS bat er

511 bem Sbatbeftanb eine gan$ willfürlictje unb unoerbürgte Än=
nat)me, rücffidjtlid) ber Äraft ber 9£e$baut, ju g>ülfe genommen.

SB5cnn baS Srpcriment mit ber Äarte nad) äSrcwfter'S 2fns

gäbe gemadjt wirb, fo fi'nbet man allcrbingS, tui baS 33ilb F feine

Sage unoeränbert beibehält, was aud) immer für ein oon bem ©er
genftanbc auSgchcnber ©trab! in baS Äuge einfallen möge, unb tS

behält biefc £a$t bei, wenn alle ober aud) nur ein ©trabl einfällt.

Allein bieß führt fcincSwegS auf ben ©djluß, baß tie Widjtung
beS ©cgenftanbs baburd) ermittelt werbe, baß bic Regftaut bcnfcl=

ben an einer befonbern Üinic bin ocrfolgt. Gs gebt barauS nur hcr=

»or, baß biefelbe Gmpfinbung erregt wirb, mag nun ein ©trabl
fdjräg oon oben ober unten, ober fcnfredjt auf bic 9Jc|baut fallen,

unb baß beßwegen ber eine mit bcm anbtrn nietje contrafttrt .oerben

fann. GS hätte oiclmebr barauf aufmerffam gemadjt werben fol«

len, baß fämmtlidje oon bem äußern ©eaenftanbe ausgehenbe ©trab=
len fid) in einem einjigen punetc ber 9tcsbaut F Bereinigen , baß
jcber einzelne Strahl , fo fetje er aud) oon ben übrigen in fcin;m

Saufe fid) trennen mag, oon bemfelben punetc beS GiegcnftanbcS

ausgehen, unb auf biefelbe ©teile ber 9ccfbaut einwirken muffe,

baß fid) folglid) feine S3crfd)iebcnhcit in ber Gmpfinbuna erwarten
la|)c, unb bai es alfo burdiauS unjuläfüg fen, oon ber iK:d)tung ber

oerfd)icbcncn Strahlen irgenb eine 33cfan ntfd)aft mit ber Sage beS

©cgenftanbS hcrsuleitcn.

GS läßt fid) nid)t leicht einfeben, was man mit bcm XuSbrucfc,

längs ber Oinicil hin feben, meint, wenn bicfcSinicn fid) oon
ber 9cc§haut nad) außen , burd) bic geudjtigfeiten beS Jl'ugcS unb

bic Ätmofpbüre erftreefen. 25er D,-. -Dortcrfielb bat
%

»ermöge eines angebornen unb unoeränbertieben (5}cfe|cS fpürc ber

©eifi feiner eigenen Gmpfinbung nad), unb febe jcben $>unct beS

öegcnftanbS nidit in bem 'pcrccptionSorganc ober ber 9Jc§haut,

fonbern außerhalb beS JCugeS in jenen fcnErechtcn Kimen« weldje

Dr. Srcwftcr bie Cinicn ber fiditbaren 3tid)tung genannt bat.

2>icß heißt uns aber eine Äraft beimeffen, weldje weit über bie

©teile hinauSreidit, wo ber ©chncroe oorbanben ift, um fit auSs

juüben. GS hieße bieß auch annehmen, ia% ber (Keift eine gon je=

ncr Gmpfinbung, bie baS auf ben Sterben hervorgebrachte SSilb er=

jeugt, unabhängige Äcnntniß oon bem äußern Segen "tanbc befige.
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OTcin man bürfte fragen, rcic man erfennen fönnc, baß ber

©egenftanb außerhalb bcö 21'ugcS liege, roie ich- jur SBefanntfchaft

mit ber einfachen S£batfad)c gelangen, baß ber Äörper, beffen SBiiö

fid) im Snncrn iinfcrS 2iuges malt, fici) außerhalb bcS tcjrern i»es

finbet. 3u bieftr ©tfEenritnig gebort mehr als ber bloße ©ebnerec.

3u ber einfachen Grfenntniß bcS SSorbanbcnfcnnS eines äußern Äör=

perS gelangen roir, inforocit ber Seinem babei betbciltgt ift,

burd) bie »on bem Äörper auSgebenbcn Strahlen. Sitfe Strahlen

geben nach einem 9caturgcfe§ »on ben fämmtlicbcn Oberflächen bcS

ÄörperS aus, ftrcidjcn in baS tfuge, unb bilben auf ber Steghaut

«in außcrorbentlidj roinjigcS SBilb bcS ©cgcnftanbeS. 2McfcS SBilb

allein »cranlaßt im ©eifte bie SBorftcUung »on bem ©egenftanbe.

£>cr Äußere Äörper fctbft reijt ben 9tct»cn nicl)t bireet; in 21'nfcs

bung ber 9Jid)tigftit ünfecS ÖrfcnncnS bcffclben muffen roir uns (es

bigtid) auf baS SBilb »crlaffen , welches bureb bie ©trabten entftebt

unb eine treue Jlbbilbung bcS ÄörperS ift. 3a nun baS SBilb burd);

aus com Original abgefonbert ift, fo fragt eS fid) , roie )t>ir ju

ber gabigfeit gelangen, baS eine auf baS anbere ju bcjicbcn, roie

roir entbeefen, baß feine optifdjc Säufchung ftattfinbet, unb baß

mir fein bloßeS Phantom cor uns feben? benn bekanntlich fann

auf bie 9tc$haut ein Sinbrucf gemacht werben, unb bort fortbcftc=

ben, rocnnglcid) ber ©egenftanb, ber ihn erjeugte, ftdj gar nid)t

mebr »or unfern Magen beftnbet. SBir tonnen uns nur bann üben
jeugen, baß baS SBilb einen ©egenftanb barftcllt, roclcbcr nidjt in=

nerijalb bcS 2£ugeS, fonbern außerhalb unfcrS ÄörperS liegt, wenn
mir wcnigitenS einen anbern (Sinn ju ^»i'ufe nehmen, unb wenn
mir uns mehrerer berfclben bebienen, fo »erben mir baburd) in

unferer Ucbcrjeugung beftärft ; einer ift aber burdjauS notbwerfbig.

SBir befigen baS fBtitttl, bie gewünfdjte Sbatfacbe ju erfahren, in

bem SOiuStelapparat, roeldjer ein flctec ^Begleiter bei ©cijor;

gang ift.

Sie SKuSfeln befigen bie Äraft : ben Augapfel entroeber bem
©egenftanbe ju= ober oon bemfefben rocgjufebren. Seffcn finb mir
uns facrougt. 9tun febeint man aber leidjt ju bem Scbtuffe gelans

gen ju tonnen, bafj ber ©egenftanb »or bem Jfugc, wcldjcs ben;

felben bemerft, abgefonbert eriftiren muffe, roenn mir, um benfcl=

ben ju feben, ftets finben, bafj_roir unS ber 9JtuSfcln auf eine eis

gcntbümlidje SBeife bebienen müifcn. SBir miffen, baß, menn ftcb,

ein »on uns gefebener Äörper bewegt, 5. SB., ein fliegenber SBogel,

mir bemfelben mit ben 2Cugcn folgen, unb immer neue tfnjtrengun:

gen madjen muffen, um bie Mugcn in ber 9?id)lung beg fliegenben

ÄörpcrS iu erbalten, tnbem er ihnen fonft entfebminbet. SBdre
nun baö SBilb ein btoßeö ©pectrum, mic baS, roeldjeä man mabr;
nimmt, naebbem man in bie ©onne geblirft bat, fo mürbe c£ ftdjtr

bar bleiben , narb meldjer 9?id)tung mir aud; bie tfugen menben
mödjtcn. ^ierauä folgt, bafj felbft, wenn mir ben Sinn beö

©efübl§ ober irgenb einen anbern ber übrigen Sinne nidjt ju ^>ülfe

nebmen, fonbern uns lebiglid) auf bie (Srfcnntnifj ocrlaffen, bie

mir burd) baS 4pin= unb ^)erbreben erlangen, mir uns baoon über;

jeugen fönnen , bafj ber Äörper, beffen SBilb mir im Muge baben,

aufjerbalb beffelbcq liege. 25aS Scl'cn längs einer Cinie bin, roie

man fid) auSjubrücfcn beliebt, fc|t fdjon »orauS , bafj ber Äörper
aufjerbalb liege, eS inöoloirt aud) bie Mnftdjt, bafj baS JCuge ge=

leitet ober gerichtet roerbe, unb nimmt aud) bie (Sriftenj eines far=

bigen SBilbes auf ber 9Jc^baut an. S)cr biefen SSJottcn ju ©runbe
liegenbe SBegriff ift alfo bödjft complicirt, unb man hätte fic alfo

nie anroenbun follen, menn oon ben Functionen eines cinjigen 9ler=

Pen bie Stcbc ift.

9tod) einer 3nconfeguenj ber Sbeorie motten roir gebenfen.

2>\e Sheeric beruht auf ber Annahme, bie 9Jc$bJut Eönne bie9?td)=

tung bes ©egcnftanbcS unterfebeiben, inbem man längs ber Cinien

binfebe, mclcfae »om SBilbe nad) bem äußern Äörper führen. Mein
es ift unbegreiflid), roie ber unten im 2fuge liegenbe 9teroc für ftd)

bie 9tid)tung ber Strahlen ober 8inien , roeldje fid) an bemfelben

enbigen, ermitteln fönne. ©iefe Cidjtftrablen ftnb nur fühlbar/

roenn fic an bem atmete ber Oberfläche ber 9?c§baut anlangen,
rocldjer beren enblidje S8''ftimmung ift, unb merben »on feinem an*
bem SinneSneroen, als bem Sebncr»en erfannt. 9?un ift es aber,

nad) ben tfnfangSgrünben ber SDtatbematif, roenn mir bie Stidjtung

einer Cinie ju erfahren rcünfcben, nötbig , ba§ roir roenigftenS jroet

^)uncte in berfclben Eenncn muffen; nadjjcncräbeorie aber lernen roir

bie Cinie ber fidjtbaren 9?id)tung bureb ihren biegen Snbpunct fennen.

SJBenn roir annehmen Eörfrtteir, bafj bie Cinie, inbem fic bie »orbere

$läd)e bcS 2fugcS träfe, bort eine Gmpftnbung in ber Hornhaut
erregte, fo mürben mir bann groci ^inicce haben, nach rocieber roir

bie 9iid)tung bcS oon bem ©egenftanb nalj ber iWgbaut gehenben

Strahls beurtbeilcn tonnten ; allein ohne einen foldjen jrociten

?)unct fdjcint es ganj unmoglid), beffen Sti.ttung ;u ermitteln.

Sie Frage über bie 2trc unb SBetfe, roie man einen SBegriff

»on ber Siidjtung ber ©egenftanbe erhalt, mufj auf eine ganj an:

bere SBeife, als burd) S8ctrad)tung ber »on ihnen auSgebenbcn

Strahlen erörtert roerben; cS ift eine weit »crroicteltcrc Operation

ber Sinne nötbig, als man bisher annahm , um bie unS umaclun--

ben Äörper in biefer SBejiebung fennen ju lernen. SBir haben be=

rcitS gefeben, bafj, um bie cinfad;e:S8al'rbcit ?u ermitteln, bafj fid)

ein ©egenftanb außerhalb uns befinbe, mehr nötbig ift, als

ein blofjcr auf ben Sebncr»:n genwct)trr Sinbrucf, unb narürlid)

muß man fdjlicßen, t>a% bajjtibe ber gj'J fipn roerbe, menn roir

beffen Stellung in ber äußern SBelt genau ju ermitteln roünfdjcn.

SBenn roir bie 9tid)tung eines ÄörperS auSfinbig madjen roollen,

fo roünfdjen roir eigentlich beffen »crbäl'nifjmäßige Cage ju anbern

ober einem beftimmten Äörper fennen ;u lernen. GS liegt auf ber

fpanb, baß ein ©egenftanb an fid), ein foldjcr, ber auf gar feinen

anbern bejogen roerben fann, ben SBegriff »on 9tid)tung im ©eifte

ju errocefen nidjt fähig ilt. Um bie bem 2CuSbrucf 9tid)tung s«
©runbe liegenbe 3bcc in Knroenbung fu bringen, muffen alfo aü=

ßer bem junäcbft betrachteten ©egenftanbe uns nod) anbere fühlbar

fc»n, unb um ben gehörigen SJerglcid) an;uftcllcn , ober bie nötbige

SBeredjnung ju madjen, ift cS ebenfo unumgänglich nötbig, baß bie

Gmpfinbung biefer benachbarten ©egenftanbe, als baß bie beS.fpaupt;

gegenftanbcS bem ©eifte oorgefübrt roerbe. So »crfdjiebenartig bie

Stidjtung ber »on einem cinjigen ©egenftanbe auSgebenbcn Strab*
Icn, roenn man fic mit cinanber »ergleicbt, auch, fenn mag, fo fann

bod) fein 9taifonncmcnt über biefelben uns je mit ber rclatioen Cage

jenes ÄörperS ju einem anbern befannt madjen, beffen Strahlen

nid)t gegeben finb. Dr. SBrerofter bat »ergeffen, uns mit irgenb

einem jrociten Äörper ju »crfcl;en, ober beffen Strahlen barsuftcls

len, obgleich, jur Srmittlung einer Cinie ber fidjtbarcn 'Jticbtung,

ein feftcr ?)unct ber SBcrgleidjung unumgänglid) notbroenbig ift.

SBenn fieb, ein ©eaenftanb bem 2Cugc barftcllt, fo befdjäftigt

fict) bie Dbcrflädjc ber 'gebaut nidjt lebiglid) mit bemfelben, fon=

bem cS befinbet |ld) juglcidj ein SBilb »on allen innerhalb bcS ©c=
fid)tSfelbcS licgcnbtn ©egenftänben auf bcm9terocn. 35iefe fämmtt
lidjen SBilbcr laiTen fict) als Ginbrücfe betrad)tcn, nad) benen bet

©eift über bie relatiee Cage ber ©egenftanbe ju urtbcilen »ermag,

unb fo lange fid) biefe SBilbcr im tfuge befinben, fehlt CS nicht an

©ata jur 'Knftcilung bcS nötbigen SBcrgleid)S. SBenn eine gigur

gejeichnet roirb, roeldje bie benachbarten ©egenftanbe fammt beren

auf bie 9te|baut fallcnbcn Silbern barftcllt, fo läßt fid) leicht bc*

greifen, roie ber ©eift jur Äenntniß ber 3tid)tung eines jcben ber;

felben gelangt. SBir fönnen biefe gigur mit bem Grpcrimcnt beS

Dr. SBrerofter in Ucbcrcinftimmung bringen, ba ftd) auf biefe

SBeife unfer 3mecf eben fo gut erreichen läßt, roie auf eine anbere.

2>tc »orbem Jtugc befinblidje ÄarteDE (»gl. bie folg.gig.) fann



87 88

»crbinbcrn, baß nad) jener «Sidjtung liegenbe Scgcnftänbc f£;rc S8it»

bei- auf bie 9tc&baut werfet!] allein ftc ift, wie in bem obigen Gt>

periment, bem Strahle RL' nicht im SBcge. Da biefer ©trabt

nun einfallt, fo wirb er nad) bcmfclbcnpunctc F ber 9cc&ljaut bin

gebrochen, wrldjcn alle übrigen ©traljlen , wenn fic nidjt gehemmt

werben wären, getroffen haben würben. iDa oer ©trab! K L' in

baS Äuge einfallen fann, fo läßt fid) nicht abfegen, warum anbete

über be'r Äartc licgcnbcSegcnftänbe nidjt auet) ihre Silber auf ber

9ce()baut bilben formten, b unb a fegen foldjc Silber, weldje burd)

bic Strahlen 1)1/, ü L, AI/, A L erjeugt werben. Offenbar bc=

halten biefc biefelbcn Scjictjungcn 511m Silbe bei K bei, wie »or

bei- Jtnwcfcnheit ber Karte. Sic richtige Grtlärung baoon, baß

wir tiefe« V feben, ober mit aubern SBorccn bauon, bajj wir über

bic Sage »on K irgenb etwas wiffen, liegt in golgcnbcm : erft wirb

burd; ben Sebncrocn bem «pcrccptionsocgane cinGiubruct Bon bem

Silbe V jugefährtj hierauf (teilt fid) ihm Das Silb l>, unb bann

baS Silb a bar; ber (Seift (teilt eine äScrgleichung jwifdjen biefen

Silbern an, unb baS «Rcfultat berfelben ift bic SeEanntfdjaft mit

ber rclatioen «Sidjtung »on V ju b unb a,

2fuf biefc äBcife mü(fen, wenn eineJSbee »on ber .«Sidjtung ent=

flehen foll, bic benachbarten Körper ebensowohl mit in bic Sphäre
ber Beobachtung cingefdjloffen werben, als ber .pauptgcgcnjtanb,

welchen man betrachtet. SBaS ben 3wifd)cnproccß anbetrifft, burd)

weldjen biefe Scgcnftdnbe nad) einanber bem Seifte oorgcfubrt

werben, fo betrifft bic Untcrfudjung bcffclben eine gragc 00m tjöd)«

jten Sntcrcffc.

Jiwörbcrfi will ich. bemerten, baß baS Mugc fein fcftcS, bewe-

gungsiofcS Snftrumcnt ift, unb bic 9cc$baut nidjt auf itjrer gangen

Oberfläche einen gleichen Srab »on Grrcgbarfeit treffet, weldje beibe

Bcrbätmiffe bod) bie öfters erwähnte Sijcoric oorauSjufctjcn fdjcint.

Die 9cc£baut befifct auf ihrer Oberfläche eine ©teile, welche in ber

ScfidjtSare liegt unb oon ben Cidjtftraljlen ftävEer erregt wirb, als

irgenb «in au'ocrcr Xbeü, anb ber Augapfel ift außerordentlich, gut

ba'rauf tingeridjtct, baß er ftctj fo breben l'ann, baß bie Silber Der

Scgcnftänbc auf biefc ©teile fallen. 9cur auf biefc SBeife gelangen

fie jur beutlidjcn Sßcrception, unb bic .Kraft, bas Äuge bemgemdß

ju IcnEen, gcfdjcbe bieß nun burd) bic Sewcgtingcn bcS Körpers

ober bcc3 Kopfs, ober birect burd) bic MugenmuSfcln, ift jur Kennt;

niß ber 5Rid;tung ber um uns bcfinblidjcn Scgenftanbc fo notbwen*

big, als ein Sünbcr bcS Umbcrtappcm» mit ben epänbcn bebarf,

um fid) burd) bie uuorbentiid) ftebenben SHöbetn eines 3immcrS

binburd) ju finben. Dicfcr, bem beutltcbcn ©eben »orbcrgchcnbcn

fudjenben Bewegung bcSJCugcS finb wir uns bewußt, unb wir ma=

d)cn uns eine Borftcllung oon ber 9lid)tung, inbem wir ben Sc=

trag biefer Bewegung fd)ä|en.

SBir fprcdjen tagtäglich »om «Sid)ten ber Slicfc ober bcS Alts

geä, unb ti fallt 9titmaiwem ein, ju beftreiten, baß bieß burd) einen

»iUführlidjcn Tict bewirft werbe; allein man giebt nicht leidjt all-

gemein ju, ba^ bic SöätigEett ber «Otu^teln, burd) welche baäMuge

bewegt wirb, bem Seifte 'eine bcutlidje Gmpi'in'oung mittbeilc, unb

bod) fpiclt biefc Shatigfeit bei bem ^roceß bei ©el)cnä eine roicfy

tjge «Solle. SBcnn bei: Äftronom fein gernrohr nad) bem .öimmcl

ridjtet, fo weiß er, baß feinSnftryment ;wei perfd>icbene SJlittet in

fich Bereinigt, um bie gcwünfcijteÄcnntni'6 ju erlangen. Surd) ben

innerhalb beü Subug enthaltenen Apparat oon Binfen unb ©piegetn

ermittelt er bic ©rbßc, oen Slanj unb bie garbe beä 2>ternt5; al=

lein beffen Sage am |>immel erfährt er burd) einen ganj u:iabhän=

gigen Apparat, burd) -ignbü, ©djrauben unb öiclente, bic bem Su=

buäSeweglidjreit »crlcihen, unb burd) bcit^rabbogen, ber an bcm=

felben angebradjt ift. Slcidjc Scadjtung oerbient bw 3RuSfelappa=

rat, burd) weldjen ber Augapfel bei'm ©eljcn .geteuft wirb. Sie

9}Iugfcln befiljen einQSerühlsocrniogcn, wetdjcS bem Ö5eific_ einen Sc;

griff oon bem Sraoc ihrer ßufammepjtel)ung giebt, unb inbem wir

auf biefe Sinbrücfe merfen, fonnen wir unö eine SorftcUung uon

ber 9?id)tu:ig beS bctrad)tctcn SegcnftanbeS madjen.

Sicfc (JmpfinblfcbEcit im Sejug auf bic Shätigfcit bcS OTuS=

felapparatS hat mit bem cigentlidjen ©ehen, fo wie mit bem üfarts

gen ©innedorganc nichts ju fehaffen, fonbern wirb im Seifte ju eu

ncr ganj eigentümlichen -Ouelle oon einpfinbungcn. SBärc 3e=

manb blinb, ober »on allen äußern ftnnlid) wal'rnehmbarcn @cgcn=

ftänbcn oolifommtn abgefenbert, fo würbe er bod) bie Siwegungen
(einer Änm, feinig Mumpfts, feiner ÄJi«n ncd) empfinotn, unb
wenn ihm nur ein fiftcr 'Punct ber !8«rgUt:hung gegeben würbe,

fo würbe er aud) fagen tonnen, nad) welcher fl b in roet-

djer audbcljnung er fic bewegt fjabe. SBiiwchl man erft furilid)

bic Griffen j cincö foldjtn 9Jtus f clfinn« erlannt l)at, fo fdjeint

berfelbt bod) fo beutlid) ju ftpn, als irgenb einer ber fünf übrigen

Sinne: iXicdjcn, ©erjen, 4>ören, ©iimectcn, Safttn. Die Xnatos
mie jcigt unt! , baß 9terocn, weldje bloß fcie Seftimmung haben,

®efüt)l« jur ^Perccption ju bringen, nidjt aber bie «fllusfeln jur

(iontractien ju bewegen, allen willfuhrlict) bewcglidjcn SRusfcln in

großer SJtenge beigegeben finb. ©ir Gharlce Seil hat gtfoU

gert, baß biefc ümpiinbungsncroen ber «XSueUcln bem Schiene baä

Scwußtfcnn ber Contraction ber norber burd) bie S.wegungsners
oen erregten SHuSfein juführen. Sie bilben jwifdjen ben SOlusfein

unb bem «percepttonSorganc , welchem oblicnt, bic Xusbchnung ber

«DluSfelthatfgCeit ju reguliren, gtiidjfam eine (5ircu!ation ber «Otits

tljeilung, unb fütjren bem Seifte biej :iige Ainntniß bes 3u(tanbS

ber «J3(u6feln ju, otjne weldje beren 2hätigEeit weber controllirt,

nodj buidjtigt, nodj unter bieejxrrfdjaft brf SBillen« gebracht wer*

ben tonnte.

SBcnn wir bcobadjtcn, was währenb bcS ©chenS »orgeht, fo

werben wir bemerfen, wie innig biefer ©inn ber TOJuSfclthäti.itcit

mit ber uns f)ier befdjaftigenben grage jufammenhängt. SB^nn
wir einen Ijodj über uns befinbüdjen Segcnftanb anblicten wollen,

fo werfen wir ben Äopf jurücf, erljeben bic obern 3fugenlibcr, unb

brebeu bie Hornhäute beioer Jtugen nad) oben. Sicfe Jpanülunicn

gefdjeljen aber nidjt, ohne Daß wir unS berfelben bewußt finb. 4>as

ben wir einen feitlid) licgcnDen Segcnftanb an^ubtiefen, fo muffen

wir, um bieß ju ermöglichen , oielleidjt ben .Stopf o&er «Rumpf, je=

benfallS aber ben Augapfel in feiner .pöble, in ber crforbcrlidjcn

9tidjtung bretjen. ©oll ein uor unfern g'.ißcn liegenber Segcnftanb

angebtitf t werben, fo finb cntfprcdjenbc «Bewegungen nötljig- Dicfe,

baS Sehen bcgleitcnbcn Bewegungen finb 3cbcrmann geläufig, unb

wir fonnen fogar nad) ber .«Hidjtung bcS ÄorperS unb tcr Äugen

eines JCnbcrn beurtheiien, wohin er blicft; _ber Sorcr unb J. ttr

Eeobadjten baS 2tugc ihres SegncrS, um beijen S:reid) ju pariren.

@S ift alfo mit Dem Sehen immer eine bifonbere Cage bis Sejid)tS=

organS oerfnüpft, unb wenn wir jugeben, baß wir uns biefer Cage

unferS Organs bewuße fino , fo muffen wir, oünft mid), fdjließcn,

baß bieß bic Ouclte unferer 2(nfid]tcn »on ber «Äidjtung fen. 23:r

»crgleictjcn bie Sage bes JtugcS, weldje jum beutlidjcn Sehen bcS

einen ScgenftanbS nbthig ift, mit ber, weldje baS beutlidje Se^tn

eines anbern erforbert, feijen uns willfübrlict) einen feften «punet

ber Sergleidjung, unb fagen bann, im Sejug auf biefen, ein Se=
genftanb liege tjod) ober tief, rcd)ts ober linfs.

2tuf biefe SBeife fdjcint cS auSgcmadjt, baß bie Bewegungen
bcS ÄörperS unb 21'ugapfclS jufammengenommen, bei unferer «per«

ception burd) baS SefidjtSorgan eine widjtigc «Solle fpiclen. DaS
Scwußtfcnn ber ISbätigfeit ber 9JeuSfeln begleitet bie Gmpfintung,

bie auf ber 9tcijbaut heroorgebradjt wirb , unb ba biefc beiben 2trs

ten »on Gmpfinbungcn faft gleich^jeitig jur «pereeption gelangen,

unb wir »on Sugenb auf baran gewöhnt finb, beibe als nidjt »on

einanber getrennt *u bctradjtcn; fo wirb cS uns jur anbern 9ca=

tur, ftc für ein Stefultat bcffclben ©inncS ju halten.

SBenbcn wir nun biefe Jtnfidjt »on ber 2(rt unb SBeife, wie

fidj bic «Ridjtung uon Segenftanbcn entbecten läßt, auf bic @_rflä=

rung 6ec Grfdjcinung an, baß »erEchrtc Silber aufrcdjt gefchen

werben. Suoörbcrft muß id) anführen, baß fid) feine haltbaren

Srünbe bafur »orbringen laffen, baß ein auf ber 9te|baut »erfebrt

jtehenbeS Silb, nothwenbig ben Segcnftanb ebenfalls umgefebrt cr=

fdjcincn laffen muffe. 9)tan hat bic50tcinung aufgcftcllc, fteinetöns

her feben bie Segenftänbc wirtlich, »erfebrt, unb cS fen irgenb ein

«proccß nöthig, um biefe S.uifdjung ju heben; allein biefe Annahme

ift burdjauS nicht gut begrünbet. Die 25crbinbung jwifdjen bem

Silbe auf ber 9te|t)aut, unb bem Seifte, weldjer bie Gmpfinbung

hat, ift burdjauS fo unbegreiflich, baß fid) nicht annehmen läßt, cS

hänge »011 bem Umftanbc, ob ein Silb »erfebrt, ober aufrecht ftetpe,

ein Unterfdjieb ab. GS wäre albern, wenn man fagen wollte, ein

Silb fei), in Sejug auf ben unförpcrlidjcn Sci)t, umgefebrt, ober
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aufredjt, wie e8 bieg im 23cjug, auf baS förpertichc 3fuge ift, unb

ber $>roccg ber*pcrceptton würbe nidjt im ©eringften »crftänblicbcr

fcon, wenn baS 23ilb, ftatt »ertebrt, aufrecht ftänbe. 9)tan tjat »iel=

mehr ansunebmen, baß baS SSilb an fid) über bie (Stellung bcS

©cgcnftanbS feine 2CuStunft geben, fonbern nur bie »om Btctit ab'

hängigen ©mpfinbungen, 5. 33. ber garbe, 4>clligEcit, bcS Sdjats

tenS, ber Umtiffe u. f. »., crwccfcn fönnc. Sic grage ift ganj

einfach, wie wirb ber SScgriff ber 9cid)tung juerft im Seifte cr=

weeft? wie erfahren wir, bag t>ie 33afiS eines ©cgcnftanbS bem
Sobcn, unb baS Öbertbeil bcm-Jpimmct jugefefjrt ift? Siefegrage
lägt fid) ganj unabhängig »on ber (Stellung bcS 53ilbes im ©runbe
bcSttugcS abtjanbcln. 2luf bie eben bargclcgten ©runbfä(sc geftü^t,

lägt fid) antworten, bag wir bie 9fid)tung ber »crfdjicbcncn ÜEbetfe

cincö .Körpers baruad) beurtbeilcn, in welche Sage wir baS 2Cuge

bringen muffen, um jcben biefer Sljcile beutlid) ;u fct>cn. SBollen

wir, 5. 33., bie cinjelncn Sbcilc eines S3aumS betradjten, fo ridjtcn

wir bie 2Cugcn nad) bem Söurjclftoct nieberwärts, nad) bem Sßipfcl

aufwärts, nad) ben ©citenäften feitlid), unb nad) biefer) S3ewcguns

gen urtbeifen wir »on ber Sage ber »crfdjicbcncn Sijcile. Sei aU
len biefen Bewegungen, fo fdjncll fic aud; ausgeführt werben mos
gen, wirb jebe 33eränbcrung »on einer bcutlidjcn Smpfinbung bc=

gleitet, unb oiefe gelangt fo fidjer jur ^pereeptton bH ©ciftcS, wie

ber (Sinbrucf auf bie 9cc(jbaut fclbft. etwas Analoges finben wir

in bem ©cbraudjc tinferer .£>anb ; benn inbem wir btcfelbe nad)

oben bis ;um ©ipfcl eines ©cgcnftanbS bewegen, reiften wir, bag

wir baS bbertbeil beffdben berühren, unb bei ber S3crecgung ab=

wärts, bag wir uns bem 33obcn befftlben nähern.

Scr merfreürbigfte Umftanb hierbei ift bie ©cnauigFdt, mit
welcher baS 2lugc bie S3crfdjiebenbcitcn in ber Stellung unb 9iicb=

tung ber ©cgcnftänbc ju unterfd)cibcn »ermag. Sieg crElärt fid)

nun aus ber augerorbcntltdjcn geinbeit bcSSmpfinbungStxrmogcnS
ber in bcrScbare liegenben Stellen ber 9cc|ljaut im S8e»itg auf bie

»erfdjicbencn ©rabc »on 5Selcud)tung, fo wie aus bergäbigfeit ber

SJtuSEcln, bie roinjigftcn SScränbcrungcn in ber Sage jener ©teile

ber 9cc£baut, wäbrcnb fie biefe ©teile auf bie ©cgcnftänbe ricblcn,

gehörig ju würbigen. Singe, bie wegen ibrer SBinjigteit bem uns

bewaffneten Kugc faft unerkennbar finb, laffen fiel) in obere, untere

unb feitlidjc Sbcilc fd)cibcn.

Sie aus biefer SrtlarungSart ber ^creeption btird) baS ©er

fid)tSorgan abjuleitenben golgerungen finb tj 6d)ft intcreffant. SBir

erfabren, bag bie Anflehten »on©cgcnftänbcn, bie wir ber gcwöbn=
lidjen SScinung nad) burd) basAuge erhalten, nie baS'Probuct bic=

fcS einjigen SDrganS finb. @be wir, j. S3., uns von ber cinfadjen

Sbatfadje überseugen, bajj ber Saum cor uns mit bem ©tamm
nad) unten, unb mit ben tieften nad) oben gewenbet ift, muß jus

»orberft ber ©ebneroc unferm ©eifte baS Silb bcS SBaumS »orfubs

ren, unb jwcitcnS ber ffiiiuSfclapparat bcS 2fugcS baffclbe fo bin

unb t)cr wenben, bag unS bie ©cftalt, a>6be, Srcitc unb Sage bcS

SBaumeS befannt, unb ein geiftiger SScrgkidjungSproccp ber rclatis

Pen Sagen unb Kbftfinbc moglicb wirb.

9Jod) will id) bemerten, baf cS für Äerjte »on grofjcr Sffiidjs

tigEcit ift, ben 9}tcdjaniSmuS ber fiiinlidjcnSBabrncbniungcn grünb=
lid) ju ftubiren. 3ur Teilung bcS ©djictcnS unb EranEfjcfr »eran=
berter Stjatigtat ber 93iuStcln beS XugapfclS liegen fid), j. 83., auS
ben t)kt mitgeteilten SIBinfcn über bie innige S3erbinbung berSBiiv
fung jener 9JttiSfe(n mit ber bcr9tc|baut nüglidjc Slefultatc jieljen.

SBJenn man bebenft, ba9 bie St)ätig£eit beS ©ebneroen bie ber9SuS=
fein nai^ fid) jiebt, unb beibe bei bem cinfad)ftcn 2lct ber sPcrcep=
tion glcidjjeitig befdjüftigt finb, fo lägt fid) erwarten, baß EranE--

t)afte Störungen beS einen cntfprcdjenbe Störungen in bem anbern
berbeifübren werben; allein bie Scfdjaffenbeit biefer SBirEungcn ber
SKuSEcln bcS JfugcS lägt fid) nur bann gebörig würbigen, wenn
wir aud) auf bie unwiUEübrlidjcn SSewegungcn beS 'Augapfels mers
fen, woburd) baS Jfuge, fobalb ber Stbneroe in UntbätigEeit »er<
fällt, unter bie £crrfd)aft einer befonbern ßlaffe »011 OTuSEcln
fommt. Surd) bieSctradjtung biefer ©cgenftänbe, unb baSStubium
beS »crwicfelten ^roceffcs, burd) weldjen ein 2fct ber ?>crception
»oUftänbig wirb, lägt fid) »iclleidjt über bie Störungen ber Seb»
traft, ^>allucinationcn, unb mand)C ©eiiteStäufdjungen, bie auf fals

fdjer ?)erccption ber ftdjlbaren ©eaenftänbc beruben, einiges Eidjt
»erbreiten. Stüctftdjtlicp ber ©cfc§c, auf benen biefe 2tnfid)t »on
ber Sefdjaffcnbeit bcS SebcnS berubt, »erweife id) ben Scfcr auf
beS Dr. SOBellS SSerfud) über baS einfädle ©eben (essay on Single
visiun), wo man aud) über ben fogenannten OTuSEclfinn einige Kns
beutungen finbet, auf bie poftbumifdjcn ©djriften beS Dr. Srown,
in'Sbcfonbere aber auf ©ir CJbarleS Sell'S 2Cbbanblungen über
bie 9ccr»en, weldje nad) ben SOtuSEeln geben, unb bie 9ctr»en unb
9)!uSfcln ber orbita. (The Journal of the Royal Institution of
Great Britain N. 5. Decbr. 1851.)

9JJ i 1

lieber baS einbringen bcrßälte in biedrbein
SaEutSE in Sibirien (wo, fclbft im t)cigcftcn ©ommer, nwrKe
Obcrflädjc bis auf 3 gug in bie Sicfe auftbauet), wirb man jefct

balb etwas 9täl)crcS erfabren, ba ein Sinwobncr »on SaEutsE eis

ncnSrunncn gegraben bat, ber jefct fdjon ÜO gug tief, immer nod)
burd) gefrorencö Srbreidj gebt, auf beffen 93obcn fid) nod)
fein SBJaffer gejeigt bat, wo-

jcbod) baS Sbcrmomcter nur nod) 1
©rab unter 9cu!( ftebt. Sic golge ber erbfd)id)tcn wirb »on oben
nad) unten folgenbcrmaagcn angegeben: 12 gug fdjwarje ©anb=
erbe, 15 gug ©djlammfanb. 1 gug ©anb mit 4>ljtrümmcrn "nb
SBurscln, 3i gug grober Sänb mit ©efdjicbcn, 1 gug grauer ÄalEs
(tein tertiärer gormation, 6 gug feiner grauer unb troefner Sanb,
14 gug Sanb mit jerftogenen geuerfteinen, weldje (ärbEoblcnftürfs
djen unb ©rbEoblentrümmcr (charbon de ten-e) in ber 9Jtitte ents

hielten.

lieber bie foffilen spflan&en bcS SurbwansÄol):
IcnlagcrS in Oftinbicn bat Dr.galconcr, Dberauffcbcr bcS
botanifdjen ©artcnS ju ©cf)äranpür Unterfudjungen angcftcllt unb
mitgetbcilt, weldje auf folgenbe JRcfultate gefübrt baben: 1) bie

Äoblenablagcrungen ju 9ea»igani unb ©uniia finb cinanber glcid),

burd) bie grogc .2fcbnlid)fcit ber in beiben aufgefunbenen ©d)ilfe
(reeds); g) in einem bafelbft bcfinblidien garrnEraut crEcnnt man
bie »on SSrongniart bcfdjrtebcne Glossopteris Browniana, bie

fid) unter ber in Snbien jc§t »orbanbenen glora nidjt »orfinbet

;

3) cS fommen in ben 3nbifd)cn Äoblcnlagern febr »icle ^flanjcn
»or, welche in feinem Suropäifdjcn üBctfcn (bason) angetroffen finb,

aber einige werben in 9ccubollanb gefunben ; 4) es finb aud) mebs
rcre anbeec goffilien »orbanben, weldje mit ben Äoblcnlagern in
Suropa glcidijcitig »orbanben finb. 9camcntlicb einige ÜSarictäten
»011 9Jconocott)lcboncnblättcrn unb eine gurrnfrautart , welche »on
SSrongniart als Cyclopteris aufgeführt ift. Dr. galconer
bcmerEt, bag bie StcinEoblcn, ober eigentlich ber Signit beS Pirnas
laiabgcbirgcS, »on einer ganj anbern unb wabrfd)einlid) »iel fpätc»
rcr gormation ift als bie Äoble bcS 33urbwan = SiftrictS. Sic ents

hält Ecinc Xbbrücte »on Sdjilf (reed), unb wirb cinjeln unb in
fdjmalcn Streifen in bem Sanb an ber ©übfeite bcS Sera Sün»
Sbalcs gefunben.

^ i l f u n b c*

6f)tovgaö fein ©eSinfectiongmittel!

Sie llnjulänglidjfeit berSbl" l
'

raud)erungcn als ScSinfecfionS=
mittel ift fdion mfbrere93tale imSjorbcigebcn jur ©pradje gebradjt
worben. Rürälid) ift ein, »on bem in Sonbon eingefegten G>entral=

©efunbheitSratbe (Central Board of Health) erftatteter ffiericht

beEannt geworben, aus weld)em id) golgenbeS auSbebe:
„Ser©efunbbeitSratb bat fid) ju»örberft bie Jfnficbt ber^lerjte

ber grogen Eonboner £ofpitäler erbeten. S5on biefen finb Dr.
©reaor», ber Jfrjt beS S3latternbofpitalS unb Dr. Sweebie,
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einet bor tferjte to« gieberbofpitalS ter OTetming, taß G?b(orgaä

unwirffam gewefen fe», um baSUmficljgreifcn anftecfenbergieber in

ihren .{jofpitfllern ä» Derbuten."

,,l)r. Stempelt, 2(tjt beS Seaman'6.-.£>ofpitalS , bat nicht

bemerft, baf) bie Änwenbung beS@b't>rgafeS bie Äranfbeit »erbin<

bert hätte anbete 'Patienten ju ergreifen unb mehrere Xßärterinnen

ju befallen."

„Sie Soctoren Batbam, Vrigbf unb Slliotfon, Herzte

an ben Bartholomäus:, Mur/S: unb St. SbomaS i&ofpitälern crflä:

ren, bafi fie ibr einziges Vertrauen auf freie Ventilation unb auf

bie Sorge Regen, gicberfrante fo wenig wie möglich, in nebeneinan:

berfteljenbe Vettcu ju legen liebet bie Sigenfdjaftcn beS GiblotS

alt> beSuificuenbeS tfgenfi, tonnen fie feine Vcobadjtungen auf:

weifen."

,,£t. 9? obertfon, Sffiunbarjt beS Verbred)cr:£ofpitarfd)iffS

„Ganaba" :u Sljatbam liegt bie Meinung, baß Gblorfalf febr

nü(jlirfj fe» um bie Ausbreitung anftectenber Ärantbeiten ju uer:

hüten."
„<£in feßt intereffanteS Sdjreibcn beS -fbm. 9)? a rtM n t o fb ju

<5ilaSgow an Jptn. 3ö a r b u r t o n ifl bem (SofuiibbeitSvatbe mitgeteilt

worben, worin fiel) bie Anficht beö Dr. 3»bn (Sowper, eines ber

angefebenften prattifclien Arjtefi ju (Glasgow, befinbet, welcher wäb=
renb bet (Spibemi »on 1821, 1822 unb 1SJ7 bie ausgebreitete

©elegenb-'it gebaut bat, bieSBirfungen ber ßblorpräparate ju »er:

fudjen unb entfebieben ber 9J)einung ift, bafi biefelben feine Äraft
ober Sßirffamfeit befäßen, 3nfection ju ierftöriui. (Sfi ift ju be:

merfen , baß bie (Srperimente biefefi Arjtefi in bet 9tad)barfcbaft

her großlen Sfjlotfalffabtif bei $ anbei , bet beS Arn. Sennant
ju ©lafigoro unb Ijauptfädjlid) an 'Perfonen angeftellt worben finb,

welche unter bem unmittelbaren Gmfluffe ber Sämpfe biefer @ub=
flanj lebten."

3n Vejiebung auf bie Spolera , wie fie im Werben »on @u=
ropa erfdjienen ift, ftimmen alle Veobadtter überein, j. 6. Dr.
SaenicEen, Dr. Albers, Sir Söilliam 6rid)ton, baßSblot
febr ciel in |>rioatfranfen}immern unb ^ofpitälern angeroenbet

worben ift, ohne bie Verbreitung ber Äranfbcit ju fjinbern

„Sä unterliegt a'.-er nidjt bem geringften 3wcifel, bafj Gblot:
gas »öllig witffam ift, üble öterüdje »on Sdjmu§ ober fauler AuS=
bünftung ju jerftoren."

„Siefe eben angeführten AuSfagcn fdjei'nen bem 9?atbe »öllig

entfdjcibenb über ben'punct, baß baSGljlor gänzlich unwirffam ift,

bie Verbreitung contagiofer Äranfljeiten in AofpitÄlern ober an=

bem Orten ju oerljütben , mo immer ein neuer .tJumadjS oon 3n=

fectionäftoff »on, an foldjen Ätanfbeiten leibenben Äranfen ftatt;

finbet, unb fie bemerfen ferner, baß eine foldje ftntnenbung bes

6l)lor« nndjtbeilig fepn würbe, rooburdj eine freie unb burebgreis

fenbe Ventilation oerf)inbert wirb, roelriie für ben gefunben 3uftanb

fold)et ^nftalten bat allareefentlidjfte ifl.''

SBerfucfye über bie fjd^tgfeit l)ol)cx Temperatur:

grabe, ben 'ifnftecfungöfroff jju jerßoren.

Von StStUtam ^»enrn, M. D.

3m P!iilo cophical Magazine and Amiais Nov. 1831 6e=

fdjteibt Dr. £enrt) ju 50tand)efter eine Steige »on Verfudjen,

roelcfee er für ben 3wec£ angeftellt bat, um bie SBirfungen erhob,:

ter ISemperaturgrabe auf »erfebiebene 2fnfteefung6ftoffe ju erfor=

fdjen. ©ine gortfe^ung biefer llnterfudiungen finbet fid) aud) in

bem Jbefte beffelben 3ournaleö für ben SOJonat 3anuar unb gewiß

erfd)einen biefelben je|t um fo wichtiger , wo bie llnjulänglidjfeit

be6 öfjlorfi als SeSinfectionSmittet mef)r als wabrfdjeiniid) ge=

maebt worben ift. (Vergleiche aud) ben Veridjt über bie in ben

SRottjen »or einiger 3eit mitgctfjeilten llre'fdjen Verfudje ic)

Surct) bie Vetfucfje, welche in feinem etften Kuffa^ enthalten

finb , beren auSfüljrlidjere Srwäfjnung bie ©ranjen unfereS Vlat:

te£ nidjt geftatt-'n, glaubt Dr. £>enrn erwiefen ju fjaben: -

1) »aß rofje Vaumwolie unb »erfdjiebene 2(rten ber SBollen:

waaren, welche au« biefem, cber anberm Wiatnhi \u .»lettoni«.

ftueten »erarbeitet finb, nidjt ben geringften geboten in ihrer

garbe, ober in ibrem Gewebe leiben, reenn fie mebrere Stunben
einer tvoetnen Semperatur »on beinafje tUf 3 au6gefe^t werben.

2) J)aß ber MnfteetungSftoff ber .Kuljpocten unwirffam get

madjt werbe buretj eine Temperatur, roeldje nidjt unter WJ' beri

felben Scale betragt.

2(u6 bem ^weiten biefer Mefultate folgert Dr. ^jenrn, tag
bie am meiften um fid) greifenben öontagien wabrfdjfinlid) bei

Semperaturgraben. bie nid)t ü 12° überftrifjen, jerflört werben fen«

nen 2)ic (Srfdieinung ber Pbolera ju Sunterlanb beweg ib,n,

feine Unterfudjung in ber $effnung, wie er fid) auSbtürtt, ju er:

weitem, baß, im gälte bie Gbolera fid) alfi eine centagiefe jlranf:

fjeit erweifen füllte, feine >Hefultate ba^u beitragen modjten, ben
Verheerungen tiefet Aranfbeit eine Wiänje ju fefjen.

I^ie einigen angefübrten contagiofen Aranfbeiten. ju »eldjen

ber Vetfaffet ben 3utritt finben tonnte, waren ba$ 2ijpbu*fieber

unb bafi Sdjarlactjfieber , beten infkirente liigenfdjaften er nad)

»ieler örfabrung unb naefj »ielem JNadjbenfen aus »etnunftigen

(Mrünben nidit ju leugnen »ermodjte, obfdjon er freimütig unb gan)
fpeciell b.T SJietnungfioerfcbiebenbi'iten Sri»äbnung tfjut , welche in

Vejug auf bie erftere ÄranEbeit noch bifi ben beutigrn Sag beftehen.

9tad)bem ein galt »on gan; be'cnbers beutlid) au6ge''prod)enem3t):

pbusfieber, in einem ber Aranfenfale bei Manrli^sicr Infirwiar-

für gieberpatienten »orgefommen war. fo benu^te Dr. apenrij

biefe («elegenbeit, um folgenbe Verfudje anjuftelien.

, SBäbrenb ber 9tadjt üwifdien bem ^ebnten unb eilfteu Sage
bet Ätanfbeit würbe eine glanelljacfe ohne 2lermel mit bem Aör:
per bet 'Patientin in Vctüljtung gebracht. 2)en fclgenben Sag
würbe fie burd) eine anbete etfe^t; unb biefe am folgenben Sage
butd) eine btitte, fo baß jebe biefer 3acfen »on bet ••Patientin meb:
rere Stunben getragen worben war. Sie erfte Jacfe, nadjtem fie

einer Semperatur »on 204° ober 205° g 1 1 Stunben lang aiiggefe&r

gewefen war, würbe einer ^»erfon , bie mit Sdjteiben. befdjaftigt

war , in einem Xbfranbe »on 12 3ollen jwei Stunben lang unter

bie 9cafe gebalten. Kadjtem bie jweite 3acfe auf eine cibnlidje

Sffieife erbiet worben war, wutbe fie »on bemfelben 3nbi»ibuum 2
Stunben lang auf bem Jcibe gettagen. Sie btitte Sacfe würbe
ebenfalls ber SBärme aufigefe^t, alfibann 26 Sage lang in einer

luftbidjt »etfdjloffenen jinnetnen Südjfe aufbewahtc, tamit ber Ans
fteefungfiftoff , weldier ber 3erfe£ung entgangen fetjn fennte , recht

tbatig werben mochte. Sie 3aefe würbe alfibann in einem Hb-.

ftanbe »on 12 3olI »on bem Viitli|e berfelben 'Perlon 4 Stunben
lang erbalten unb eine fanfte Suftftrcmung bie ganje 3eit über

»on bem glanell nad) bem Jlntli^e bet sPerfen Eingeleitet , bie in--

beffen feine nadjtbeiligen golgen erfubr."

liebet biefe Verfudje bemeift Dr. apenrn:

„Sie auf biefe SBeife erhaltenen negatioen JRefultate tonnen

nur, wie ich it>otjl weiß, auf ben »erbaltnißmäßiaen Jtntbeil te*

JEBcrtbec? Jlnfprudj madjen , ber ihnen gebührt hätte, wenn fie

»on einer jablreidjen JReihe »on Verfucben einen Sbeit ausgemacht

hätten. Senn bie Aufnahme ober gmpfängniß beS <5cntagiumä

hängt, felbft bei einer »Perfon, welche fid) innerhalb be* Vereichei

beffelben befinbet, fo febr »on ^räbifipofition unb »on antern l!m=

ftänben ab, baß eine weit größere Steibe »on Sbatfadjen nethig

feijn würbe, um bie Jfbmefenbett ton 3unber in irgenb einem bem

»orbergebenben ähnlichen gälte ju beweifen. 3cb lege beßhalb nidjt

»iel ©ewidjt auf eine fo befdjränfte3abl »<>n Sbatfacben, muß in:

beffen nodj erwähnen, baß wabrenb befi erften Verfudjefi biejenige

Perfon, mit weldier ber Verfuch angefteUt würbe, burdj »crauSge;

gargene Änftrengung febr ermubet war, unb baß |te nad) Seenbi:

gung befi VertndjeS ein adititünbiacS ftrengefi gaften beobachtet

tjahe. ein 3uftanb alfo beS tbierifd)en Organismus, weld'er ter

Viirffamfeit ter ßontagion äußerft günftig ift, wenn eine foldje

»orbanben gewefen wäre."

Dr. £enrt) wünfdjte am meiften in Ve$ug auf'S Scharlach-

fieber einen Verfud) ju mad'en, inwiefern eine erbebte Semoeratut

bie angebliche ?CnftecEungSfäf)igfeit bet Ätanfbeit ju neuttalifiten
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uermöcfjfe. Der SBeweiS ber häufigen gortpfianjung bicfer Äranf--

beit burd) .Kleiber, SBfftcn !C. eon einer Werfen jur anbern (eud):

teto ihm »ollfommen ein unb crfdjien ihm außer allem 3wcifet.

Gin Patient, weldier an ber mit augiaa complicirten germ ber

Sranfbeit ""• gemährte ii)m halb bie erwünfebte ©elcgenbeit, feine

Unterfucbungen 511 erweitern: —
„Um feinen charactenftifchen unb für SJcrfuchc befonberö wcrtb=

polten ÄranfbeitSfall nad) 9Jtöglid)fcit gut ja benugen, würben

mehrere flancllne Ceibdjen nad) cinanber, unb jwar jcbeS mch=

rere ©tunben, mit bem Äorper ber Patientin in Berührung

gebradjt unb alSbann in troefne glafeben gethan , bie gut »er«

ioxtt, mit ©crjweinSbtafe jugebunben unb für ben ©ebraudj (-ei

(Seite gelegt würben. Xnbere ©elegenbeiten, ähnlich, inficirte Betbs

eben ju befommen, bot balb bie jüngere ©djmefter (©arab ©ers

rarb) ber erften Patientin bar, ferner ein gemiffer SBilliam Sohn*

fton, 11 Satjre a't unb f i" fl«t>iffer SRobert ©reen, 15 Sab« alt.

«Bei bem Patienten Sobnfton waren bie ÄranfljeitScrfdjeinungen

nidjt allein ganj unjweibeutig, fonbem er war »on 4 Äinbern

(nidjt alle »cn einer gamilie), bie in rcgelmäßigerMufcinanberfotge

burd) Umgang mit einanber inficirt worben waren, baS legte.

1) ©in Ceibdjen, weldjeS bie ältere ©errarb bie ganjc 9tacht

binburdj einen ober jwei Sage nad) bem Ausbruche beS ©djar:

lad)fieberS getragen bette, würbe 4 t ©tunbe lang in eine 3em=

peratur »on 204° g- gebradit, unb ben 8. 9to»ember mit bem

.Körper eines fedjSjäbri'gen .KnabcnS in Berührung gebracht. 9?adj=

bem fid) bis jum. fünfzehnten fein ©nmptom gezeigt batte, würbe

ibm ein jweiteS Ceibdjen angejogen , weldjeS Soljnfton langer als

12 ©tunben am jweiten Sage beS ©djarladjauSfcrjlageS getragen

hatte, unb welches nad) ber 3eit 21- ©tunben lang in einer Sems
peratur eon 200° bis 204° g. erwärmt werben war. 9cach S3er=

lauf eon 22 Sagen befanb fid) ber Änabe, wetdjec nod) immer bafs

fetbe Ceibdjen trug, »ollfommen wobt.

2) „Sin Ceibdjen, weldjeS bie ältere ©errarb am eierten unb

fünften Sage nad) eingetretenem JfuSfdjlage 22 ©tunben lang ge=

tragen tjatte , würbe ben 19. 9coocmber 3 ©tunben lang in einer

Temperatur «on 204° g. erwärmt. 9cad) ber 3eit trug ein jwölfs

jäljrigeS SDcäbdjen biefeS Ceibdjen bis jum Soften , ohne baß eine

SBirfung fid) jeigte. ©ie trug ftatt beS erftern bann ein anbereS

Ceibdjen, weldjeS ©arab, ©errarb getragen l;atte, aber ebenfalls

ebne nadjtbeilige gotge.

8) ,,@in Ceibdjen, wcldjcS ©arab ©errarb am jweiten Sage
fceS ©djarladjauSfcblageS angesogen unb 3 Sage lang getragen

hatte, würbe ben 19. 9co»ember, nadjbem es jwei ©tunben lang in

einer Semperatur uon 200'' g. erwärmt worben war, auf ben Ccib

eines jehnjährigen jinaben gebradit. Ben Soften würbe ibm ein

jWeiteS Ceibdjen angejogen, welches Stöbert ©reen am erften unb

jweiten Sage nadi bem ©djarladjauSfchtage getragen , unb we(=

djeS in bem" Apparate jur 3erftörung beS ÜnftecfungSftoffeS bei eis

ner Sempcratttr »on 204~' g. nur eine ©tunbe lang fid) befun;

ben batte; aber eS ftettten ftdj feine ©nmptome ber 2(nftecfung ein.

4) „ein Ceibdjen , WeldjeS bie altere ©errarb am 7ten unb
8tcn 9tooem6er (ben jweiten unb britten Sag nadj bem ©djarladjs

auSfdjloge) getragen fca.tte, würbe luftbidjt bis jum 26ften in ei=

ner glafdje oerfdjloffen, unb bann 4 1
. ©tunbe lang bei einer Sem=

peratur r>on 200^ bis 206° g. erwärmt , fobann einem breijebm

jabrigen 93?äbcben angejogen. 9Jad)bem am Soften 9tooember nod)

feine SBitEung fid) eingeteilt balti, fo würbe bem 9}tübd)en ein

anbereS Ceibdien angejogen, weldjeS So^nftcn am britten Sage
beS 2luSfcl)lageS 11 ©tunben lang getragen tjatte, nub weldieS

bann in einer Semperatur uon 204° g. erwärmt Worten war.
©ie trug biefeS Ceibdjen jwei ©tunben lang. Jlber audj in bie;

fem gaüe haben fid) feine ©nmptome beS ©djarladjfieberS eins

gefreut."

Dr. Jpenxt) eerfidjert, bafj in fammtlidjen oorhergeljenben

galten bie Äinbcr früher nidjt mit ©diarladjfieber behaftet gewes

fen fenen; baß fie folglich empfängtidjfett für bie Ärjnf=
heit befeffen hätten, unb baß fie auf's ©orgfättigfle bewacht wor=
ben wären, bamit auch nidjt baS geringfügigfte ©nmptom unbe=

merft bleiben mödjte. 2tuS biefen Stjatfacfjen folgert er, „baf
ber 2CnftectungSftoff beS ©djarladjfieberS, wenn man ihn wenig?

ftenS 1 ©tunbe lang einer Semprratur »on niJt weivger als

200° g. auSfe^t, entweber serftüdjtigt, ober jerftört werbe."

Dr. #enrl) ift ber 93tcinung, bafj ber inftecfungSftoff eher jerfe^t

als blofj oerflüd)tigt ober ouSgehaud)t werbe, aber weldie bie nies

briafte Semperatur fei), ober in wieoiel 3eit bie ,3erfe|ung be»

wcrfftelligt werben fönne, biefeS ju beftimmen , hält er nid)t für

practifdj widjtig. Jfußerbcm tonnte bie >»eibe ber SBerfudje nidjt

ohne wirflidje 9)!ittbeilung ber Ärantbett »ollftänbig gemacht wer»

ben, unb biefeS Siefultat herbeizuführen, glaubte er nidjt red)tfers

tigen ju fönnen.

•Die Umjtänbe, unter nseldjen bie ffierfttdje angeftellt würben,
haben bem Dr. penrn bie Ueberjeugi:ng gegeben, ,,ba5 bie 3ers

ftOTung beß XnftecfungSftoffeS einjig unb allein auf Stecbnung ter

Sßarme ju fdjreiben fei);" kenn t ie ©cfa6e, in weldjen fid) bie

ÄteibiingSllücfe befanben, waren »erfdjloffen, unb Cüftung tonnte

fonad) an ber iffiirtung feinen Jtntheit haben.

„©ie erfebeinungen finb bemnad) auf ihre einfadifte ©eftatt

jurüctgeführt, unb bie SJefuItate feijen uns in ben 93efi(s eine*

ben JlnfteiungSfreff jerftorenben XgenS, beS mädjtigften, weldjeS

bie 9tatur gewährt, inbem es in bie innerften Sditupfwinfet bti

©toffcS in allen feinen eerfdjiebenen 3uftänben bringt. 211S ein

3erftörungSmittel beS JtnftecfungSftoffeS in ©egenftanben , weldje

ben Jfnfted-'ungSfloff einfaugen unD fefthatten fönnen, hat iu SBärs

ine bei weitem ben SPorjug Bor £)ämpfen ober ©afen, bie für bens

felben 3wect angewenbet werben , ba bie gortpflanjung ber lefe«

fern burd; wenige galten sufammengeprcfster9)catcrialien gehemmt
werben fann, mäbrenb bie SÜBärme wenn ihr bimänglidje 3eit ge«

ftattet wirb, trog aller £inberniffe fid) weiter uerbreitet."

555ie biefeS ^»rineip practifd) unb im ©roßen anjuwenben fei)/

barauf läßt fid) Dr. -fpenrvj nicht ein, fonbern begnügt fid) btofi,

bie Sbee auSgefprodjen j»u haben , unb überläßt baS Jlnbere bem

9tad)benfen unb ber medjanifeben ©efdiicftidjfeit erfahrner Saumeis

fter. Dr. ^>enr>) hält ben ®ampf nidjt für unentbehrlich, unb

glaubt, baß ©tröme erwärmter Cuft bei gleidjer SBirffamfeit wofjl«

feiler tjergeftetlt werben fönnen.

Dr. J^enn; fdjließt feinen jweiten 3fuffatj mit ber S8efdjm'=

bung eines Apparates (ein -fjoljfdjnitt biefeS Apparates ift im

Phifosophical Magazine mitgetheilt), ber baju bienen foll, eers

hältnißmäßig fteine Quantitäten uon ÄteibungSftücten, wertliools

Im Jlrtifetn u. f. w einem hohen SBärmegrabe auSjufegen. 2)ic

Vorrichtung ift einfad) unb gut barauf berechnet, bie uolle unb ge=

faljrlofeMnwenbung ber uon ihm aufgehellten ©runbfä|e ju fiebern.

GS ift hier ben Cefern eine oollftänbige 2fna(»fe uom Äuffa^e

beS Dr. 4>enrr; mitgetheilt, unb ihnen überladen, ohne einen

langen Sommentar beijufögen, ihre eignen 93teinungen über bie

öerbienfte unb practifdic 'JCnirenbbarfeit beS getbanen 5Borfd)las

geS ju bilben. Bie SBohlfabrt ber tOtenfdjcn unb bie befonbern

Sntereffen beS 4?anbetS»erfet)rS ertjeifchen eS, baß ein SBorfdjtag

wie biefer, ber wenigftenS auf eine watjrfdjeinlidje ©runbtage fid)

ftüßt unb »on einem fo gut befam-ten unb adjtbaren 93iann auSs

geht, uom publicum in ernfte erwägung gejogen werbe. 3u gleis

djer 3eit legt uns ein einsiger SPlicE auf ben über baS etjtorgnS

abgeftatteten SBeridjt bie spflidjt auf, einige 3eit »ergeben ju taf=

fen, ehe man feine Ueberjeugung burd) eine befdjränfte 3ab' uon

ffierfudjen wieber gefangen nehmen läßt, unb ehe wir oolleS S3er=

trauen auf bie angebfidje SDBirf famfett eines 9J(ittelS fegen, weldjeS

burd) fünfttge grabrung in feinen flcfultaten als nugtoS, wo nidjt

als naditbcilig bargeltelit werben fann.

lim aeredjt ju feijn, muß hier nod) bemeift werben, baß Dr.

Äenr» EeineSwegeS ber erfte ©djnftft. Her ift, welcher bie 2tm»en=

bung ber aBärme als ein 3erft5rungSmittel beS 2tnftectungeftoffeS

hat 'barfteUcn rooUen. ©ir £um pbrh ®a»n , j. 93., weift

ganj beutlid) in feinem ©utaditen an bie Quarantänecomittee

1822 barauf hin- SSicle ^roteffe in Äünften unb SStonufattu«

ren tonnten ebenfaUs bem Dr. ^>enrn bie genügenbe Ueberjeu:

gung gegeben haben, baß uerfdjiebene feine organifdje ©ewebe,
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mit »ollfommener Sidjcrfjcit für i()re JEertur unb oftnc Scacbtheil

für tfjre fpätere Sauerhaftigfeit, einem Ijotjcn ©rabe ber Scmpeä
ratur aufgefegt werben fbnnen.

2)ie 9<ad)rid)t, weldje bas GientralgefunbheitSbureau über bie=

fen ©egenftanb erlangte, tjat biffe S5etjfarbe »eranlaßt, anjuem=
yfeblen, baß bie Äleiber unb tie SBetten, weldic »on Patienten be=

nu(st worben finb, »on benen man glaubt, baß fie »on ber bbSar=

«igen Sholera ergriffen gewefen fenen, in allen güllcn ber einwir=
fung ber SBärme in einem Ofen ober einem Uroefenapparat au$=

gefept, ober in todjenbcS Söaffer eingetaud;t werben follen. (The
Lancet, 21. January 1832.)

Wl i 6 C C l l C II.

SOIcf) v als Saufcnb Operationen beS BlafcnftctnS
foll ber ^avifer SBunbarjt ©o übe t»i eile gemacht tjaben. 2)a
er Porjugttdj oft ben ©ctjnitt oberhalb ber ©dioosbeinc angewenbet
Ijat, jebod) aud) »on bem ©citenfdjmtt (apparatus lateralis) £jäu=

fig Mnwenbung gemacht bat, fo würbe eine 3ufammcnftcl(ung feiner

erfabrungen gewiß lehrreich, fcon. Tillen nad) '•paiis r'cifenbcn

25cutfdjcn (Sbimrgcn ift ju empfehlen, bie fSctanntfdjaft beS übri*
gcnS febr gefälligen Statines ju madjen.

©ine (Jrfurpatton beS Ober! ieferf nodjen S ift am
4. San. wieber im London Hospital oon £rn. 3. Scott »or=
genommen worben. Sin 45 3abre alter fräftigerOTann hatte feit

Bier SOionaten eine ©efdjwulft im unb über bem antrnm, weldje

anfangs fdjmcrjloS gewefen war, in ber legten 3eit aber ftedjenbe

edjmerjen »erurfadjt hatte. „9<achbem ein ©ebülfe mit brn gin=
gern bie art. carotis communis comprimirt tyatte, fing Jpt. ©co tt

feinen Schnitt burd) bie Sebectungen beö 2(nt(i£cS >3oll oon bem
intiern Xugcnwinfcl beS redeten JlugcS an unb führte ifjn bis an
bie ßommifTur ber Cippen. 33et 6er CoSpräparirung ber Söange
erfolgte eine frarfe Blutung aus ber a. facialis unb umgebenben
Keinen Zweigen. CS würben bagegenSigaturen angelegt unb ehar*
ric auf bie blutenbeOberfladje gebrütft. es würbe bann für n6*
tbig erachtet, bie a. carotis communis ju unterbinbtn, weldjeS 22
SJiinuten 3eit erforberte. ®ann würben bie SSebecfungen uollig

»on bem Änodjen jnrticfgefdjlagen unb bie Symphysis beS Ober=
liefere burd) tfnwenbung einer ftarfen fdjneibenben 3ange getrennt,

auf glcidje SSeife würbe aud) ber processus ascendens max. sup.
an feiner SSerbinbung mit bem Sfafenbeine, unb ber 23eibinbung
beS OberEiefer = unb SQBangenbeinS getrennt unb bie ganje SJiajfe,

weldje aus bem OberficferEnodjen mit bem franfen antrnm, unb einem
fdjmalen Steile ber »orbern Portion beSSobenS ber2lugenhöb(e be=

(tanb mithülfe beS©calpelIS weggenommen. 3wei bis brei SDtinuten

würben auf SBegnabme »on Änodjenfplitterdjen unb 9?efien franf.-

Ijaftcr Steile »erwenbet, bann ber ©runb berSffiunbe mit Sharpie
ausgefüllt unb bie SBunblefaen burd) blutige £efte unb £eftpfla=
fter rereinigt. — Selber ift ber «Patient, ber bie Operation mit

ftoifdjcr ©tanbtjaftigEeit ausgehalten tjattc, nachher unter ßonoul:

ftonen gefiorben. (T>at neuefte^eft ber chirurgifchen ÄupfertaWn,
enthält lehrreiche Kbbilbungeu über ein $aar anbere oöllifl glüctlid)

abgelaufene ^älle

)

(«rauen ©taar ofjneDperation ju curiren will Dr.
be Cattier be la SRoche fdjon cor einigen 3ahren entbeett hai
ben. 9(euerbingS enthalten politifche Leitungen, namentlich: le

Tempo unb le Moavement bie Angabe oon eiel.n (50) SSnreiSfäl«

len für bie SDBirElidjfeit feiner 9Jlethobe, worüber man fici) taglicb

in bec Kui; Hasse du lUmpart No. 38. jwifljen 12 unb 3 Uftt
felbft überzeugen fönne. ©o lange bis bie 'Parifer metkinifch.n
Journale bie ©ad)e betätigen, fann man berfelben wohl fein 3uu
trauen fdjenfen.

2)ie 3rrcn = ^»ctlanftalt ju ©iegburg in 3?hetn--
preußen tjat in ben fünf 3af)rcn ihres 58c(lct)enS im Piimtn 2T0
Snbioibucn aufgenommen, worunter als ju £ei(»erfudjen nidjt

geeignet 89 (wooon 20 fm3abt 1829 aufgenommen) ertannt murs
ben. 25ic 2Cnfratt bat ben 2)irector als DberarU, jmei anbere at*

beigeorbnetc Mcrjte, jwei eigene ©eifllic&e, einen S.trtjaltcr unb Ce-
conom. 25er aüSgnbcctat ift 33,850 SRtblr.

3u ber einnähme giebt bec Me=
gicrungSbcäirt 6oblcnj für 34 9corma(ftellen 5,950 9ttt)lr.

Sricr — 30 — 5,250 —
Jtadjen — 29 — 5,075 —
GbUn — 31 — 5,4i5 —
SBüffclborf — 56 — 9,800 —

beigetragene 'Penfioncn woblbabenbcrÄranCen tragen 7,000 —
Cänbcreien unb Canbwirthfdjaft tragen . . . 314 —
ßrtraorbinatia 36 —

©umma 33,850 —
fflfit Snbcgrtff ber 3tnfcn fon bem ur*

fpninglid)cn Sinrid)tungScapital »on

106,286 Wthlr. toftetc jeber3rre, a\lz

©encralEoften abgerechnet, im Saht
1829 täglich 20 ©gr. 4 $f. jabrl. 235 3ttf)lr. 27 ©gr. 2 ?)f.

«Bon ben aufgenommenen 270 würben geheilt entlaffen . . 57
gebeffert IS

in bem erften 3abr als unheilbar entlaffen .... 30
ungehcilt »on ben gamilien jurüctgenommen ... 14
cS ftarben 24
unb blieben legten Secembcr 1829 in ber JCnftalt . . 132

SffigfaurcS 50corpf)in gegen Lumbago äujjerlidj

angewenbet, bat ^>r. Caoeau beilfam gefunben. ein 46jäh=

riger Canbarbeitcr, welcher feit einiger 3cit an rheumatifdjen

©'ehmerjen gelitten hatte, würbe »or lt Sagen »on einem fehr hef«

tigen Cenbenfdjmers befallen, welcher bei ber geringften Sewegung
ihm Älagcgcfdjrei auspreßte. 2tm 12. geb. nahm ^)r. 8. mittelft

©cbwefclfäure bie epibermis weg, breitete einen ©ran cfügi'aureS

SOIorpbium auf bie entblößte ^>aut auS unb bcbccftc ben Shcil mit

•fKftpflafter. ®er ÄranEe bradjte bie 9Jacbt gut bin, war am an;

bem Sage wobl_, fing wieber an ;u arbeiten unb hat nichts wiebec

»on ©djmcr} gefpürt.

ibUograj)|>tf(^e ^cutgfeiten»

Theorie des Ressemblances , ou essai philosophique sur Ies

mojens de di'temüner les dispositions physiques et morales
des Animaux d'apris les analogies de Formes, de Robes et de
Couleurs, par leChev. de G, M. Orn<; de vingtPlanch.es. —
Paris 1831. 4. (Sieß ift eine ©djrift, für welche ber »orange*
(durfte ©runbfa^: baß ba, wo gorm, Äleib unb garbe biefelben

finb, aud) ßonformität beS 3nflinttS, ber ©ewohnbeiten unb
©itten angetroffen werben, Sntereffe erweeft, nur wirb felbigeS

nicht fo befriebigt als man erwarten mbcfjte. $orta, tava--

tet unb ©all liegen jum ©runbe, »on bcrSeobadjtungSfdiärfe

beS legteren ift bem gSerfaffer aher wenig ju Sbeil geworben.)

The Cyclopaedia of Practica] Mediane. Part. I. London. Ja-

nuar 1831. 8. (I>ieß ift ber Anfang eines größeren 'JBerEeS, ju

welchem ficrj eine 3Cnsarjl bebeutenber Tferjte Dereinigt haben.

3n ber erften Jfbtheitung finb bie artifel Abdomen, »on Dr.

gorbeS; Acupunctare, »on Dr. eilio tf on; Amaurosis, »on

Dr. Sacob; Angina Pectoris, »on Dr. gorbeS; Aneurysma
Aortae, »on Dr. 4>ope befonberS bcaehtungSwertb.)
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Dem ©tötete ut dUtm> tttö §etirunt)t

ftro, TU. (SÄto. T. bca xxxin. SBanbcä.) SKärj 1832.

©ebrucK bei Soffiuä in ©rfurt. 3n Gommiffion bei bem Äönigl. sprcußifdjcn ©rän5 = 9)oftamtc $u ©rfurt, ber Äonigt. ©ädjf. 3citungg=

©rpebition ju Ceipjig, bem ©. -£>. g. Shunt u. Sarifdjcn $)ojtamtc ;u Sßcimar unb bei bem @. £• ©. pt. Canbcg .- Snbufrric « Gomptoir.

gjvciö cincg ganjen 58anbcg, »on 24 Sogen, 2 Stthtr. ober 3 gt. 3G Ar., bes tinjclnen ©türfeg, 3 ggl.

$tatuttunt>t.

Soctor g>6pptg'ä natuvl;tffovifd)e Sfeifebevicfyte.

(«Bergt. Slotijen 58b. XX. ©. 145., 58b. XXTII. ©. 273 unb ©.
293., 58b. XXV. ©. 1., 58b. XXVII. ©.209. unb 58b. XXXI.
©.33. ©. 305. ©.323. unb 58eil. *u 9tro.6Sl., 58b. XXXII.
©. 1. ©. 145. ©. 225. 58b. XXXIII. ©. 17.)

SJurimaguaS , SJlaijnaö. tfprit. 10 1831.

9)?an pflegt cg atg einen ©baractergug ber Sropcntänbcr anju=

nehmen, baß in ihnen ber 58erlauf ber mctcorologifdjcn ©rfd)cinun=

gen mit einer Stcgclmäßigfcit ftattft'nbc, bie einem ©inwobner ber

ßänbcr, bie Dom 2Ccquator weit entfernt finb, tjortjfl fremb bünfen

muffe. 3nbcffcn fdjcint fidtj biefeg in SJtannag nt'cfjt 51t betätigen,

beim ber Eintritt ber jioei Sabrcgäcitcn ift, allgemeiner Erfahrung
nad) , febr fdjwanEcnb. Sic ©onnc, bie um bie Sfftittc gcbruar'g

faft oertfeal ftanb , unb in ist» erften Sagen beg SJlarj eulminirte,

(am 5. ober 6. SDZärj, unglücflidjcrweifc bcwölttc Sage, bie alfo

eine Ungewißheit in ber 58eobad)tung ließen) foUte ber gcw6bnli=
djen 2£nnabme nad) nidjt nur bie Siegengut in alter ^eftigfeit her*

6eigefüt)rt haben, fonbern jene JJeriobe fo Ute fdjon burdj breim6=

djcntlidjcjt Siegen »orberocrEünbct worben fenn. Snbcffcn war ber

gebruar fo trotten unb beiß alg felbft in ©bifc , unb obgteid) feit

SJtärg bie Stegen begonnen haben, fo finb fie bodj fo gemäßigt, baß

fie außcrbäuglidjc 58cfd)äftigungcn nicht ftbren. 2Cuf einen ©türm,
ben »icllcidjt ein gwblfftünbigcr, genicinbin näd)tlid)cr Stegen bcglcis

tet, folgen immer »icr big fünf trotfne Sage, beren #citerfcit böd):

ftenö »on leid) ten Stcgenfdjaucrn unterbrochen wirb. Sag SSScttcr

ift, mit 2fitgnabmc ber Biet höbern Temperatur, giemlid) bag eines

beutfdjen ©omincrg, unb gang ber Slcgcngcit ber ©ubalpinen (G>o=

djerog) unähnlid) , beim aug forgfam gemachter SBeobadjtung ergiebt

ftd), baß bicSOtengc beg hier fallemW SBafferS um gmei S'rirtt'beilc

geringer fc»; außerbem if: bie Sauer ber Stegen hier auf fünf
SDtonatc (uom gebruar big ©nbc Sinti) bcfdjränEt; in ben 58erg=

wälbern 4>uanuco'g bingegen crfttecK ft'e ftd) auf acht Söconatc, uom
September bigJlprit, unb gmar ohne Scartjlaß ober Unterbrechung.
Sic ^)i|c beg gebruarg war fetjr unangenebm , benn innerbatb ber
luftigen Käufer eriiiclt fid) bag Öuectfilbcr am Sage gwifchen 30
unb 32° St. unb Stacbtg 20— 21°. ©egenwärtig ift jeboeb bie

Sßärme gemitberter, unb erreicht nur an »otfentofen Sagen adjt

unb jwanjig Srabe. Sic erfte b&djft auffaUenbc gotge jener SBaf:
ferergießungen, »on benen bie erften bie beftigften waren, beftanb in

bemSrfdjcincn einer f abliefen SJtcngc ber großen SOtücfc, bie ber
Snbier Virote-Zancudo nennt, inbem er ihren langen, alte Äteibcr
burdjbofercnbcn ©augröffet mit ben Keinen ^feiten, Virotes, »cr=

glcidjt, bie er aug ber (Serebctana (?) btäf't. ©ic unterfdjeibct ftd)

burd) boppettc ©röße unb gärbung »on ber gemeinen Art ber

3ancubog, bie ju allen Sübrcgäciten t)fcr bag Ecbcn »erbittern.

Sicfe [entere ift einfarbig ftablgrau, jene bldulid), unb burd) jroei

ftrobgclbe ©eitentinien beg Sborar, unb bie weiße garbc ber legten

gußglicber, fdjon bci'm erften Jtnblicte attffaltenb. Sbrc ©icr, iljre

Barjt, it;re Äübnbcit, benn bag fdjneUftc ©eben fidjert nidjt gegen

fie, finb unbcfdjreibticb,. ©elbft ber fonft fo unempfinblicljc Snbier
unterläßt cg in ben erften Sagen nad) ihrer erfdjeinung, in feinen

Keinen ^Iftanjungen ju arbeiten, unb »erbringt ben Sag in feiner

glitte, auggeftreett unter bem engen, fjcißen SSorhangc, bem Sol=
bc, ber aud) bem JCermften nicht fehlt, ©o groß ift bie SKcngc je=

ncr Snfecten, baß fie bci'm tfthmen oft in SOtunb ober Stafc gcra=

tbcn, unb baß bie ^»ttnbe cg »erfudjen, burd) ©ingraben in ben

©anb ftd) gegen fie ju fd)ü|cn. Säuerte biefe 95lagc ftete, fo wäre
bag Caub unbewohnbar; glttcflidicriücife bcfdjräntt fie fid; nur auf
jTOCt, hbdjftcng brei Monate, ©obalb bie erften gewaltigen 2fn=

fd;wcl(itngen beg gtuffeg , burd) bie Stegen in ben böbern Segen:
ben »eranlaßt, abnehmen, unb bie weit umher überfdiwemmten
SSülber wieber Irocfen werben, crfdjeint auf einmal ber Virote-
Ziuuudo. Ser Snbier behauptet, baß bag Steifwerben ber SfiJalb;

frttdjte, befonberg ber Siicuma (Acliras), fie hcrbeilocfc, unb baß
jene SBattme ftctg »on SDtitlioncn umfdjwärmt fenen, bie ftd; »om
©afte ber grudjt nähren, ©elbft ben SBalbtbicren werben fie jur
Sluaal, benn um biefe 3eit gcfdjebcn befonberg bie JSanbcrungcn
ber Jfffcn, bie man nun gemeinhin mit -^autEranfbcitcn behafteter;

bälr. Ser gtttß , beffen 2Cnfd)wclliingcn in jiemlid) genau betanti:

ten Venoben eintreten, wäctjf't 24 gttß über feinen gewöhnlidjen
©taub, unb jwar off innerhalb cincg Sageg. Oben fo fdjnclt ift

jebod) aud) fein äurüct'finfcn, unb eine »on Gonbaminc crjähltc

Sbatfadje »erlieft tjier bag Unglaublidjc. 3hm begegnete eg, feine

am 2Cbcnb jwifdjcn ben JCcften alter »crfunt'encr 58aumftämmc an=
gebunbene Ganoa, am 50torgcn »cm SCSaffer entfernt, unb halb in

ber l'uft aufgehängt jtt finben. ©rftauntid) finb bie SSaffcn »on rie=

fengroßen 58aumftämmen, bie oft wie ein SJcrbau »erwicFclt auf
ben hohen ©ewäffcrn baher treiben, unb Shcilc ber großen 2(nbäti=

fungen finb, bie unter bem Stamcn $a(Iifaben bie gal;rt auf ben

obern «jjuallaga fo gefährlich niadjtn. 2tltcin jcbem neuen 3uriicf=

finfen folijt eine neue ©djbpfung »on Snfcctcn. ©g möchte bie

©cbulb cincg IcibcnfdjaftlidH'n ©ntomologen prüfen, bie »ieien 3tr=

ten Keiner Siptercn, bie, 511m Sbeil fd)merjt)aft ftedienb, bie über:

febwemmten SBälbcr erfüllen, ju unterfueben. Jlllcin ftc finb nur ein

unbebeutenber Sbeil bcS ©anjen. ©onberbar ift bag unuerfünbetc,

gcfeltige ©rfdjeinen ber meiften Snfecten , bie burd) bie 58eränbc=

tung ber Sahregscit in bag Ccben gerufen, in 3abtcn auftreten, bie

ber ©d)ä(5iing fpotten. ©ine 2(rt folgt ber anberen, eben fo fdjncK

»crfdjwinbenb, alg fie famen. 2tn einem heitern Jtbenb famen »011

ber glußfeite fjer bidjte ©ctjwärmc einer ©icinbetc (megaeephaia)
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bie in ben SDorfgafTen nübci-fictcn, unb am anbern SRor.jen Sc»

weife ihrer näcbHictjcn Sbatigtcit gaben, Bier btv gc»6Bnlid)ften

Unträutet namiid), bic fo fctjuctt aufioacrjfen, baß bei- 3nbier jeben

Sonntag gcjwungcu »erben muß, bie Stöbe bcr Käufer oon ihnen

in reinigen, tabem ihm Bcr frei« SBitfe in foldjen Arbeiten caum

«etaffen »erben faiin, waten innerhalb bei- 96ai4t gänjKdj ailer

Slättcc entblößt, unb »urocn in ben folgcnMii Sagen »6Ulg ucr=

nichtct. Sic geboren alle ben ©olanccn an *), unb eine Art, bie

»otlte bcr unten genannten, i(l im hoben Wrabe giftig, Sicfcr gc--

rabc gaben jene Snfetten ben Sorjug. Sic britte 'Art, bie uon

langen ©tadjeln in ieber Stichtung »ertheibigt wirb, fchienen uc nur

au« 9totb anjugreifen. Allein ihnen folgte ein gtinb in einer Heia

nen SKSanjennrt, bic ihnen unter ben SJaucJjfchiibem ihren ©augrufs

fei einbohrte, unb an einseinen Snbioibuen fo häufig fcfthmg,

baß biefen bcr glug unmöglich, würbe. 9lad) jmei asoeben war je»

ncr — übrigen« einfach, fdjwarj : gefärbte Ääfcr billig »erfchwun«

oen . _ atuf ähnliche 2Crt erfdjiencn bann biete anbere Snfectcn,

unter benen oon alten an jwei Sagen bie in cnblofccgolge oer»

überjiebenben ©chaaren einer Cibcllula, ober bod) eines (SefcböpfS

ihrer gamilie hier (ävftauncn erregte, Siefelbe iXhäligfeit, baffelbe

Äufcrftehcn modjtc man fagen, ift felbft in ben troefnen aßälbcm bc=

merfbar. Um bic Halmen fdjwarmt je&t mit (autfumfenbem, fdjwcr--

fäUigcm gluge ein gewichtiger, faft jwei 3oll langer Ääfer bcr

ßur'cuiionenfämilic, wahrfdjemtidj bcr 5cad)fomme bcr großen wci=

ßcn Saroc, bic fid) fowohl in faulen ©tämmen bcr äJcitfeu alg bcr

Halmen aufhalt, unb com Snbicr al« Becrerbiffen betrachtet wirb.

SBolltc man allein bie (Srfdjeinungen bcr ^flanjens unb Sbterwclt

al« Storm annehmen, fo tonnte man nidjt umhin, bic troefne 3ett

be« Safere« al« ben asjintcr bcr Sropengegenben ju betrachten; hier

würben ihn bic 93tonatc oom Scoo'ember bii iötörj bilben. grcilid)

ift biefc« bem ©prachgcbraudjc juwiber. Sie SBanbcrungcn bcr

Shiere beuten auf baffelbe hin. 3n ben erften Sagen Scccmbcr«

ocrfammcltcn fid) jeben Äbcnb »tele ©rfjwalbcn, bcr Beinen grauen

Art, bie al« ein 83c»ohncr SBrafilien'« feit langer 3eit befannt ift.

Sic Äcftc einiger burren Säume waren oon ihnen glcidjfam übers

beert. ÄUc ihre Bewegungen, unb ihre Unruhe waren bicfelbcn, bic

wir an unfern ©ebwaiben bemerfen. Sie »erfebmanben ohne" alle

Ausnahme, unb finb nur feit einigen Sagen wieber jurftctgefclirt.

Die bieten f leinen Soge! oon ©otbglanj, bic Eotibri«, bic Sana«

gren, unb ähnliche finb noch nicht wic-bcrcrfdjicncn, benn fo gemein

fic im Suli in Socacbe waren , fo feiten ober »iclmchr nicht criftu

tenb finb fie gegenwärtig hier. Sie 9tbampbaftcn »anbern eben»

falls, wie bieß jebem Säger unter ben Snbicrn befannt ift, allein

»eniger oon bcr SahRije'it als oon bem 3tciftocrbcn bcr SBalbfruchte

baju beftimmt. 25er große gelbe Ära flieht, gleich pielen Arten

bcr Keinen Papageien, ben eintritt bcr troefnen 3cit. Allein noch

weit ficht.'arcr fpricht fid) bie erneuerte Sbätigfcit bcr Stötur in ber

^Pflanzenwelt au«. Söic in ben gemilberten (Segenben öerfünben

aud) hier bie Siliacccn unb oermanbte Jamilicn ben grühling;

wenn anber« biefer Dtame paffenb ift. 9tad; bem erften Stegen er«

blüht auf fanbigen Orten eine f leine ^»nporiä, unb fpäter in ben

SBälbcrn ein herrliche« spanetatfttm. 2luf freien SBalbränbcrn er;

fcheint bann eine foldje SOtcngc einer hodjrothcn Xmarnlli« **), baf»

man fid) faft in bie gruhlingägefilbe Ebile'« jurticfocrfcgt meint,

©o folgt langfam eine gamilte auf bie anbere, fo bafj faft jcbet

Sag etwa« Steuc« unb Sntcrcffante« bringt. Scan fobnt fiel) mit

bcr ©cgenb au«, bie man, in bcr Ungcoulb bcr getäufchten 5rwar=

tung, trol} bcr unüberfebbaren SBälbcr für botanifd) »erthlo« hielt,

benn faum geben Sauuar unb gebruar mehr al« ein paar ocrfrü=

pelter fdjwcr auf&ufinbenber Spätlinge, bic ben in bcr Scegenjeit ent=

wictclten Snbioibiicn taum ähnlid; feheinen.

Sic 3oologie war während jener blütbclofcn «Ötonatc, bcr cin=

fige 3wcig ber 9caturgefd)id)tc, au« bem ©toff für anhaltenbe Sc;

fehäftigung erhalten werben fonnte. Snbcffcn würbe ihre fo fd)wie=

rige Betreibung in folebem Slima, burd) mandjc« 9Jcuc, ober bod)

nod) fehr wenig «cfann'c belohnt. Sie 3ahl bcr bi« je&t hier ge=

fammelten Bäugetbiere i't beträchtlich, befon erdwenn nu.
»ab tt feljt M).o r ift, üo. i ben Snbicrn fj, :u [langen, u::

biefe fid) wenigften« »tigern, bic fltinertn, n ::'ere,

bcrbcijufdjaffcn. Sitfe le|tcrcn, obwohl
j

baher noch. immer. Äffen o^iije Ich ^tjn Krten, u.io nur not-
obir bni Arten ber Umgegenl finb mir un(?cfannt. r>r C^boro,
oon bem in ber lehren 9.'iittheilung b!c -Seoc mar,
nid;:« gemein mic b.m oo.i jpumbolbt bef^riebenen Äjfi
Warnen«. 95tan fennt hur jro.i Ärtm, ben icrt-.ii unt :>.i fa)»ars
?cn (iljcro, unb ber legten ift terjenige, tax id) mir orrlcbaffl ha«
be. Scr rotbe (?horo mag oicllricbt mit bem Spu.i

tifd) fetjn. Sir fdjioaric Ctjoro ift (ein M. -
, -. eine

neue Art ber ©attung Lagotbrix, Sic Qit&it ift tie bis gemeinen
SruUaffen, bie ©lieber fo lang al« in ben Äteltn, allein

SJcrbältniffe in bem fehr robufUn Äirpcr. *3nb( u.:b Bdjwanj
wie in ben OTnccten. S.r .Hopf groß unb fehr r:mb, tie Z
filjr Kein, halb »erborgen; Sd)iiauje faft oicrectig unb rocic t

henb, fo bafj b.:S (iJc|td)t faft bem eine« iButlcnbciiJcr« gleicht.

Äugen ber Sagetbiere. 3ahnbau faft wie in bin SSneeten, mit

Ausnahme ber SSattenjäbne. ÄcbIBopf fo Elcin, bag er oon aufitn

nidjt fühlbar, unb alfo weit weniger fictjtbac ift, jebod) geben bie

ftarE nad) unten getrimmten Sogen ber Unti.rf;nn:abc bem Sriat
ctioa« ben SRöCeten Äcbnlidie«. gell fehr bid)t, fein, famm:
tonet] unb glänjenb, oben faftanienbraun, jebod) alle Jpaare an bin

©pigen gelblid)grau, Saud) unb Sruft giinjcnb fdjwarj, mic lan=

gern feibenartigem epaarc bebeett. ©cficht fchwarj, naef enb, fehr run \-

Ud). — Siefcr (Shoro ift fehr feiten, fetjeu, unb lebt ringeln in

groöen Gntfernungen oon ben b.fudjten SBälbern. 6« ift ein

fcbbncS Shier, oon bem ich. jebod) nur ein ciir.igc«, aber oertr>tT.i=

d)c« Gremplar befige. — Sen erwähnten GJuar>o = Äffen, — eine

neue Art oon spitbecia, oon wunberbarem Äeusern , befiee id) nun
aud) IcOenb, jebod) ohne Hoffnung, ihn lange ju erhalten", benn ei

oerträgt bic (ikfangenfebaft nie länger al« ein paar 3J!onate.

©eine Sräghcit, fein mürrifebe« SBefcn, unb feine langfamen Siir-.s

gungen jeidjnen ihn febr oon ben ©tammoerwanbten au«. Ser
neulid) erwähnte Socon, ber für Äwra'S 93cirigouina gehalten

wurbc, hat fid) nun als ben oon Jpumbolbt b.'fdjriebenen Äotuel

auSgeioiefen. Scr Srrtbum entftanb baher, ba§ ta« 3ahnfortem be«

Äotus nod; unbefdjriebcu ift, (menigfrenS in Se«marcft unb 8ef=

fon) unb baf) bic Scfdjrcibung ber garben bc« SJtirigouina auf

ein unb ba« anbere Shier paffen. Sie 3ähne bc« Äotu« f.nb tie;

jenigen bcr spitbccicn, allein bic ©djneibcsäbne weietjen ab. X"i6

©eftebt ift ungemein breit unb fa|cnarcig, unb bic weißen glccfen

über im Äugen, eingefaßt burd) brei fcfawarje ©rreifen, ocrmii'rcn

nod) bic ÄcbnlidjEeit. @r ift nicht feiten, unb baher befinben fid)

mehrere Srcmplarc in ber soologifdjcn ©ammlung. ©onberbar ift

e«, baß oon ben nicblid)cn Saccdju«, bie in Srafilicn fo jablrcid)

an Arten finb, hier nur bcr mit weißer ©ebnause oorfömmt. Sie
Snbier fennen feinen anbern; er ift ebenfalls fehr gemein, unb jicht

in Sruppcn oon funfjig unb mehr Snbioibucn' burd) bie SBälbcr.

Um Ucanalc jebod), unb alfo wohl aud) am SJtaraiion giebt ei eine

fo fleine fd)»arje Art, baß bcr legt übrig gebliebene SWifjionair ein

febr jahme« ®efd)6pf bcr Art in ber hohlen 4>anb eingefd^loffen

mit fid) ju tragen pflegte. Ser oielbcrübmtc üconcitö a>um =

boibt"« bewohnt ben obern 9tapo, allein man bringt ihn nidjt

hierher, ba er bic große Jpigc nidjt oerträgt. Äußer ben früher

fd)on erwähnten Shiercn, finb feit einem 95tonatc nod) bcr 'PcrcS,

ein unbcfdjricbncr TOoloffu«, bcr fd)war;c Safopu« mit neun ©ür*
teln, ein ^pirfd), unb bic beiben SBalbfcbwcine bcr ®egcnb jur

©ammlung gefommen *). — [Sen Sigcr l;at man nun enbtidj ge--

bradit, iebocl) in unbrauchbarem 3uftanbe, ba bic Snticr oon 95Ju=

nidjo« über einem Srinfgelag ihrer Scutc ocrgaßen,sunb nur erft aru

») S. lucidum. R. P. — 5. mammrj.um. L. — 5. liilliiii. II. 11 K. —
.>. II. >p. —

•*) Puncratium vcratrifulium, n. »p . — Amanllit uiiniaU. B. P.

*] /' trttrs UM.itus. n.srn., ,.Za)ino.«" D. törquatul. Dem. „J.iTili.-* J):e

6^11 LMlic l",r .liiwnhlnil'.lii-n .liaiiun. fid'cr unP Mr ttttnlin QOCrrn iP;,r<

v.miiTi
,

IHK tuitlt £K(iftnfre, Pcikii l.t £t;t.<i1i« r.;1 : ni J.t aurac.

fl.it: h-l'tP.-ii. i>. W a ir ful'rt l'iSii»nl.-n E-aiT.il'r £tjm ;;i t rtr l'f,:?t uaur tri!

StMucn auf. #i ipii^ in 3ulnnfi iidi Uidfa.-nl'fit rraitin. th fn
liniiun c.r bctitnnlfn il-icrt- vcßflanpia anfjurubrfn. €u flni i'c ja.'lrtnai , Jos cU
u-in :,r .'>'»:iod)cu-u* am Qualiaga fünf 92aaiin fü^n.
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famcn, a(S baS JEbicr ncrfault war. Ucbcrbaupt bat baS ©ift bcr

SirotcS bic SBirfung bcS ScblangcnbiffcS aud) in ter .£>infid)t, im

Ccicbnamc ungemein fdjneü bic 2luflöfung (;crtuijuftibrcn. Um ein

fo großes Sbier nu tobten, ijt es nöthig, Dreißig unb mehr jener

©iftpfeile auf baffclbc abjufdjnßcn. — SaS Stclctt wirb geredet

werben. Sic 2tit ift bie ßinneifetje Unjc. 2fllcin man nimmt tn'er

nod) brei 2trtcn an, pcrmuthlid) nur Bartetaten, benen man perr

fdjicbcnc ©rabe Dem SBilbbeit jufdjrcibt. SicUcicbt wirb fiel) @clc=

aenbeit ergeben, bcr gelte jur Scfdjrcibung habhaft ju werben.

25er fteinc Siger (Tigrillo) ift ein fe!;r fcfcöncS £bier, braun, mit

unjäbligcn Eltinen geringelten gtect'cn. Sie ©röße ift Die eines

mittelmäßigen -punbes, etwa jwei guß bis jur Sdjwanjwurjcl. Set)

habe nichts gefeben als unpollfommcne gelte. 25er rotbe JJigcr,

bcr $)uma bcr 2lnbcn, fteigt im 2Bintcr von ben 2tnben bis hierher ijers

ab, unb feit bier eben fo gefährlich, fenn, als er in bcn@cbirgcn feig

ift. 9tod) eine Äa&cnart tommt tjier por, auSgcwacbfcn pon jwei

guß ßänge, unb glänjcnb fcrjioarj ohne alte 2fbjcid)nung. Sin 3"=
bier erlegte hier ein junges St)ier , allein er brachte cS in beinahe

unbrauchbarem 3uftanbc. Siefc Äa§c feil febr bösartig fenn, unb
nur auf Säumen leben. Sic 3una.cn finb nur am Äepfe etwas

weniger rein febwarj, übrigens ebenfalls einfarbig. SBiellcidjt ift

bicfeS bie uon 2fjara ermähnte fdjwarjc Äa§c 5)araguat)'S] *). Uns
ter ben Segeln fteht bcr Samuncui, — bcr Äamidji Süffon'S,
oben an. Gr lebt febr jablrcidj in ben Ufcrwältcrn, unb befigt eine

(Stimme pon foldjer Starte, baß er lreithiu bie llmgegcnb jum Sßic=

bcrballe bringt. SKan glaubt fid) in bcr gefährlichen Stäbe irgenb

eines großen Sluabrupcbcn, menn man jum crftenmalc fein tibi)'

ncnbcS ©efebrei pernimmt. Sein glcifcb ift nicht genießbar, benn
baS ungemein biete 3cllgewcbc erfüllt fid) unmittelbar nad) bem
Sobe fo fchr mit ßuft, baß bcr Sogcl bei jcber Scrübrung tniftert,

unb fdjnclt in gäulniß übergeht, Sicht fid) ein Snbicr burd) 9ioth

gcjwungcn, il;n jum Schüfe eines SägermablcS ju tobten, fo gc*

braucht er bie Sorfidjt, feine Scute fcbncll unter bie güße ju rre*

ten, um baS 2lufblafcn ju perbüten. Sic gewaltigen breifantigen

SornenauSmüdjfc ber glügeltnocben finb gefährliche 23crtbcibigungS=

maffen, unb cS ift eben fo bcbcnflidj, fid) bem tcid)t perwunbeten
Gamuncui als bem angcfdjoffcnen Gonbor ju nähern. Sa man ihn
nidjt Perfolgt, fo ift er häufig unb furdjtloS. Gr nährt fid) pon
SBaffcrpfianjrn unb piclleidjt aud; pon flcinrn gifeben. 3« feinem
Sdjlunbc muibcn junge Slättcr bcr ^iftia gefunben, bic jebccb auf
botam'fdjcn Grcurfioncn noch "icf)t bemerft worben ift. äöaffcrpös
gel finb nod) febr feiten, inbem bie llebcrfchwcmmungen fic in bie

ßngunen ber SBilbm'ffc pertrieben. ?Otan perfpridit jcbedj hier eine

reiche JCcrnbtc, fobalb wieber bic fanbigen Ufer bcS Stromes berpon
treten werben. Sin großer weißer Stciljcr wirb l'äufig, er ift öa=
bureb febr auSgcjeictjnct, baß bie bartähnlid) perlängerten gtbern
bcS ÄinneS boebrotb gefärbt finb. Sie rotbc platalca gebort eben=

faliS ju ben gemeineren 236geln biefer Glaffe. Sdjwimmpögcl fdjci«

nen auf jcben galt im gluffe artenarm; was bie großen (Seen,
bie oft im Snncrn bcr SÜJälbcr burch Seitenarme ber glüffc gcbil=

bet werben, enthalten mögen, läßt fid) nidjt mutbmaßen, benn biefe

SSilbniffe finb fo fpurloS, ba^ nur ein 3nbicr fid) in fie wagen
rann, nothwenbig fcdjS ober mehr Sage auf foldjen ©treifereien ju=

•) (?ü-Mr ^fn * rcrhfr.jch.-nrrn in [ ) rinqrf^teffiniti , 3.'ilrn f^tttrtr Bin'ni:.)
ÄQiJ iifldjfiM^nite T>« j,id>nifc entl'tilt aüe l»itf j<lu am £utiUoaa 'gffaliiDifhfii O.ii.i»

^tu^i fDc^. — .'ttelca Paiiisriis GeoJTr. — A. atcr F. Cnv. — Lagothrix
n. sp. (Clioro.) .— Jtlvceies seniculua Desinar. — Vchus griseni Ucmii?
Cnl/it/irix iciarea Guofl'r. (fnileeito; exlremital. coiicuL.r.) Aotits iri-
»irsaius Ilun.l>. (Tocnn) — Pilheda n. »p. (Guipi) — F. n. jp. (Tun
Clljillll.) — Afülas laltialns Humlj. (Pincliciliilju) et ej, vnr. dorso cunculo-
re« — jYfotosstis vclux JSatt. — AT. firox n. sp. — Af.... (liaucl exa-
mini subjcclus) — Vtsperlilio Ililaiii Goft'r. — Phylloatoma sp. 2. —
Mus braai] iensis Uism. (l'eiicotc rltl campo) — M. n. ap. (lVticrtle de
casa) — Procyon caii'crivorua Geufl'r. (Perrito dcl montc) A'ajuu Tusca
Drsm. fAfiasji) — Fotos oaudivolvulus Desm. — Guto barliatus Ut-sm.
Felis Onza 1*, Utsm. — Afacroxus aistuatis F. Cuv. — M

aterrimo.) — M. . sp. (Ta
n. sp. (tnu-

miae nia2in[u-da liicolorg et il.i

dine) — Leptta brasüu'oaia L. (Conejo.) — DusyprocUt n. sp. (v.'lSJil-
llicil. v. Parripayac.» Febr. 1830.) — Hydro, hoerus Capytara Dvsw.
Brudypus Iridactyhis L. (Perk'.i tigero.) — Dasypna nigrr .LichUnst'. {n.
üinctii. L.) — Myrmecophag« didaclyla L. — M. Taniandua Denn. —
Tupirus americauus L. Gm. (t'ranium.) — Ditotyles lurcjualita F. Cuv.
D. labial us Desm. — Ccrvus uemorivagtu iilaiuv. ? — J(„,w„ „„'„,.
caiius Cuv. (Cianium).
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bringenb. Gin folcher 3eitaufwanb ift pon ju großer Sebctitung für
ben arbettfamen Katurforfdjer, obwohl bem Snbicr gleichgültig, bcf=
fen bcfteS ©luct im Uintjerftrcifen, fern ron feinem Sorfe, beftcht.
23ie reifcnben Srüdjtc ber Caurinccn loct'en bie hürincrartigcn Sßbgcl
herbei, bie fonft nur in ben jtiUftcn SBälbern fid) aufhalten. See
in ber legten SOcitthcilung erwähnte Puca-cunca, febeint pon
Jeff on (Manuel II. p. 217) unter bem Scamcn „O.talide Guu-
dot» befdjrieben ju fei)n. Sctocb ergeben fid) einige flcine ajerfd)ic=
bcnhcitcn

, bie PieUcidjt nur golge bcS Slima'S 'ober 2t!tcrS finb.©o leicht fid) bic übrigen ©aUinaccen bcS üanbcS gewöhnen, gleich
|>auShubncrn um ben 9Jicnfct)cn ;u wohnen, fo wenig erträgt jene
Ortalibc, bic übrigens bic ©röße bcr gemeinen »penelopc Öpipile)
hat

,
bic halbe ©efangcnfdjaft. Sie »paun'S, bic man in allen 3n=

bicrbörfern hemerft, ersieht man aus aufgefunbenen Sicrn, bic man
burd) JpaiiSl-cnncn ausbrüten läßt. (Seltener als alte anbere SSöget
bicfcr gamilie, aber aud) ber fdjönfte pon it;ncn, ift ber puri,
(VOiitu ©melin'S) mit geträufeltem gcöcrbufdje unb weißem S5aud)c.Mk man ihn je für eine SSarictät bcS gemeinen «Üauri bat halten
tonnen, ift faum cinjufehen, benn außer ben garben wcidjt fclbft
bie gorm bcS 2luSwud)ftS auf bem ©djuabel pöllig ab. SSicllcidjt
gicbt cS feinen SJoget, ber einen fo hohen ©rab Pen Sücrftänbigtcit
bcwciTt, alS ein anberer bcr JpauSgcnoifcn ber Snbiir, bcr Stomps
ter (Trompetero, Psopliia). ©leid) einem Spunbe folgt er feinem
^)crrn, läuft auf ihn ju, um ihn ju empfangen, legt fid) oor il)m
hin, um feine 2fufmcrffamfcit anjUjiehen, fd)ineid)elt ihm unb ge=
hordjt feinem Söortc. ©egen bic ©ewobnheit ber Sögel fuirt er
mit bem 2lugc geraume Seit ^erfonen , benen er trobiw'ill, ober ge.
gen bic er Sanfbarteit fühlt, unb giebt feine Scbürfniffc bcutlidj
ju pcrftchen, unb jwar auf eine 2irt, bic mehr als gemeinen 3n--
ftinet PorauSfe^cn läßt. ©eine Stimme ift einmal ein Zirpen,
burd) baS er SSergnügcn ausbrüctt, unb mit bem er fiebfofungen
empfängt ober forbert, unb bann cur febr cigcntbümlidjcr Älang,
bcr ihm ben Warnen gegeben. Sr beginnt mit einem bumpfen,
ftoßweißen Caiite, ber, immer fdjncUcr fid) folgenb, in ein langes
hohles Schnurren übergeht, in bem er geraume 3cit fortfährt. Sie
©timme_ febeint aus bem Snncrjtcn be's ÄörperS tjerporjutomnicn,
unb ift in bicfcr 2frt Pöltig perfdjiebcn pon benjenigen aller anbern
Sögel. SaS gcringftc nächtliche ©eräufch peranlaßt biefen eignen
.Klang, ben er ebenfalls hernorbringt , fobalb er eines £unbcs ober
einer Äafcc anfichtig wirb. Sicfcn ift er in einem foldjen ©rabc
abgeneigt, baß er fie ftctS auffud)t, unb mutbig angreift, unb obwohl
gemeinhin fiegreid), wirb er bod) fo oft perwunbet, baß man in ben
Sörfern nidjt ein cinjiges unpcrftümmcltcS 3nbipibuum bemerft. Sie
Snbicr crjählen, baß er im wilben 3uftanbe noch w'el furdjtlofer
fe», unb baß fid) oft mehrere pcrfammcln, um ben Sigcr anjugrei»
fen ; n'e feßen l;inju, baß fedjS ober adjt pon ihnen ben 2igcr ba=
burd) ju tobten permögen, baß fie ihm in ben 2fugtn unb auf bem
Äopfe Piele SBunbcn beibringen. 3hr Schnabel i|t ftart genug, um
Bcrwunbcn ju tonnen, unb jene Sage hier febr allgemein perbreü
tct. Gin Sogcl, bcr im Sommer, b. b. bei niebrigem aBafferftan*
be, ben Keifenbcn auf ben glüffen nüglid) ift, ift bcr spibt, eine
weiße Sterna mit grauen glügeln, bie in ben mcilcnlangen Sanb--
bänten bcS 937araiion Saufenbe Pen 9Jcftcrn anlegt. Sic bc|ie=
hen nur in einer ©ruhe ohne Sebccfung. Sic Sungcn finb im
3uti unb 2tuguft faft jum ginge reif, unb fo leicht ju ergreifen,
unb fo woblfdjmccrcnb, baß )ic neben ber gemeinen großen Sdjilb»
Eröte, (ber Charapa ber Peruaner, Tartäruga bcr SBraftücr) ben
Snbicrn htnrcichcnbc 9cahrung liefern. SJcandje anbere SSögel finb
nod) ju bem febon ©efammcltcn gefommen, allein fie bieten nur bem
Ornitljologen Stoff jur fijftcmatifdjen Unterfudjung, wenig ober
nidjts jur Scfd)rcibung ihrer Sitten. GS finb rhcilS große gals
fenarten, tbeiis Papageien, ciniae Sumpfvögel, jwei SinamuS, Piele

fpcrlingcaitige SSögel, jwei febr große 2tnen Pon Caprimul-
gus, u. f. w. — SaS 2fuffiidjcn bcr Sbicre ber nieberern Glaffcn
hat nod) immer unterbleiben muffen, einmal weil bic 3cit burd)=
aus nidjt jurcidjr, unb bann aus Stange, bcr 93(ittcl jur 2fufbc=
Wahrung berjenigen, bic nidjt auSfiopfbar finb. Snbcffcn haben fidj

Pier 2Crten pon Sdjilbfröten ergeben , pon benen jwei bem gluifc,
jwei bem feften üanbc angehören. SJon ben erftcren wirb bic eine,

beren Gier baS Oel geben, anbcrthalb Gcntncr fch.wer; hon bcntc§=
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tcren beftfit eine ein jwciflappigc« ©ternum, fo baß fie bic ©djaale

eben fo fdjließt wie bie gcw&bnlidjc pcnnfoloanifdje 2Crr. gifdje

finb äußerft artenreid), unb jum 2l)cil fo auf.erorbei.tlid) groß,

bau ftc mehr als G.i.tncrfdjwcr werben. Cciber muß (tjre Unter«

fudjung aanj unterbleiben. 2Cuö ber Claffc bei SBurnur ift nur

ein fflefdjbpf bemertenswerth, ein »ie* bi« fünf guß langer gaben«

wurm', Ben man oft in ben ©djcnEeln ber großen 2trfc" ßnbtt.

©lüctlid)ermeife i(l biefc »piagc unter ben gjtenfd)en unbetannt.

SaS weite gelb ber 58otan.it' nun modjtcin ber belferen SobreSjeu

nidjt nur einem einjigen, fonbern »feien SSocanirern, unB jwar ju

gleidjcr 3eir, hin.änglidj ju tbun geben. Allein mit weldjer SKü&e,

mit weldjen unbcfdjrciblidjci. $inberniff«n tampfenb , erlangt man

tjier einigen 8obn für röftige Änftrengunfl I 'Alles wfberfetjt 1 1 ctj ,
unb

cS fdjeint, als ob bic Statue Bern neugierigen ©puren in ihren «cbciin«

niffen ©djranfen babe entgegenfegen wollen, bie nur Bern auebauern«

ben SJtutlje überwinbbar feon foliten. Gs ifi fdjon mehrmals oon

ber Unburdjbringlidjreit btefer SBalbcr bie 9tebe gewefen, allein fo

groß fie auel) ift, fo nimmt (Ie um btefe SaljrcSäcit ber traftigften

SJegetation nod) weit merjr ;u. Siieit unb breit ift ber SJobcn nur

ein Sumpf, Ber ftellcnwtife fogar gefabett'd) ift, unb oft jum Um«

Echrcu jwingt. SDtan barf, wäre es aud) nur wenig ©djrittc

weit, nidjt Bic gußpfabe, bie ohnebin faum fidjtbar jinb, »erlaffen,

aus gurdjt fie nidjt wieberfinben ut tonnen. 3-i folcljcu JffiaiBcrn

aber Bic Stidjtung nad) Bern einzigen iDorfe }u ocrlieren , tjiefie Ben

größten ©efa^ren ausgefegt feon, beim womit follte man BaS

Sehen erhalten , unb wie würben menfd)lid)e .Kräfte wohl auSrci«

eben, um fiel) burd) biefc Sicfigc einen mebrere «Steilen langen

SBBcg j.i eröffnen? 3u biefen Uebeln tömmt nun bie »plage, Bie

aus ber Sljierwelt entfpringt. geigt man ben »pfaben ber Säger

außerhalb Ber unmittelbaren Umgebungen bes iöorfee, fo ift es im*

mer ju befürchten, Bajj man einem Sigcr begegne, ein ^ufammetu

treffen »on fehr ungewiffem Ausgange, ba jenes Sfjier nidjt immer

flieht, am menigften jc.jt, wenn fie Bie Ucberfdjwemmungen auf bic

wenigen &Stjcrn »punetc jufammenrreibcn, wo es ihnen halb an 9tab«

rung gebriojt. 2CUein weniger gefährlich,, aber bafür aud) um fo

gewiffer ift bie UnbcqucmtidjEcit, bie man burd) bie Snfecten ju er«

leiben gefaßt fetjn muß. Sie SMlionen oon 3ancuBos, Bic faum

baS ruhige Untermieten erlauben, bie ©djaaren oon SBanbcramcifcn,

bic sielen Keinen Xmcifenarten, oon benen faft jebe »pflan$cnfau.iiic

anbere ?u ernähren fdjeint, bie ©tcdjfticgcn , bie Sremfen, bic ben

SBtenfdjen unb SEbieren unbemerft ihre Gier unter Bic äpaut ju le-

gen mijfen, bic großen ftedjcnben JCmeifen (ßrnptoceren) bic aa oic«

len Saumftämmcn leben, unb cmpfinBtidjcr eerwunben als SBeS=

pen, bie unjabligen 3robcn (Garrapataa genannt, b. i. Älauenfüße),

uon benen nad) Bern Stegen Brei Mrten crfdjeincn, unB Bie man oon

jjeber ßrcurjton mit gurucEbringt, — cnblid) bic furchtbare ©djlange

(Ber Trigonocephalus hon *pampai)aco), bie leiBer aud) l)icr lebt, —
alles bicuS madit Bie Srcurfionen l)ier febr unangenehm, unb läßt

'in ber SSruft nidjt baS ©eföbl ber unbeforgten Jpdterfeit unb ber

tebenSluft entfteben, baS man auf Ben Mnbcn , ober umgeben oon

ber befa^eibenern glora Ber bcutfdjen 2llpcn enipft'nbct. — 35en«

r,od) ift baS Srlangte intereffant, fo t'urj aud) Bic örcurfionen finb,

bic man aus Mangel an wcitcrfubrcnBcn gußpfaben nirgenBS über

eine S3ierteimcilc ausbe^nen fann. Sic Einige ber Kropcnpegeta«

tien, bie ^almcn, beginnen nun 511 t'lüljen, unb fo ftnB alle 3wcifel

über eine unb bie anbere Tivt gelof f. ©ie laben fo weit bie 2luf=

iiKrffamEcit in 2ln
r
prud) genommen, baß nad; unb nad) eine abge=

fonberte Arbeit aus ibrer Unterfudjung entftanben i[t. grei;id) ift

tiefe überaus mübfam, benn um genau bcobad)tcn ju !önncn, ift

cS notbwenbig, SSlüttic unb grudjt in Ben oerfdjiebnon Sntwict=

lungSftanbcn ju beft^en. iDiefeS crbeifeljt ftets i<a$ galten nuhve_=

rcr "Stämme, ein unanrjencbmeS ©cfdjäfc, wenn Ber äSotaniEer fclbfr

basu gezwungen ift, Burd) 93}angel an 9)lenfd)cn, Beim ber Snbier

thut fo etwas nid)t ohne 3wang, fclbfr nidjt für rcid)lid)c SScjat)-

lung. SnbeJ ift bie SKubc ivohl belohnt, benn Eaum fehlen noef)

in ?"wei cBcr brei 2frtcn Bic Slütfjcn. Sie finb faft alle auf baS

©orgfamfte unB mit SScrücffidjtigung ber feinften ftnalpfen geseid):

nct. S5ecbad)tungcn, bie fiel) bei näherer SeEanntfcbaft mit oiclen
5)almcn aufBringcn, finb : ®cr eJCeldjbau ift oon fo wenig SScbcu;

tung, unb in allen fo äbnlid), baß er, mit ein paar JluSnabmen, Eaum

*pia(> in ben Diagnofen ber Sattungen eerbient; tie ©tellung bet

iBlut'bcn in bin mcn6cifd)tn (aud) in metrticn biöcifci)en', ottlmebr

bie gorm biß Spatir i|t oon großer Bedeutung, inbrm u
Arten berfelben Gattung fi.1) ftets gitid) bleibt •). vltan t;at in

ui.Un &räfem Ben BlüR)e|tanb in Ben baractec aufneb«

men muffen, unb cS fetjeint wob' nid):« Bie Jöcfoflung berfelben 3Rm
tboBe in Ben »Palmen ju »erbieten. S;ß man t,.u ganzen ©patir
befi^cn muffe, um ju unterfudjen, ift (ein WegengrunB, inttm >pal«

men (tet) auf feine anbere Vlrt a t 8 in fehr unooUtommntn gragir

aufhewahreu (äffen, unb man ftcis i.-i guten 'Äbbiliungtn feine iufiudjt

wirb nehmen muifcn. 2>.r MSan her Xn rint biet;ec oöllig

überfeljen worben ju feon, oowol;l er oortreffiid)e (fharactece tar;

bietet, ©ie grüöjte tn.Mid), beren .sienntniß aUcin eine 2):agncfe

ber Salinen }U Bern maijcn fann, was (ie fcpn follte, finb, wie et

fdjeint, in »ielen (Gattungen fcijiedjt ober gar nidjt unterfuetjt. J)ie

Sage bes Smbrno, fo loietjeig fie ift, fehlt faft in allen D.finitio«

neu ber wenig genannteren Gattungen, wenigftens in ^erfoon unb

Äuntb; benn aBartius'e äBert ift mir ieiber unbetannt. grii.idj

i|t feine 2fuffmbung äußerft mubfam, wegen ber febr unbeftimmten

6age in Ben uerfdjiebenen Gattungen; allein man oerfet)lt ihn nie

ju cntbccCcn, wenn mau eine Menge »on grüdjten im frifdjen 3u;

flaute aufopfern fann. Sic 3af)l Ber junjdjft um ^urimaguaS oor«

Eommcnben »Palmen i|t jwanjig; mebrere oon i^nen warten fdjen

um bie iOiiffion oon Äocadjc bemerft. Srci Xrtcn (Wconomcn), Bie

bort wählen, fehlen t;iu\ Um -pampanaco wuroen fieScn Arten

gefammclt, fo baß alfo bic (S}cfammtjat)l ber am ^)u^llaga unter»

fu.tt.n fid) auf breißig Arten belaufe. Ser neuen (Gattungen finb

Biei, eine auS Ber gamilie ber Sactribcn, Bic anBcrc Bern SBoraffus

oerwanbt, unb bic Briete nod) ohne paffehben 3:a:iB;rt. Uactris

liefert hier neun febr oon cinanBcr abftectjenBe 2lrten; wcldje

baoon bic jwti 3acquinfd)cn Arten fenn mögen, i|t nidjt ju erratben.

[riartea, eine öiattung, ausgejeidjnct burd) Bic fdj;n g^aeirtin Stuife,

bietet jwei Wirten bar. Sa in beißen bie Slattform biefetbc ift, eis

wo!)l mit feljr oerfd)ieBcner Stellung, fo bleibt bic »Pflansc iRuij
unb »paoon'S jweifelfjaft. Chamaerops tritt in einer einsogen

2lrt auf, allein mehrere würben, im fterilcn .3uftanbe frcilidj, in ben

fanbigen SBälBern am Sarapoto bcmcrEt, ohne gefammclt ;u wer»
ben; ein UmftanB, Ber al)ncn läßt, Baß ein sBotamEcr, r-vldjcr 3cit gc«

nug Ijat, feine Urcurfionen weit auSjuBcbncn, cinft hier Bic Breißig

»Palmenarten nod) um oiclcS wirb oermebren Cbnntn. 9t:d) f.blen

aus ber Umgcgenb brei feljr beEannte Arten, unter fynen bie böctjft

miBlietje (ihamoiiapalme ; obgleid) fie mehrere Srunben weit oon
tjicr wadjfen, — eine unübcrwinblicfjc Entfernung ;u Sanbe, — fo

wirb cS jjoffentlid) 100hl gelingen, fie bem S8er;eid).ii|f: tjin;u;ufe|en.

S5on ben feie geraumer 3eit begonnenen fpcciellcrcn Xrbetten, bat

eine auS SDtongel an ©roff liegen bleiben muffen, nämlicb biejenige

über bie DreijiBeen. Sic fdjon früher ausgefprortjene jviage über
iljrc ©eltenheit in Biefer (iSegcnb, finbet ftets neue SBeftdtigung, Benn
in allem wadjfen hier nur oier 3trtcn. oon Bcncn jwei fdjon früher

gefunben worben waren. Sic julc|t erlangte ift eine fehr Elcine

Masderailia mit gelben Slumen, bie ber »Pflansc chii.nfäl)r baS

Änfetjen einer (leinen 3iie geben. 3u ber SSonographic^Bcr 2froi«

been Biefer Steife finb wieberum einige fehr iutcrcijantc Xr;
Eommen. Gin Eleincr »pothoS nänuid), beffen SSlätter genou benen

ber parafitifdjen ÄfjnitiSarten glcidjcn, unb ein paar' fehr fdjbnc

ßalabien. Sine feljr btfonbere neue Gattung, bie oon »pam.
aus erwähnt würbe, tritt hier in einer gweiten 2£rt auf. 3n ihr

ift ber ©pabif jur efpälfte in Ben SücEen Ber ©pan>a ocrwadjfen,

bie einzelnen Doarien mit Eeulcnformigcn Srüfen umgehen, unb bic

S3eere hat nur einen großen, Eugelformigcn ©aamen. Äanbin apanb

getjen mit ben 2lroibcen bic 'Panbaneen, unb man wirb , unwiUtur«
iidj Ber Äcttc »011 Gilicb ju ®licb folgenb, in tiefere arbeiten gc«

jogen, als man beabfidjttgte. So mit biefer gamilie, Bie jwar

*) «3«i|Vi'[« Hi^ tl n 1 I r i ) Sp.iii'.'i» rami'li dcnsiS(-*simi fl^rj :

v> 1. is , nacrnll« nuaicrosis.'inis , l'ocmincis paucis versus ramulot
(spoc, m.) — Nov. Gen. polvandr. .-padirii ramuli pa:ic:tkr:.

• 11« im, lerninsjliKiu ceminis niasrulis. inferi Hfius ternii . inlet-

buixta luv.ruii.c_-. (niic. 2.) — llrtc fc in ßHrn ar.ltm nn: a\ti^.;.

bigteir.
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am £uaUaga nur in fünf Arten (brei ©artungen) erfcfjcint, allein

eine feine Üntcrfucbung, unb forgfältige 3cicbnung ivtjctfdjt. Sic

früberbin mit einer Siagnofc angezeigte neue ©attung Cyclosanthes,

tie auS SKanacl an grüd;tcn ben 2(roibccn falfdjlid) bcigcjäblt

mürbe, geliert ben ^anbancen an. 6S mar feine geringe greube,

hierunter ben elften grüblingSpflanjcn eine gweite 2(rt ;u cntbccEcn.

©ie ift riefengroß, obwohl Eiäutartig, ein einziges S3latt mißt auSge=

waebfen fed;S guß. Sie ©pattya ift rothgclb, unb »erbreitet einen

frarfen ©cwürjfauft, ber aus Saiiiite unb 3immt ju befielen

febeint. Sie 3nbier nennen fie baper eben fo wie bic woblricdjenbc

Saline (Nunnezharia) „Sancavilla". (Sie wMjft häufig an ben

SBalbränbcrn ber {(einen Hiipfianjungcn. 3" bebauern jft cS, baß

ber SDtangel aller fidjern Canbocrbinbung es unmöglid) mad)t, bie

SBin-jcln »oh bicr nad) ber Äfijh unb ©uropa ;u fenben, wo ftc

gewiß triebfäbig anfommen würben, gür unfere Steibpdufet wäre

biefe ^Pflanjc ein großer ©djaß. Sic ©lephantufien finb beibe

in ber SSlütbc. 2fuS ihrer genauen Beobachtung bat fid; er»

geben, baß bie febr hohe panbance / bie »on Soearijc aus turj bc«

fduieben würbe, eine neue ©attung bilbet, febr »crfcbicbcn oon ben

barum nid)t minber mcrCmürbigcn ©lephantufien. Sic größere 2Crt

tiefer Unteren giebt eine grudjt, »iclmeljr eine 3ufamincnfcfcung

»icler, bic fugclförmig 5-6 guß im Umll'cife mißt, unb'

in febr »oUtcmmcnen ©rcmplaren 40 — 60 sPfunb fdjwcr wer;

ben türm. Unter ben nü§lid)in »Pflanjcn finb bie beibin ©mi=
lar gcfammelt worben , »on benen bic Sana fömmt, nad)

ber brafilifdje Ärämcr eine außererbcnrlicpc SBcgicrbc jetgen,

inbem fie biefclbe bicr für brei spefoS bic 2l'rroba »on 25

spfunb — in groben SBaarcn, — einlaufen (äffen., um fie am un=

tern SdJaraüon für *wö(f >pcfoS in ©über an große jtauflcutc weiter

ju »crbanbcln. Sic 2Crrcn finb bcCannt *). (Sin febr eleganter

Saum, otjngcfdtjr »cm 2lnfcbcn ber SambeS, bient ben Snbievn, auS

ber grudjt eine gtänjenb fdjwargc garbc ;ur SOtaletci ihrer ©efäße
aus Grcfccntieufdjaalcn ju bereiten. @S ift ber 'parinari, ein

Käme, ber aud) in ©upana biefclben ^flanjen bcjcidnict unb burd)

franjofifdjc SBotaniEer jum fpftematifeben geworben ifr. 50ean ge-

wahrt überhaupt noch SB&rtcr unb Kamen in biefen ©egenben, bie

fid) »on ber atlantifepen .Rufte berfebreiben unb auf SÜJanbcrungen

ber ©inwobner beuten: Kacbforfdjungcn unb einige »erftreutc Sc=
Wertungen in ben alten fpanifijen ßpvoniften baben über biefen

©egenftanb intereffantc JCufElärungen gegeben. Sie ^criebc jener

JiuSwanbcrungcn ift ntdjt entfernt, unb war golge ber ©treifjüge,

bic »on ber älteften portugiefifdjen Solo nie in ber Kabe bcS SDtara:

nen, 9Jcaranham, gegen bic 3nbier unternommen würben. — Saß
bic SJlelaftcmccn, Singen, Caurinccn unb SOfdiacccn bie größte 3frten=

menge ber übrigen ^ffangen auSmadjcn, ift Eaum nbtl)ig 511 erwähnen.

Snbeffcn fommen bisweilen sPflanjen aus gamilien »or, bie man
l)iir jum erftenmate fietjt, fo bic Swaräien, bie gondjocarpus, S5i=

ter, Keaecn (Neaea P.R. uier 2Trten), bie SRourcen unb »tele anbere

mebr. SDIit ben garrnErdutern gebt es wie mit ben Drdjibeen , cS

finb wenige, unb wie eS fdjcint, »ielbctanntc 2trtcn. SOcoofe fd)ei=

nen aus biefer glor »erwiefen, benn nur erft brei, unb wabrfdjcin:

lid) ibentifd) mit ben Mrtert »011 »pampaoaco unb SodjeroS, finb

ijicr entbeeft worben.
©buarb ^)öppig.

SW l l

lieber ben Äa mpferftof f tl;eilte in ber ©i^ung ber

Academic Royale des Sciences »om 6tcn ?3!ärj 4pr. Su =

maS brieflich, "einige SRcfultatc mit, bie »on (6m erhalten wor--

ben finb unb ein neues Sicht über »crfdjiebcnc $unctc ber

omanifdjen Sbemie verbreiten. Scr fflerfaffer t)at feine 25eob=

adjtungcn mit benjenigen ber Jp£rn. (Sie big, Dppcrman unb

6l;eorcuii »erbunben unb ift ju folgenben SJcfultatcn gelangt:

1) SS giebt eine Jufammenfefcung »on 12 S3o!unubei(enÄol)len|toff

uno 9 JSolumtbcilcn SBäaffeiftoff in einen ein;igcn Solumtbeil »cr=

bidjtct. Siefe 3ufammenfe^iing bat ^>r. Dppcrman ifolirt imb

Spv. S u in a S giebt ihr ben Kamen c a in p h o g e 11 e (.Rampher ftoff ).

(Sin «öolumrluil Äainpluvitoff giebt mit einem Solumtbe.il SJBaffets

bunft »erbunben ben aiuv-bnliebcnÄampbcr, eine JfrtÄampberftoffs

JCIfobil. 3wei SSotumtbeile Äamp^crfroff mit einem Solumtbcil

SBafferban-.pf »erbunben erjeugen bic choleste-rine. (Sin SJo=

lumtbeil JVampberftoff mit einem SBolumtbcil ^»jbrodjlorfaure gc=

ben ben f ü n ft l i d) c n & a m p l; e r. SSier S8otumtbet(e Äampl;erftoff,

ein SScrbältniß ©alpeterfäure unb ein SSerbältnifj 2Ba||cr geben efe

nen eigcnthümlidjen Jtctber, ben fiilpctcrfaurcn Äampbcr ber alten

I5beuii'fer. Ser Äamphcrftoff »crTunbet fid) mit bem ©auerftoff.

3wei a3olumtbeile Äampberftoff unb jwei S3o(umtbcilc ©auerftoff

gibcnSbeoreuirs aeide caproique. 3n)ciS5olitmtbeilc JCampber;

ftoff unb brei SJolumtbcilc ©auerftoff aebenSl; curcuil'S aeide ca-

priifae *). Unb enblid) fi»ei ^olumtbctlc ÄanipberftctT unb fünf

>yoimntbeilc ©auerftoff aeben bic Äanipberfaure. SaS Sblor unb

bic ©diwcfelfaurc a.cben'burch ihre SBirtung auf ben Äampber ;u«

fammenaefeftte ^rojbucte, bie aber in ber Kegel benen analog finb,

wclrijc bcrtflcobol mit benfelbcn Kcagcntien erjeugt. (La Lancette

Franraise 8. Mars 18S2.)

Scn Slepbant jum Äctcrbau 511 »erwenben, bat

man feit Äurjem auf Sei)lan mit Srfolg angefangen. 9Kan läßt

KeiSfelber, Äaffee-- unb ^feffcrpflanjungcn K. burd) fie bearbeiten.

@in eiepbant »errichtet in einem Zaat fo Biet Arbeit als swanjig

Dcbfcn, waS in einem fo wenig beoölferten panbe feljr »ortljeilbaft

ift. Scr >prciS eines eiepbantcn foU auf 6ei)lan nur 10 bis 15

spfunb Sterling fc»n.

•) .?. sypliililiv« HBK. — ,, Zarxa i'n]3. ' S. c&rtlata - ovaln. I'ci*. — *) Acidc capfoiqnc mi^ ac'.cl canrinue r

Si.-ji'n = un: vUiMhim ncbitbilcti Bnf»n.

111 Cl'i'srfHil ^!c Säuren bet aui

£ i l u n e.

S3cobad)ütnc5 einer ^evcnejei-uncj bei- «garnretyre

nebjr ^arnwerljaUung, jit>6lf ^a^re alt unb für

unheilbar gehalten; ftnroenbuncj bcö 2fc|mtttflö}

rabicale Teilung.

25on ^rn. STO c l l 0.

Nicolas ^ierret, 35 Sahrc alt, »ön flacfcr Con--

fritutitm, hat alle @trapa5en bei ÄriegeS ettraaen. <$$ finb

uncjefaf)r jirolf Safire, bafj er fid) in einer fleincn ©tabt in

©arnifon befanb unb fid) l)ier einigen KuSfrbreeifungen uber=

lief). 3ftS er eine« 2cia.c$ eine SKagb äWingen wollte, ihm

ju SBillen ju fenn, ergriff iljn biefe bei'm penis unb bre=

Itte benfelbcn fo l)eftig, bag if)m bic Stift perging, feine

©civalttt)ätigfcitcn fortjufeben. Sie SRut^e begann enorm

ju fd)ivcllcn. Um biefe ©cfdjroulfl ju befeittgen, mad)te ein

9RilitStttünbarjt Pier Sangcnfdmitte, beren Sorben man ned)

jefet ftebt. Ser Patient nntibe nad) fed)« Monaten l)ecge^

ftcllt, aber fett biefem 3(bentf)euec Hieb immer eine 3Serf)ar=
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tung in bcc portio membranaroa urctlirae. q an ^ nahe

nm bulb.iy. Diefer &noten war mit bem Sinket fcr>r gut

ju fühlen, bot ba« Volumen einer ((einen ^afftnu^ bar unb

nahm an ©t6fe }u, aurt) würbe ber 4)arnftrahl, ber feben

fe()r Rein WM, balb flau; unterbrücft.

»Pierret mußte beficmblg biegfame Gatf)etcr anwenben;

er gewöhnte fiel) fdjnell baran unb fpürte »on benfelben im

©eben feine SJehinbetU.ng. So ftanben bie Dinge etwa brei

Satire long, ber £arn hatte einen freien 'Abfluß, unb ber

»Patient glaubte enblid) an feine $erftellung. Gr hielt je£t

einen Gatheter für uberflufftg unb wenbete ihn nid)t mehr an.

SlnlgeSHonate nachher (teilte fidi eine neue4i>arn»erb«ltung ein.

giertet greift roieber ju ben Vougie« unb wenbet aisbann

immer ftärfere Gatheter an. 25er Ganal würbe fehr fdjncll

auf feine gewöhnlich». Erweiterung jurutfgefubrt , unb febalb

biefe« »Jiefultat erlangt war, gab »Pierret ben ©ebraud) be«

Gatheter« wieber auf. 2>a er fich auf bie Ginbringung be«

Gatheter« in bie eigene Jäarnröbre fehr gut »erftanb , fo

glaubte er ba« Mittel in ben #anben ju haben. ©obalb

ber #arn leid)t unb ohne ©ebmerjen flbflof, unterlief er e«,

ben Gatheter ju tragen, beffen SCnivefen^eit ihn bei man»

d)em galanten 'tfbentheuer belaftigt haben mürbe. Gr ent-

fcbloß fid) bemnarl) nicht eher jur 3lnwcnbung biefe« Snftru--

mente«, als wenn er wahrnahm, baß ber .£>arnf}rat)l abnahm

unb faft ausblieb. So war bie ÜebenSart biefe« »Pierret big

jum 3nh,r 1828. Sfflan hatte ihm immer gefagt, baß feine

Verengerung unheilbar fe», baß e« fein roirffamere« SKittel

gebe, al« bie Xmvenbung bei Gatheter«, beffen er fid) auch

ju Reiten bebiente. 3lber im SRonat gebruar 1828 jog er

fiel) eine ©onorrhoe ju, melcbe bie Verengerung üermet)rte

unb ben Ganal fo empfinblid) mad)te , baß bie Ginführung

ber Vougie« unb ber Gatheter unmöglich rcurbe. »Pierret

war nid)t mehr Solbat unb rcurbe in'« Höpital civil

de Pertectionnement aufgenommen. 2113 bie Gntjün=

bung befebrciebtigt roorben mar, gelang ei aud), Vougie« in

bie Harnröhre einjuführen unb fie, rcie vorher, mit Gatbe»

tern ju erroeitern. Um bie SKücffetm ber Verengerung ju

»erbinbern, fud)te ^>r. 'tfmuffat mit feinem Urethrotom

bie Verhärtung au«äufd)nciben, roeld)e im Ganal eine Vorra=

gung bilbete.

Die Operation fchjen ju gelingen, unb ber »Patient roar

eine 3eitlang fjergeftellt, fo baß -£>r. 2Imuffat ba« 9ied)t

ju haben glaubte, auf einen neuen glücflidjcn Grfolg rcd)=

nen 31t bürfen. 2(ber nad) Verlauf »on 5 bii 6 Wo=
naten (teilte fiel) ein SKücffall ein. »Pierret l)atte »on ber

2(nwenbung bei "iiefymitteli fpred)en hören, unb begab fid)

in'« ^Spofpital Beaujon, um bie 2uircenbung biefe« Mittel«

ju begehren. $>v. Vi anbin wenbete biefe« OJcittel an, unb

jwar mit bemfelben febeinbaren Grfolge, wie £r. 2(muffat.
2(1« aber ber »Patient brei SRonate ba« .Jpofpital »erlaffcn

hatte, mad)te er abermal« bie Semerfung, bn^ ber .£>atn»

firabl fabenförmig roerbe. Die Gatheter l)ielten einige 3eit

lang bie »ollftänbige .»parnverbaltimg auf, unb enblid) ging

ber Jpam nur ncd) tropfenweife unb nicht ohne Scbmerjen

ab. »Pierret ließ fid) ben 20. 2)?ai 1831 in'« ^»ofpitat

Saint- Antoine aufnehmen. 3ufallig mar er in bie Säle

ber mebicinifcben »Patienten gefemmen, unb J&r. Wlaillp,
ber jebe (Gelegenheit >ur Velehrunq feiner 3ög!inge benu&te,

erlaubte mir bie Vebanblung biefe« »Patienten }u leiten.

»Pierret legte mir jmei Gertificate »cn lUtilitätrounbJrj*

ten, unb ncd) einige non anbern Beriten vor, bie er in »Pa*

ri« confulirt hatte, "ilüe gaben bie »i}erfidierung, b:eür *Pa=

tient leibe an einer Verengerung, icclche burd) bie Mittel

ber iUmft nicht geheilt roerben fönne. 25ie »Serbirtung, be»

ren id) weiter oben Griuäljnung getr>an f)abe, unb roelche an
ber portio mein bin nnceu urethrae faß, a\u in ber 2hat

fo betri5d)tlid), baß id) e« beinahe felbft nicht für möglich

hjelt
, fie burd) gewöhnliche« 2(efeen 3U jerftoren.

3d) fing bamit an, ben Ganal mit Gathetem ju er;

treitem, unb al« Gatheter 9?ro. 12. eingeführt werben fenn=

ten, ließ ich fie 12 Sage lang in ber -öarnrehre liegen, um
le^tere baran ju geroottnen, folange wie möglich, in bielem

3u(tanbe ber Grmeiterung ju verbleiben. 3* bachte fetann

baran, bie Verengerung 511 ä^en. Da id) wußte, wie groß

ber Anoten feo, unb baß Sji. Vi anbin ba« '„'lefcmittel er«

folglo? angewenbet hatte, fo fah i'd) red)t wohl ein, baß

eine ^»erftellung nur »on einem ausgebreiteten unb tiefen

tieften ;u erwarten fep. Ducamp'« 3lefcm;tteltr»iger, moi

bificirt »on -6m. ?allemanb, fonnte biefe 2üirfung nicht

hervorbringen. 3d) nahm alfo meine 3uflud)t }u folgenbem

SKittel: naebbem id) ben Umfang unb bie 2iefe ber Verers

gerung gut erforfd)t hatte, nat)m id)

1) einen elaftifcben Gatbeter 9?rc 13. mit fehr bün=

nen 5Banbungen, unb an ber Seite beffelben würbe ein gro=

ße« eiförmige« 2od) angebracht;

2) ein ©tilet, welche« an bem einen Gnbe umgebogen

war, fo baß e« eine 2frt Gawitat bilbete, in welche ein jiem-

licb große« ©tuet -jjöllenftein cingefefet war. Da« Gnbe be«

©tilet« war fo eingerichtet, baß, wenn man e« in ben Gch

tbeter fd)ob, man ben .»pöllenftein leicht au« bem S!cche an

ber Seite um 1 Oinie über bie »BJanbung be« Gatheter«

hervortreten (äffen fonnte. 3* fchritt alfo ;ur tfnwenbung

be« 2le^mittel«. Suerfr führte id) ben Gatheter ein, unb

wenbete ba« Üocb beffelben auf bie Verhärtung, welche ich

ä^en wollte. Dai ©tilet ober ber 2Te£mitteltra\jer würbe

fobann in ben Gatheter gefeboben unb ber pöllenftein auf bie

Seite be« Sodie« im Gatheter gewenbet. $ier famen nun bie

SBJanbungen ber Harnröhre in unmittelbare Verührung mit

bem ?(e£mittel. 3ch &bte mit bem ginger einen leichten

Drucf auf bie fnottge Vorragung au« , um biefelb« ;u ä|en

unb fie in großem Umfange ju jerftören. Der »Patient fühlte

ein Srennen, begleitet »on einer 3(rt unangenehmem itieel.

3d) fegte ba« Tiefen einige ©ceunben lang fort. Sebatb

bie Operation beenbigt war, ließ ber »Patient, welcher ben

.£>am jun'tcfgebalten hatte, benfelben in einem' ftarfen Strahle

»on fid), um alle Ubeilcben pöllenftein forrjufd)affen, bie im

Ganal fifeen geblieben feint unb benfelben entjünben fonnten.

Diefe« Verfahren gab ein beffere« Diefultat. Gine jwei»

malige 2fn.;enbung be« 2Iegm»ttel« war'au«ceid)enb, unb ge=

gen unfere Gtwartung fd)ien bie Verhärtung , welche eben

bie Verengerung bewirfte, ju fdimeljen unb )U »erfchwinben.

Der »Patient legte 8 Sage nachher ben Gatheter bei «eite,
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ohne bau b« $arnfirabl f(einer mürbe; et blieb bis jum

21. Sunt im Jpofpital ; Feine J^erfteUimg mar feine Üdus

fd)4ng; id) febe >bn von 3e>t ju 3eit, unb fein 3uftanb

ift berfclbe, wie ju jener 3eit, wo er baS Jpofpitat Samt-

Antoine »«ließ. 63 finb inbeg 7 Senate vergangen, feit

*Pierrct unfere .ßülfe nidjt mehr bebarf, unb icf> glaube

bie
(

"en Patienten als rabical bergeftcllt betraebten , unb bie

©efebiebte fe.neS galleS begannt macl)en ju bücfen.

2fuäfd;ncibung beö Sarfalenbeö ber beiben Äno;

cfyen beS 33cines>.

35er Patient ift ein junger Sttenfch von 18 Sabrcn,

Von jiemlid) guter Üonftitution, rcelebet fiel) cor 7 ober 8

Penaten eine Sßerrenfung am rechten 23eine jujog. ©eit

ber 3eit fonnte er, trofc ber angewenbeten S3ct)anblung, nidjt

Wiebetbergeftcllt werben; baS untere Gnbe ber tibia bat in

einer Ausbreitung von mehr, als pei 3olI fich um ben brit*

ten Sbeil beS gewöhnlichen Volumens verbieft; heftige

©cbmerjen machen bem Patienten baS ©el)en unmöglich, unb

eS ffnb jwei giftelbffnungen vorbanben, bie eine an ber 3«=

nenfeite unb bie anberc an ber Aufenfeite unb etwas über

bem malleolus.

Sa ^)r. Oxour eS mit einem Änocbenfrafie ber tibia

ju thun ju haben glaubte unb baS SBabcnbein für vollfom=

men gefunb hie", fo entfebloji er fich, bie ©elenfenben ber

beiben Änocben bei SSeineS auSjufd)neibcn, unb bie £>pera=

tion würbe ben I8ten gebruar, brei Sage m<A) ber Aufnab=

mc bei Patienten im Jpofpitaie la Chaiite, vorgenommen.

25er Patient würbe auf ben Diücfen gelegt unb baS

85ein auf ein Äiffcn; ber gufj rourbe juerft nach einwärts

fcewegt unb ein Sinfcbnitt von 4 3oll Sänge längs bem hin=

fern Oianbe bei 5BabenbeincS mit einem conoeren SSiftouri

gemacht. Sßon ber 33afiS biefeS GfinfcbnitteS, roeld)er einen

3oll unter bem malleolus externus fid) enbigte, begann ein

neuer Grinfdinitt in rechtem SSBinfel unb in horizontaler 9vid)=

tung, -big jur Jpöbe ber ©ebne beS vorbern ^üabenbeinmuS:

felS, roeldje nidjt verlebt roorben roar, beren 23erle&ung übri=

genS roenig 9iad)tbeil gebracht haben rourbe. Siefer Grin=

fd>nitt barf nid)t ju roeit nach vorwärts gefuhrt roerben, um
bie ©trecrmuSt'eln ber guftjcben ju fdjonen, unb ei ift fd)on

nuSreicbenb , roenn ber breieefige Sappen, roeldjer burch bie

6infd)nitte umfehrieben roorben ift, einen folcbcn Umfang hat,

ba§ bai SBabenbein entblofjt roirb, roenn man benfelben em=

porbebt. 9Jad)bem biefeS gefchehen roar, rourbe ber Sappen

loSpräparirt unb aufgehoben; eS rourbe hierauf bie ©d)eibe

jerfchnitten, roeld)e bie ©eitenwabenbeinmuSfel einfcbliefit, bie

vom Süabcnbeine getrennt roorben roaren; unb inbem bie

©ebneibe beS äftefferS ben Änocben nach hinterwärts verfolgte,

um bie ©efafe ju vermeiben, gelangte man c.iblid) jum li-

gamentum interosseum. Ofacbbem bie Grntblofumg VOlt=

cnbet roar, rourbe eine frumme 9tabel jroifd)en bie beiben Äno=

eben gefdjoben, in beren £>ebr bie Crnglifcbe Äettenfage befeftigt

roar, beren 2Cnroenbung Jpr. 9four juerft in granfreich ein=

geführt hat, unb roeld)e ben 2Sortheil geroäbrt, feine unange=

nehmen (Srfd)ütterungen in ben Änochen unb in ben benad;=

barten ©elenfen }U verurfachen , roie eS bei'm ©tammeifen

unb bem Jammer ber galt ifr , heften fich_bie ^)Jprn. 9Jlo=

r e a u unb Champion bebienten. Diefe öäge, bie allerbing$

mmd)mal jerbred)en fann, bat in biefem gälte fcfjt gute

Sänfte geleiftet; ft'e bat fid) ein = ober jroeimal eingeflemmt,

aber inbem man fie eine vollftanbige rücfgängige 23eroegung

machen ließ, roar eS leicht, fie roieber frei ju mad)en. Vlafy

bem ber £nocbcn burd)fägt roar, brachte man ihn fetjt leicht

heraus, inbem man baS faferige ©eroebe jerfebnitt, roelcbeS

ihn mit ber tibia vereinigt. 25aS auSgejogene ©tue! roar

beinahe jroei 3olt lang. Diefer erfte 2l)eil ber Operation

bauerte ^ ©tunbe.

6S mufite nun baS Grube ber tibia abgenommen rocr=

ben. <5in Crinfcbnitt von gteidjer Sänge rourbe am innern

unb hintern Sheil in oerticaier 9iid)tung gemacht, alSbann

begann in ber #6be beS ©elenfeS vom untern Gnbe beS er=

ftem Schnittes ein Öueerfd)ititt unb enbigte fich an bec

©ebne beS vorbern ©chienbeinmuSfelS; ber Sappen rourbe

loSpräparirt unb aufgehoben, unb naebbem bie Scheibe beS

hintern ©d)icnbeinmuSfelS geöffnet roorben roar, rourbe bie

©chneibe eines geraben a5iftoun'S auf ber hintern gläcbe bec

tibia fortgeführt, fo bajj man bie ©efäjie vermieb; bie vor=

bem weichen Sheile, bie abgelof't roorben roaren, würben in

©eftalt einer Sörücfe emporgehoben; unter biefe SSrücfe rourbe

eine dompreffe gelegt; ein .poltfpabn rourbe jroifchen bie ti-

bia unb bie hintern roeichen Sbeile geflohen, bamit biefel--

ben von ber ©äge nicht verleljt werben mochten.

hierauf führte man baS an feinem vorbern Snbe au«

feiner Söerbinbtmg mit bem 23ügel genommene 25latt einer

ftarfen, aber geraben ^anbfäge unter bie ßompteffe; man

brachte eS bann von feuern in feine Sßerbinbung mit bem

SSügel ber ©age, unb bie tibia würbe von oben nad) un=

ten perpenbiculär ;u ifjrec Are unb jur Are beS 9öabenbeine«

burchfägt, welches leijterc auch von feuern auSgefcbnitten

rourbe, inbem man eS jum erftenmal nicht roeit genug oben

auSgefcbnitten b^»e. üiachbem bie Sigamente jerfchnitten

worben waren, würbe auf eine mübfame 3üeife unb mit

jiemlicbet ©d^wierigfeit ein tnod)enftücf von 2^ 3oll Sänge

auSgejogen. Siefer jweite 5£t)eit ber Operation i>at etwa«

über i ©tunbe gebauert.

Sie Operation ift auf biefe 5Beifc febt glütflich been=

bigt worben; alle ©ebnen finb forgfältig gefebont worben; eS

würbe fein £auptgefäji verlegt; eine einjige Sigatuc würbe

an eine fleine Arterie gelegt, bie am gupe blutete.

Sie Sappen finb alSbann mit einanbec in SSetübtung

gebracht unb auf jeber ©eite burd) 5 ober 6 angelegte blu=

tige £efte vereinigt worben ; ^)eftpflafterftreifen, ßbarpie=

spiumaceaup mit Gerat befteichen unb Gompreffen matten

bie 23etbanbftücfe auS; baS ©lieb würbe alSbann auf ein

Srucbbette gelegt; man gab auch bem gup eine ©oble, um

aüe Abweichung ju verbinbern. Ser Patient t>at biefe lange

unb fcbmerjbafte Operation mit SWuti) auSgcbatten.

Sen jweiten Sag nach ber Operation befanb erjt'ch in

ganj gutem 3uftanbe; baS gieber war mäßig. — (Strenge

Siät; verbünnenbe ©ettänfe.)
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.Da« 31$abcnbcin tvat gan> gefimb, tvic man im voraus

angenommen hatte; bie oerbidte libia ivar auferlid) nidjt

rauf) unb angefceffenj bie Änotpel Waren nict>t altcrirt; feilt

&nod)cnfraf), fonbcrn eine [nttaginirte %-trofe hatte bie bcibcit

gftjtetiffnungen veranlagt, von »elften mir gefprod)cit haben.

(LaLancette Franchise, 23. Fe"vr. 1832.)

^)vactifd)c 93cmcvf'un<5cn in S3e*icl;unq auf 2)icu

gnofc unb ÜBeijanbluiia, fivpl)ilitifa)ci- 'tfffec--

tionen

t>nt £r. Sticorb, SQJunbarjt an bau bApital des Vene,

riehs ju tyaxii bcr Academie de Mödecine bafclbft am

6. SÜJfacs »orgelefen. 9cad) einigen ftatiftifdien Angaben

über bie vielen Patienten, welcjje feiner SScbanblung anvet=

traut ftnb, fprad) er von bem 9cu(>en bcr JCnroenbung bee?

speculum uteri jttrSiagnofe fi)pl)ilitifd)cr Jfffectionen. SRit

#itlfe biefeS Snftrumenteö bat er eine grofie SRenge von

franfbaftcn Äffectionen entbecft, bie entWeber an ben ent=

feratejien SE&eüen ber <5d)leimhaitt bec vagin.a, ober am

.£>alfe beä uterus bei geiviffcn 3
:rauenjimmcrn fafen, roelcbe

fid) von jebcr Alteration frei glaubten, unb beten äufere ©e=

fd)lcd)tstbeile gnnj gefunb waten. 6* wäre ju wünfcfren,

baf für bie Unt<rfud>«ngen, totld)t bie *Policei bei ben 2ufl=

birncn an|Men fift, bie von Spm, Oiicorb »orgefcr-lagenc

UtrterfttcrjimgSart angcwenbet würbe. 25ie Scute (les gens

du monde) mürben bann weit weniger ber ©cfabr auSgcfefet

fenn, burcf) Umgang mit offentlidjcn Sirrten, bie blojj an

einer einfachen leucorrhea ju leiben glauben, fid) bie €>«=

pbUiS jujujieben.

Sie v^duftgrVit ber #arnröhrcnfd)lcimflüffe bei'm WeJWis

d)en ©efd)led)t bebt £r. Üi i c o r b aud) hervor. „ßS ift un-

rid)tig, fagt er, wenn mehrere ©djriftftcllcr unb unter an=

bern ©webtaur behauptet haben, baß biefe 2(ffection fehr

feiten fen." S5ei 12 von il)iu bebanbcltcn graucnjimmern

hat er fte achtmal augetroffen. Snbem er ben ginger in bie

vagina einführte unb ben .fpamrobrcncanal comprimirte, be=

roirfte er, baß au$ bem meutus uiinarius einige tropfen

Eiter heroorbrangen, roeld)e ihm bie 2imvcfcnbcit einer $>bleg:

mafie ber Harnröhre verriethen.

3n bem tberapeutifeben SEfjeUe biefer JCbfianbhmg ift

von ber örtßdjen Sebanblung wenig bie Diebe gewefen.

9cad) einem 21'berlafj am tfrmc ftnb SBtateget in bie 9lar)t

ber ©cfd)lcd)tötheile gefegt worben, -£>r. 9ricorb hat fte

nid)t an bie vulva unb an ben 2ffter feljen laffen, wo ihre

S3iffc häufig in Ulceration übergehen; er hat crtvcidjenbc 33d=

ber angcwenbet; in bie vag'ina hat er ßbarpicfugcln einge-

führt, welche in eine erroeid)enbe tfbfocfjung getauft worben

Waren, unb biefe fdjeinen ihm ben Sßortua, »u verdienen vor

ben (iinfpriljun^en , roeldje feiten bis in ben hmterften Ztjtd

ber vagina bringen. Um fid) biefer Zt>at\ai)c tu veri'id)ern,

hat .£>r. *Parent bu C5£)rtte[et eine geroiffe Quantität

Gbarpie in ben -öalä bei uterus eingebracht unb eine rotr)

gefärbte ^lüffigfeit in bie vapinn eingefptt|t: Die nachher

fjetauSgejogene Sborpie roac von ber gtufflgfrit n;d)t gefärbt.

(5c fprid)t fobann von bec 'iinroenbung be« falpeterfaucen

S.ued
,

fübcc = sPcotort)b'ö bei ebtonifeben Ulcecationen.

SO? i ö c c 1 t rt.

Sine cbcmtfdje ltntcrfud)una bc« Sluteö oonGbos
terafranten bat Qr. Dr. SB. S. 0'Sl) au a b" effo aug eonbon
ju Newcastle uponTyne angcftcUt, unb cinfr.ocilcn folgeabe turje

tleberftd)t bcr erhaltenen Stcfultate bcEannt gemacht.

1) 2)aö ben fd)limm|tcn ötjolerafdllcn entnommene S:ut ift in fei;

ncr anatomifdjen ober ölobularftructur unoeranbert.

2) <Si bat eine flrofjc Proportion feineg Jöaffer« vcrlo;
ren, inbem 1000 2l)ciicS3tuts Serum oon einem (Sboleratranten

im iDurdjfcbnitt nur 850 Zi)tik SBaffer baben.

3) So bat aud) eine große Proportion feiner neus
tralcn falgig.cn Sngrcbienjcn verloren.

4) S5on bem freien 2tlfati, roeldjce; im gefunbem se-
rum enthalten ift, ift in einigen ShclcrafSKen
aud) nid)t bae? gcrtng(te, unb in anberen Eaum eis

nc ©pur vorbanb en.

5) Urea ift in benjenigen galten »orfjanbcn, roo Untcrbrütfung

bc$ Urinä ein cntfctjicbcncö ©nmptom roar.

6) 'ÜHc bie in bem SBlute feblcnben ®al-,e, befonber«
baö 2ClEali ober ba6 foi)lcnfaurc Katton, ftnb in

grofien Quantitäten in ben ausgeleerten eigen =

t b ü m l i dj c n ro c i fs e n © t o f f c n *).

£r. D'©f)augbneffV fagt, bafi er nod) anbere Stifultate von

geringerer Scbcutung erbalten habe, biefe aber, wie feine prac:i=

fdjcn 'Folgerungen auf feinen ausfübrlidjcn aScrid)t oerfpare, bec

bcmnadjlt ju 'erwarten ift. 6r bebauert aUcn rcidjrigen Xnga«

ben von ^»ermann, tric fte in bem Journal de Cbimie medicale

itbcrfc^t ftnb , ivibcrfprcdien ;u muffen, oerfiebert aber, feine

Srpcrimcnte fdmmtlid) Bffcntlid) angefteUt su baben , unb burd)

6 ablreid)C
ieugen beivabren ju tbttnen. (London Medical Uazctte

vom Sl. Sccember p. 436.)

Jtitftcrn gegen mehrere S?ruft= unb Unterleibes
franfbeiten empficblt ^>r 9taudjc ftatt bcr von SKontpeUicc

her empfohlenen vielen ' ctclbaftcn SöeinbcrgSfchnccren (vcrgl. »otfc

jen 9tro 693. [9tro. 11. bfg XXXir.SSbS. ©. 176.]) Um bie ?(«--

ftern weniger ivritircnb stt mad)cn, tefeft man baä in ihnen cntbal;

tene ©ceroaffer burd) SÄttd). gut foldjc Äufterncuren »irt i

rettroiltighit bcr Patienten in bcr Siegel leidjt ju erhalten fet)n.

*) SDaS ffilut unb ttc ausgeleerten ©toffc Mutien ju einer Unter:

fudumg «on einem unb bemfelben |)oti«nten erhalten, unt t.;S

SBiut mürbe eine halbe Stunbe nadlet, nadjbem biC XuSleerwig

erfolgt umr, getaffen.

33 i b l i o 9 r a p I) i f d) c 9t e u i 9 l e i t e n.

The Botanical Miscellany. By W. J. Hookcr. London 1831.

(ift bis Part. VI. gebichcn).

Illustrations of Indian Botany. Supplement II. to the Botanical

Miscellany. By R. Wight M. D. London 1831.

A System of Operative Suvgery, containing a Dcscription of

the most approved Plans of performing the ditTerent Opera-

tions in Surgery on the Dead Body, with Remarks on their

Anatomv, aecompanied >%ith practica I ohservations, being

principa'lly desigm-d t"or the Use of Students in Surgery. By

William 'jlargravc etc. Dublin 1S31. 8.
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Dem ©etoe kr Stowt* unD $cilfun&t
Sfco* 712. (3?ro. 8. t>e$ XXXIII. 23ant>e$.) mcm 1832.

©ebnicf t bei 8offm$ in (grfurt. 3n Somnüffton bei bem Äwligl, preujitfdjen (Srcinjs^ojtamte 5" Grfurt, ber .Ron tgl. @äd)f. 3eirtingS--@rpebitton

ju Seipjtg, bem &. .£>.©. u. g. Sburn u. Saiifdjcn spojramte ju SBcimar unb bei bem ©..£>.©. pr, 2anbeo--3nbiiftrie--Gomptoir,

greift eine« ganjen SSanbc« eon 24 Sogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar. , bcS einzelnen ©tücfeö 3 ggl.

SRaturfunbe*
Sine ^>ro6c von iogaritfjrsentafein, bie mit «er»

fd)iebenen '©rueffarben auf bunte Rapiere

gebrueft finb.

S3on etiles Sab (tage, 5)rofe|for ber STOatbematif an ber

UruDerfität 511 Gambrtbge. — 3n 21 SBJitben QtS rourbe

nur ein Srcmplar abgezogen); Conbon 1831.

©a mir baS rotrflid) eiitjigc SBei-t", beffen £itel

wir oben mitgeteilt , flu ©rfidn befommeti unb nähere

fientitnip baoon genommen t)abcu, fo finnen mir nid)t

unterlagen, unfern Siefern SinigeS über btefeS äBerl fclbft,

fo lütc über ben %me<£ mitjutfyeilen , «Kleben ber ge<

meinuürjige 23crfaffer bei 2lnftcllung btcfcö fofifpicligen

SSerftidjS im 2luge f>atte.

SolgenbeS ift J?rn. Sßabbage'S eigner Beriefet

über bai Srperiment, melcben er in §orm einer 23orre<

bc bem SBcrfe vor.uiSgefcbjcft f>ot.

„©er 3>« p cf bcö söerfudj« mar, ju ermitteln , web
d;e Sarben ber Setter« unb beS papterS baS Jluge am
njenigften ermübeten. 3" biefem Smccfe mürben 140
Papierforten von verfd)icDencn Sarben mit ©d;riftjet<

d)cn von sel)n »erfdjicbenen Sarben abgebrueft.

SSaS öic Papierforten betrifft, fo mar cS fein Seid)«

tes, ftcb biefclben in Ijinreidunbcr 3)iannid)faltigfctt unb
©rfif>e ju verfchaffen, 23iele berfelbeu taugten offenbar

Wenig, ©a jcbod) Die TOer)rau*gabc nidu groß" mar, fo

l)ielt man eö für münfdjenßtuertl), auf jebc ber fämmts
lidjen verfd)icbenfarbigen pauierforten, bit fid) in S!on«

bon auftreiben Itcpen, ju bruefen.

'2tucr> fytclt eS fefemer, fid) vollkommen reine ©rucF«

färben ju »erfc&nffen ; es mürben bavon jcfyn ©orten
nngcmanbt.

Saö ÜBerf mürbe in 21 Bänbe gebunben , von bei

nen bie erften 20 au« jef>n paaren von je ji»ei 8>nn«

ften bcftel)en. %ebei paar enthält ctma 140 verfdjic«

bcnfarbjqe Papiere, unb auf jebeS QMntt berfelbeu finb

biefclben beiben «Seiten l'ogaritljmen gebrueft. ©o viel

m6glid) ift auf vollkommene llebereinfiimmung betbec

Bänbc jebeS paareS gefehen ; allein roegen jufälligcr,

bei'm ©ruefe vorgefommener Umftänbc, finb mandjc
'abi»cid)ung,en untergelaufen. 3luf jebeö papier »on ci<

gentium lidjer garbe ift bie if)m jufommenbe Kummer
gefdjrtcben. 2Bo fid) ilücf'en in biefen Bauteil finben,

i)at man anjtinefjmcn, bafj bie ben SnMfdKnjafjien ent«

fpredjcnben papierforten (Sarbennüancen) fehlen. £>ie*

felbe 31ummer jetgt burd) alle QJänbc immer baffelbe

Papier an. Ser 2lfte ©anb enthalt Proben bcffelben

Srud-'ö in föolb, ©über unb Äupfer auf 33c(in unb
bunte Papiere, ©elten mürbe auf me()r als jtvci QMdt;
tcr bcrfclben Papierforte gebrueft, fo baß, menn eines

nad) bem ©ruef jufällig »erbarb, fid) balfelbe nid)t er«

feljen ließ; ()ierau3 ertldren fiel) bie gelegentiid)en £üt*

fen, unb ber Umftanb, baf, fcl)r wenige Soppelerem«
plare von irgenb einem Papiere nod) übrig finb.

der förunb , tucsfjalb jcbe vcrfdjtebcn farbige Setf

ternforte jmeiuial abgebrueft mürbe, mar, bap" man bie«

felbe mit berfelbeu Srucf färbe, aber auf ucrfd)iebcnfar<

bigem Papier gebrucfie S.afcl boppclt ^abc, unb fo, in«

bem man bai eine (Jremplar neben baä anbere legt,

Sscrgleidiungen anftellcn tönnc. Um bie verfdjiebencn

Srucffarbcn mit einonber ju vergleichen, fann man bie

beiben baju crforbcrltdien 9Jdnbe fo auffcljlagcn, baß
entmeber papierforten von berfelbeu , ober von verfdjic«

benen ©orten neben einanber ju liegen fonimen.

?flad) bem Svcfultate einiger vorläufigen Seebad)«
tungen bringe id) bie lluterfudjung folgenber Puutte in
23orfri;lag.

1. Ob überhaupt meißeg Papier fid) fo günffig,

(teilt, mie leid)t gefärbtes.

2. Ob bie fdjiunrje ©rueffarbe (bie gemeine Sruf«
ferfdjmärje) allen übrigen ©rueffarben vorjujicljcn ift.

3. Ob diejenige Sarbe, fomo^l beS p(apicrS als ber

©ruef färbe, melcbc bei ffarfer Beleuchtung ftcb am gün«
fttgfteu (teilt, bieS aueb, bei einem fdnuacfjen £td;t von
berfelbcn fiavbe t^ut.

4. Ob biejenigen Sar&nt bei Papiers unb ber

©ruef färbe, meldje man bei'm 'iagcSlidit am angenehm«
(ten gefunben, bies aud) bei fünftfid;er Bcleudjtun^

bleiben.

5. Ob bie Serben bcS Papiers unb ber ©rueffar*

6c, Welche bai ilugc am menigften ermüben, fid) nid;t
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«ieü'cidjt nad) bcr cigrnlf)ünil(d)Cii SBcfdmfFcn^cit ber ©e;

fidjttforganc bcr 3nbtvibuen rid)tcn, weldjc bas Urteil

fällen.

6. Ob nld)t vfelleidjt bcr allgemeine ©cfunbbeitss

juftanb bes Bcobadjtcrs bas ©c|id)tsorgan beteiligt,

fo bflß bei verfdjlcbcncn ©efuiibbcitSjii|tänbcn vcrfdjieöes

ne garben bem 2fugi angenebm fmb.

7. Ob nid)t vielleicht mandje *$ine ber ©rueffnr»

ben, nnb manche garbentine ber "Papiere ben mei|tcu

SÖienfcben am angenchm(tcn finb.

gür bie ju ben 3wccfen ber ©d)iffar)rt unb '.Hftros

ttOltlie ju brucienbeii wichtigen unfein bes J?rn. Babf
böge i|t cS bidjft wichtig , baß bie angemeffenfte gan
te bei 'papiers ermittelt werbe, unb um ben 2ßcg ju

biefer Unterfudjung ju bahnen , wollen wir jene ficben

fünfte ein wenig beleuchten.

1. Ob überhaupt weißes Rapier fid) fo günfiig

(teilt, wie leidit gefärbte«.

25er Jpauptvortfjctl bei 2fnwcnbung ber fd)tuarje;

ften CDrucffarbc unb bes weißeftcu Rapiers befielt Bar*

in, ba$ bie febroarjen Stguren gegen ben weisen ©runb
am fiärfften abftcdjeti, unb bie ©cbriftjeidjen bnf)er bei

fcfjr febwacber Beleuchtung, j. B. bei gewtffcn ©rubelt

bcr Sämtncruug, ober gewiffeu (Entfernungen von eis-

Item (ünftlidicn 2td)t, nod) gclcfcn werben tonnen. 2>ics

ift ein rocfent!id)er 93oi^ug, ben man nicht j u gering

anfdjlagcn barf.

©er -Jiadnf)cil biefe« (tärfften (Eontrnftcö befielt im

'»•([Ige meinen barin, bnp bas '.üuge cf)er ermübet wirb,

nenn bie ©cbriftjcidjen auf einen weniger hellen ©runb
gebrueft finb. ©iefe Ermüöung entfpringt aus jwei

Ürfnchcn. 1) SJon bcr beftdnbigen 2fnftrengung bcr

93iuefeln bcr 3rii5 , um bie 'Pupille frärtcr jufammeni

iUjieJjen, als bcr ©rab von Oeffnung, bei welchem bas

2luge bie ©egcnffänbe gewifynlid) betrachtet, unb 2) aus

ben SBirfungen von wellenförmigen Bewegungen, bie

fid) über bie ganje Sflefeljaut verbreiten, wenn bas '2lu<

ge einen ftarfen (Einbruci von ©citen ftar( gegen ein«

anber abftcdjcnbcr weißer unb febwarjer ©teilen ein«

pfängt. ©fefer fo eben befd)riebene 3?ad)tr)eil läßt fid)

jeboeb baburch ganj befeitigen, bap man einen geringem

©rab von £id>t anwenbet, ober burd) irgetib ein ven

büftembes Sftcbium, j. B. ein feinet Srabtne§ :c. fief>t,

wobei man ber oben erwähnten SQortbeile immer nod)

tbcilbaftig wirb.

©er 23ortf)cil , ben fef)r fchwad) gefärbte Rapiere

gewähren, beftebt im allgemeinen barin, bajj fie bei

fiarfer Beleuchtung bas 2luge weniger angreifen, inbem

fte weniger Siebt nad) bcmfclben jurncfftrablen ; benn

Wenn fie fcr)r febwad) gefärbt finb, fo timmt ibre garbe

nicht in Betracht, ©agegen bieten fie ben 9Jad)tr;cil

bar, baß bie ©cbrtftjcicben bei febmadjer Belctidjtung

fid) nid;t fo leidit lefen laffen, unb wenn auch bie bei

fonbere 2(rt ber gärbung einigen 23orti)eil gewäbrte, fo

würbe biefer bod), im 2aufc bcr Seit burd) ba$ 93cn

bleichen ober gänjlidje Söcrfcbwinben ber garbe, verloren

ffr^Ht. 'äßan bat «urf) fcf>r }« beachten, in wiefern bte

Sunfelbeit unb Sfteftänbigfeit ber ©rueffarbe burrh bie

fcbnclle ober langfam« ib» 1 '^'" te« im papier entbali

tenen ,Vubr|totT» bcibeiligt werben f6nne. SBefanntlid)

miro bie bc|tc SriKt\rid)wärie bräunlich, wenn bie pa»
picrmilfc mit Cl)lor gebleicht worben i(l.

2. Ob bie fd)t»arje ©rueffarbe (bie gemeine ©ruf;
ferfebtuärje) allen übrigen ©rueffarben worjUiicf)fn ifl.

Sie fdjwarje ©rucff.irbe ift, in optifd'er J'rinficbt,

auf weißem ober fetjr fdjwad) gefärbtem Papier allen

übrigen Srucffarben voriu^icben, weil fie am ftittfttn

vom papicre ab|ticbt. llcbrigen« bleibt noch ju ermit:

tcln, weldie 2>rudfarbe bcr ißeränberung bureb bie 3nt
ober burd) bie Sinwirfung bea im 'Papier enth;altenen

gärbeftoffä am wenigfien leibet.

3. Ob biejenige gnrbc, fowobl bei Papier^ al« ber

©rueffärbe, wcld)c hei (tarfer Beleuchtung fid) am gün;

ftigften (teilt, biep aud) bei einem |d;wad;en 2id)t von
berfelben fiarbc tbut.

2ßtr (inb geneigt, biefe grage vemeinenb ju beants

Worten, äöenn ©nitffarbc unb 'Papier einen fef)r frar;

fen £oittra(i bilben, fo finb fie offenbar aus ben bereits

erwäbnten ©rünbru, bei ftarfer Q'clcudtung weniger

jwecfbienlid), unb bei fd»rad;cr Qjelcuduung berfelben

2lrt am juträglidiflcn. äScrben 'Papier|orten von tiefe«

rer garbe aiigcwcnbet, fo mup ber llnterfd)icb bei frar«

fer unb fdnvacber ißelcuduuug noch greller brrvortreten.

4. Ob biejenigen garben bes papicrs unb ber

Srucf färben, wcld)e man bci'm Tageslicht am angei

ncbmflcn gcfuubcn, bics aud) bei fünftlid)er Beleuchtung

bleiben.

55iefc grage muß offenbar vemeinenb beantwortet

werben, illad) einer fef)r nuögcbcbntcn ?teihe von Sr»

pcriinciiten , we(d)e bem publifum halb vorgelegt wer»

oen wirb, (innen wir behaupten, bap ßie 3nfammeni
fcfjuug bes weipeften (üntclicbcn Üid'ts von ber bes Jas

geslichts wefentlid) verfdiieben ift. äöir befifeen grell*

grüne SRebio^ welche bei (üuftlidicr Beleuchtung, je

nad)bcm bicfelbc von einem 5alglid)t, einem äSadslid)t,

einer Ocllanipe ober einem Äcblcngaslid't ausgebt,

gelb, orange, flcifcbfarben ober tiefblutrotf) erfebeinen.

3ßir bcfu.-en blaue SDiebia, bie bei (ünftlicbcr Beleucb«

tung flcifdjfarbcn unb rotr) werben. (Es |lnb uns bei;

naljc un b u rdjfi cb ti ge SSRebia bcfannt, welche baä

(ünftlidic Sicht burd)fid)tiger macht, unb vcrfchicbenfarf

bige ©tibftanjcii, Wclcbc, ber (üuftlid'cn Bcleudutiug

ausgefefet, fid) fcwcbl in Knfe^tmg ber ©tärfc, als ber

Befdjaffcnbeit if>rcr garbe veränbem. demnach liegt c^

auf bcr Jjanb, bap garben, weldie bei'm Tageslicht, im

Bejug auf bas ©cfiditsorgan, eigentbümlidie 33ortbci(e

barbicten, bei Äerscnlid)t biefe SGortbeile entweber ein*

büßen ober in geringerm ©rabe bcl'.ficn muffen.

5. Ob bie garben bei Rapiers unb bet ^rueffarbe,

welche bas ^Juge am wenigften ermüben, fidj nid)t viel;

leiebt nad) ber eigentbümlicben Bcfchaffcnhctt ber ©e;

fid)t5orgaue ber Subivibucn rtd)tcn, weldje bai llrtbeil

fällen.

©cljr viele Seute jetgert im Bejug auf befonbere
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garbcn vcrfd)icbene ®rabe von UncmpftuMicbfcir. Stiert

aui folgt, bap bie garben, lodere Den m eilten 2Jccni

fcfccn am angcncbmfteu unb wol)l[bätig|tcn finb , es" bei

nen, welche an jenem 65eficbtsfet)lcr leioen, am wenig*

(teil feon föntien. äßenn j. Q>. ein rein rotheg 'Papier

manchen 2lugen angenehm ift, fo wirb es Denjenigen,

Die für rotbeö Sicht fein EnipfmbuugsocrmcJgcn befugen,

fer)r fdjwad) gelb erfdjcinen unb bemnad), foiuot)l auö

SDcangel an Siebt, als ans Mangel an §«6e, für foldje

2(ugen nidjt juträglid) fenn

6. Ob md)t vicllcid)t ber affgemeine Qkfunbheito';

jHfinnb bcö QJcobadjters" bai ©efidjtäorgan beteiligt, fo

bap bei oerfcbieöencn ©cfunbf)cit«ju|tdnben vcrfdjicßcne

Sarben bem 2luge anqcnehm fm6.

9tid)tÖ ift gcwtffcr, all baf, bie ®cfunbf)ett$um*

(täube, imb befonberö ber 3 u (taub ber SScrbauungdon

gane, auf ben ®rfid)tö|tnn einen großen Einflup äußern,

©tidjt bie CDauffärbe vom Papier fchwad) ab , fo fann

viclicid)t ein vollfommeu gefunber SRenfd) bie ©djrift

gut lefen , wäbrcnb cm foldjcr, bei roeldjem bie ftctid)«

tigfeiren bei 21ugeö in j^ofgc einer ©tärting in ben

SSerbauungeorgancti getrübt finb , ober bei bem ber

Sriicf ber SMurgcfäpe auf bie Sftefcbaut beftäuDig ein

wellenförmige« pho£Sphore<Sjircn auf ber ganjen 9Rerm
brau hervorbringt, fic nicht lefen fann. Bei einem fol*

djen gufrant) bei 2(ugcä i|t ber greflfte (Eontraft einer

fdjwarjcn Srucffarbe mit weißem papier burdjauS n&t

tbjg.

SS giebt audj gewiffe Ärnnfr)cttöju(tnnbe, burd) bie

bas" 2luge gegen befonbere Sarben unempfrnblid) wirb.

2m foleben göflen »erben bie äStrfungcn vcrfdjicbenfan

biger Qöaptere uad) Den unter Dtr. 5. bargelegten ®runb«
fa^eu vcrfdjicDen fenn.

7. Ob niebt vielleicht manche 16nc ber Srucffar&cn

unb maud;e Sarbentöne ber 'Papiere ben nici|tcn ÜRew
fd;cn am angcncfymjtcn fmb.

Ofme Sweifef giebt ei mandjc SrucFfarbcn unb
mandjc bunte papierfarben, welche ben klugen ber tnci;

(ten SBenfdjen am woi)ltf)uenbfrcn erfebeinen ; allein biefe

fmb vicllctdjt nid)t bie nüfelicbfun. Sffienn bie beiben

Sarben Btc jufäHigcn (accidental; accorbircnbcii ?) ober

harmontfdicn warben fmb, fo werben fie ohne 3wcifc[

bie angencbmftcn , aber aui Mangel an biurcidjcnbcm

Eoutraft nidjt bie wirffainftcn fepu.

3tncl) biefen ©emerfungen fmb wir geneigt, im
2(llgcniciucn 511 folgern, bap man ild) für bie fdjwärjefte

Sarbe auf bem weipeften papicr ju entfdjeiben habe,

felbft wenn man fänbc, bajj fid) butd) bunte ©turffar«

ben auf bunten papieren ober febwarje Srucifarbc auf
buntem papicre fonfiige grope SQortbcile errcid)cn ließen.

£Diefen ©djluf, begrünben mir baburd), baf; roir bem
roeifjcjj Papiere, inbem mir baffelbe burd) ein fd)iuad)

gcfiU'btes SBebium erblicfcn , jeben beliebigen Sarbenton
geben rannen, unb alfo fein au ber SBurjel ber Srucf*

färbe nagenbeä ©ift in baö Papier fclblt ju bringen
braudieu ; in gällen »on fdjiuacbcr 'iöefeiidituiig föniicn

roir unfer farbige^ 3Dtebium befeitigen, unb alle 23or*

tf)ci(e beö weißen ©runbeg erfangen, fo oft wir berett

bebürfen.

Sie Sar6en biefer 9J?cbia, ober wenn man 6unte
Papiere für nit&ig f)dlt, biefer Papiere, rjat man nad)
folgenbcn ©runbfdfjcn ju wdb,lctt.

5)ie 3ufii mmcnfc6ung ber vcrfcbiebcncn natürfidjen
ober burd) probuete ße^ Mineral; unb Pfianjenreid)g,
fünftlid) r)erjufteflenben Serben tft ()6cb(t mannigfaltig.
2>ie örangefarbe fann j. 55. aui ©trafen von jcbem
©rabe ber Qirccftbarfcit wsm äufjcrften 2Siolett biö jum
äuperften 3iotf> befielen, inbem btren orangefarbige ®e«
fd)a(fcnf)eit von ber ilbforptiou vieler bfauer unb grünet
©traf)len ()crrüf)rt. Sin fold)e$ Orange i|t wegen fei«

neä bebeutenben llmfangeö von Qjredjbarfeit bem ©e(
fidttjorgan fcf)r wenig jufagenb. Sine anberc Orange«
färbe fann aue" rotten unb ben am wenigften brcd)barcrt

gelben ©trar)(cn bc|tcf)en, alfo einen geringen Umfang
von 53red)barfeit beftljen, Unb biefcö Orange ift bem
©cf)cn fcf)r günftig. Sin QMdulicbgrün, j. Öx baä bei

fcliwefelfaurcii Äupferä, weldjeö fämmtliche äufjerfte ro«

tf)e unb äuperftc violette ©traf)lcn abforbirt, i|t bem
©er/en günftig, inbem ei aui ©traf)(rn beftefjt, bie im
©pectrum bidit neben einanber liegen. T>ie f^inlten
gelben ©trahlen fmb Diejenigen, meldte burd) Opermcnt
unb carbajotifd;c ©äure eut|tef)cn unb bie fonberbare

Sigenfdjaft befi^en, bie eine Jjälfte bei ©pectrum, unb
jwor bie am wenigften f)cf(e, namlid) bie violetten unb
fa|t alle blaue ©traf)lcn, jn muerbredjen ober aufjufauj

gen. ©ie (äffen alfo eine grope ODtaffe £id)t burd), unb
befterjen ani ©traf)len, bie in 2fnfet)uug ber 5ired)bar«

feit nur wenig von einanber abweidjen. ©ämmtlicpe
flcifdir6tf;lid)e Serben finb ungünftig, ba fie bie mitileni

©traf)lcn bei ©pectrum abforbiren , unb bie äuf;cr(ten

©trafen burdilaljcn. Scrfclbc 5abel trifft aud) alle

2trten von Qjlan, j. 95. bau Äobnltglaö, wcldjei ftcf»

burd) vermehrte SicFe bem 9vot() mcf)r nähert. 2>a3
beftc QMau i|t bai 2fmmoniumfulpf)at bei Äupferd; bai

foblcnfaurc Äupfet ift ebenfalls empfer)(en«wcrtf). ©ie
fämnulidjen grünen Sntben, wcldje einen Siaum jwifeben

bem Sioth unb ®rfin bei ©pectrum abforbiren, taugen

nidn3. ©iefer SJorwurf trifft jeboef) bai gcw6hulid)e

grüne ®U)i nicht. (Brewster's Edinburgh Journal
of Science Nr. XI, New Series. January 18S2.)

lieber 5Solta'fd)e Slectrtcitat

f)at prof. Siitdjic ber Royal Society feine neuron
Sorfd)ungen mitgeteilt. 2>icfcöma( befeftäftigte er (\d)

mit ben ©efc^en , nach welchen ein einfache^ Platten»

paar unb ein jmfammengefefeter SoltaTdier 2lpparat thä<

tig i|t. prof. 9titd)ie hatte früher auf bem Sßcge

be» Experimentes gefunben, bap bie ^ntenfität ber 93of<

ta'fdjen 1f)ättgfcit ju ber Ouabratwurjcl bei 2(fcftanbeS

jwifchen ben platten im iimgefchrtcn 25erhä(tuiffc ftclje,

unb feine in ber erfreu 2fbtl)et(uiig vorgetragenen, gegen«

Wattigen tlnterfudjuugcn bienen biefer 2fn|lcht jur Sie*

ftätiguug. Er t)at auch gezeigt, ba§ feine S'öff>3ffit

8 *
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ein Seiler bef iSolta'fcben £(cctricttrtt fenn fönne, wenn

bereu Be|tanbi&ei[e nidjt bie Steigung befifjen. fidj und)

ben entgegengc(cljten 'Polen ju begeben. -öcpbalb mü|f

fen alle djemifd) einfachen flü|'|igeu Äörper, mit iiuat

naf>mc ber 'DJictallc, vollfommnc 3<id)tlciter feyn , unb

biefc 31 n ficht wirb burd) bie SSerfudje bei Jjrn. Äemp
<iuf eine büttbige 2Bei|e beftätigt. ©iefer t)«t gejcigt,

bap" li"b>rfue ein vollfommcner SHd)tlciter ift, meldjcr

Uiiiftanb einen fdjlagenben S.Vwciä für bte £tnfad)bctt

ber (£l)lorinc abgiebt. 3" ber {weiten Mtbeilung wirb

bai ©efefj, weldjee" bie 2i>irfungen bei Söoltaifiinu« rtuli

ficbtltcb ber Entfernung ber platten beftimmt, jur 2luf<

ftellung einer neuen 'Sbeorie ber jufammengefcljtcn ©att

terie bcniißt. ©ureb einen rein niiubcniatifcbcn 3nbuo
tiousproccf; wirb gejeigt, baß bte Äroft ber datierte,

innerhalb gereifter föränjen , fid) verhält, wie bie &u<u

biatwurjel ber 3«b< ber 'Platten, ©o würbe j. 03. eine

Batterie von 30 P>lattcnpaaren ungefähr eine halb fo

große 2i>irfung tbun, a\i eine ^Batterie von 120 paa<

ren. Sicfe« Ergebnis wirb bureb bie Quantitäten bei

jerfefcten SBafferä unb bie 2inwenbiuig von Dr. 3v i t(

C^ic'ii SrcbungSgalvanomcter beftätigt. <£r jeigte, bap,

wenn bte JUmabme ber 'Sbätigfcit in einer einfachen

Batterie fid) blo« nad) bem Jlbftanb« ber 'Platte ndjtcte,

bie Batterie fo gut wie gar nid)t vorbanben \e\) , unb

bap" felglid) jebe Ibeorie, bie fid) nid)t auf bai Qbe\el-S

ber Seitung grünbet, auf fel)r unvollftänbigen 2)ata bc>

tilgen muffe, äßenn bie Batterie aus" einer gröpem

21njaf)l von platten beftebt, fo vermehrt fid) bie Straft

lriigfamer als bie Ö.uadrattuurjcl ber 3'ibl ocr 'Platten,

smb ber SJJcrfaffcr bemerft bal)er, er würbe ftd) vor
bem © d) l a g e einer Batterie »on 1 iß? e i l e

Sänge eben n i d) t , unb n o d) weniger f ü r d)t

ttn, wenn bie Batterie 10 SB e i l e n lang
wäre. %n ber britten übtbeilung f)at ber SSerfaffer

barget^an, bap, wenn ijoljfoble unb eine §lü||igteit

bie|clbe Quantität ber SSolta'feben Slectricität leiten tön;

neu, beibe aud) gleich fräftig auf bie 2lbivcid)ung ber

SOJagnetuabel einmirfen. Sßcnn man bei einer befonbern

93iooification von .fjrn. garaba w'o" fd)6nem Srperimcnt

flau bcö 9Batall i©raf>te« Jjoljfoble anwenbet , fo dreht

fid) bicfelbe um ben Magneten auf biefelbe 2Bcife, wie

ein Srabt, ber eine glcidie Ü.uantität 23oltaii3mu« leitet.

<£g ift bem 93erfaftfer gelungen, ei babin ju bringen,

bap eine 2Baft"crfaule, welche 23olta'fd)e Slcctricität lets

tete, fid) fammt ber Äapfcl, in welcher bie Säule enti

galten war, um einen Magneten breite. SSenn bai

SSafter in jwei concentrifeben QHaSctylinbcrn enthalten

ift, unb man einen fräftigen Magneten in bie 2fjce bei

rlcincrn bringt, fo brebt fid) bai üßaffer felbft um ben

SJJagneten unb bildet einen regelmäßigen ©trubcl. 2)ie

Srperimente tf)un bar v bag bie electromagnetifcbe 2ßir;

f'uug oon ber Quantität ber Slcctriciiät abfangt, unb

mit ber ponberabeln ©ubfianj, weldje jum Seiten bient,

burdjau« nidjtS ju fdjaffen fiat. Sulfat unterfudjt ber

93crfaffcr noch bie Temperatur, weld)« an »erfd)iebencn

©teilen bei 5)urd)fd)nitt(5 einer in 3ct,
r
e§uncj begriffenen

üüafTermafff eintritt: Qbei gewÄ^nlidjcm SBaffer r)at

man gefunben, Oaf? bie temperatur ber mit bem pcuti;

ven Q)ol in Q>crür;rung befmolidjen ©teile weit l>4f)er

ftieg, alö bie, icelcfee ben negativen "Pol berührte, icaf)«

renö bie Temperatur ber mittlem "ponien biber flieg,

alö bie ber belben anbern. 2üenn man (latt ced 21<af»

ferö 9JJctallaufl6|ungen anwenbet, fo finbet ba« ftegen«

tf>c i 1 |tatt. 5>ci einigen {einer Erperimeute mit ÄuflJ»

fungen von fd)wefel|aurem Äupfer (lieg bie mit bem ne»

gatiocn <Pole in Berührung bcfinblidje ^lüffigfeu 8 bi«

10° bober, al« bie, weldje ben pofiti'jen berührte.

Sicfe neuen unb interclTanten ^batfadben erflären fid)

genügenb auö ber fpeeififeben üßdrme ber an ben bei»

berfeittgen *Polen auögcfd)iebener ©ubflanjen. ©o i (l

j. Q!>. bie fpecififdie ilüarme bei äSafTerftoffgafe« unb

©auerfioffgafes jiemlid) gleid) ; allein ba an bem nega»

tioen pole boppelt fo viel Üßafferfloff auggefdjicben wirb,

als am pofitiven 'Pole ©auer|lorTgag , fo mup bie temi
peraiur ber negativen 'Portion ber Slüffigfeit ftarfer vcr(

minbert werben, alö bie ber mit bem pofuiven 'pole in

Q.">crül)rung befinblichen Slüffigfeit. Sicfelbc Erflarung»;

art pnpt auf ben Sali mit ben 932etaU|oliittonen. 2)er

23erfaff«r bemerft, bafj biefc 'Jbatfacbcu in ©ejug auf
bie fpecifi]d)e äßärme ver|d)icbcncr ©ubftanjen ein weis

tes Selb ber Uuterfud)ung eröffnen dürften.

Tl i $ c e I 1 c n.

lieber bie SSerclnbcrung, welche in ei;

ner gegebenen üuantttat atmofpbärifdier
S u f t b u r cb b a t 21

1

1) m e n eines c i n g e f d) I o 1 1 e;

neu 1b' ers ftatt l)at, finö von L)r. 5ÖcarfbflH

«fpall ju Sonbon neue llnterfudjunacn angeftellt morden
unb jwar mitteld eineö fcr>r finnreichen und pafl"enben

Tlppatqtä, in weldjcm „Hefefali angjioenbet ivirb, um bie

gebildete Äohlcnfäure ju abforbiren unb foiglidi bie ber

Säuft entjogeue O.Uiintitdt Otpgen anjugeben. —- 3tad)<

dem er jugleicl) bem 33crbältnifS nadjgeforfcht bat / '"

welchem bie £luontität ber SRefpiration und die 3 rr 'ta«

bilitdt bei Jjerjcn« ju citmiiöer ftebcu, b l1 t er feine Uns

terfudmngen vorjüglid) auch auf den SBinttrfdjIaf ber

^biereaujgcbcbnt. — J?r. SSB. J?all betrachtet dtnißln»

tcrfc()laf ber ©dtldfer aü ganj uub gar vcrfdjicben von
bem ©vhlafe anderer ©dugetr)iere. Sr bat über bie

Statur der Slvefpiration lvdbrcnd der Sauer bej äSinter«

fd)lafs birccie 23erfucbe angc|telit unb gefunben, bafj fein

Orngen aus ber Suft ab|orbirt wird und bie StefpirattM

faft gdnjlid) untcrbrochcti i|"t, wahrend jeiMxfc bai Jjerj

vermöge feiner Irritabilität feine ^bängfeit behalt und
bie Hirculation unterhält. ^Dic SSinterfcbinfer, }. 53.

Slcdcrmäufc, 33 el ' ©icbenfchläfcr, föunen ttxi^renO tiefe»

©d)lafö von 10 bis 15 ÜRtnUten ohne Sfhcfjtbeil unter

SSaffer getaudjt werben, wäbrcnö im wad)enben 3u|ranbe

ein Untertauchen von 3 Siinutcn 'X)aucr bi"reid)eub ift,

bai Sehen ju jer|tören.

Sin fonberbareö Jaetitm über ®efdi(ed)t$;

»erbältniffe crjäblt ber Jjcrausgcöer ber Theorie
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des Ressemblances. %n feinem 'Roa.etyaitfe galten fid) '•Kebrere naturbifrorifcbe unb mebicit
bie meiften 9Jidnnd)en immer aufammen (cochent en- ntfdje äBerfe in bo!länbifd)er@prad)e finb

tre eux) unö fcheinen ftet) if;rcn 2ßeibd;en vorättjieben, in 3apan in'd 3<iPanifd)e überfefct morben unb
wcldje fie verfcbmätyen. in 3apan fc^r gefudjt.

* t i f « n b c.

lieber gravitas extra -uterina.

Scr Socicte medicale d'Eniuliition mitgeteilt »011 4>crrn

& u i 1 1 c m o t.

3n ber @i£ung Der Akademie Royale de IVIe-

decine vom li. SOJärj 1824, legte J?r. iöeclarb im

SNamen ber Jpjp. ©uboiö unb vi">el livicr einen §6«

tuS vor, mcldjcr 7 3a()" long «m ©d)oot>e ber SButtet

geblieben war. SMefer götuS wav iveibticbcu ©cfd)lcd)tS

unb vollfommen ausgetragen; er r)atte in einem ©aefe

linfS vom Uterus gefefien unb fd)icn in eine 3(rt von

gcttiurtd>ö , gleich, bem gette ber Scidjcn, venvanbelt

morben ju fcijn. SMefe 5()atfad;e, meldje bei ber 3"(
glieberung ber l'eidje cntbecf't rourbc unb in ben Axchi-

ves generales de Medecine mttgetbeilt morben ift,

mürbe |ür bie 2Biffeufd;aft el)iic üüertt) feun, wenn, wie

CS anfangt ber gall war, bie ©cfdudjte ber gravitas ex-

tra- uterina, nebft ben mit ber Srnpfängniß verbunbenen

unb nachfolgen ben SufäUen, melcljc fid) bei ber grau
entleihen, aus bcrcnödjoopc biefer Situs nad)J bem 5obe
ausgesogen morben ift, uid)t mitgctl)eilt morben Ware. >§r.

©utile mot, ber S'rbe einiger fd)d(;barcn'5l)atfad)cn beS

cfjrniUHTtfjen Obcnvunbarjtcd ber "Sliubenanftalt £Xuin$e<

SStnßtä, tijcilt btc cinjcliicn Umftänbc biefer ©ebtvangen

fd;aft mit, tueld)e jefet aus ben Arcliives entlehnt merbeu.

grau <£... mürbe ben 26. gebruar 1817 roäbrcnb

ben Umarmungen ibrcS Seemannes burd) einen ©tein

fyeftig erfdiredt, meld)cr burcb'S genftcr ibres SimmerS
einen ÄScg fid) bahnte unb am guße beS QJctteS nie*

bcrficl. Sicfe grau fyatu baS Unglüci, ben 3. iOIdrj

bcffclben ^abrcS i^ren 9)?ann burd) ben "Job git verlief

reu. 2)ie|er SSerluft ergriff fie auf's fc&nifrjbaftcfte, unb

ber Deftige 2iSunfd) bes SJcrftorbcnen , (£rbcn ju bcfonis

ntcti, mar für (ie eine anbere D.ucllc von Summer unb
©orgen. ©cit ibrer jmJifjäbrigcn <£bc waten bte d\es

geln jeben \0iouat orbnungSgcmaß jtirücfgefeljvt unb jeljt

jum crftcnmal blieben fte aus. Sa fie fiel) fcljmanger

glaubte, fo mußte fie auf ben 3vntt) beS gricbciiSrirljterö

beS Bebten JlrronbtiTcmcntS Jprn. 'öellivier confuliren

nnb ibn bitten, t(;r ein Seugnifj über ihre ©djttJangeri

fdiaft außjUfMen. Uli biefer »»Irjt bie ©efd)leel)tStl)eilc

uiucrfiutte, glaubte er, baf; ber UtcruS mc&r SSolumen

unb mcl)i' ©ebtucre bellte, als im geiväbnlidjen 3ufianbe,

unb baf? aud) bie ©rüfle Smpfittb[id)fett unb Sntiuief'c;

luiiii erlangt bätten. Sr Oefdjranfte fid) in feinem geug*

uiffe, weldjcü man von tbm verlangt batte, auf bie

C'rfläritng , baß biefer neue 3» fffltiö von einer &d)Wam
gerfebaft bcrrü{)rcn f5nnc, bafi fid) aber tiact) 4 SDiona»

ten eine anbere lluterfudjung ber ^Ejcifc ii5tf;ig mad;e,

um bcftinimrcrc 2Uisfunft jii erlangen.

55en 13. tfpril würbe grau £... von Äolifanfal«

(cn uub'auferorbenilicben Sd)mcrjen in ber regio hy-
pogastrica unb befonberS auf ber linfen ©citc ergrif»

fen. 9Ran liefj il)t am 2trmc jur Hiev , ei murbert

QMutegel gefefjt unb QiriDcr angeiveubet. ©te Sufnlle',

tuclcbe eine ju frübjeitige 3riieberfunft befürdjten liefen,

nabmen Jivar ab, bauerten aber bis jum 16. 5SRa<;

3n golge eines ©turjeS, ben grau S... getban b'itte,

(teilten fie fiel) gegen Snbe bcö 3uniuS tvieber ein.

^ro^ aller ärjtlidjen 33ebanblung bauerten biefe fieiben

biS jum 20. 3"!'»^. SBabrenb biefer ganjen Seit ivar

^ir. Jpebrearb mit ber QJebanblung ber Qliatientin

beauftragt. Sie tÖJonate '^uguft unb ©evtember ginf

gen glücllid) vorüber, nidit fo aber ber Slovcmbcr, beim

in biefem 9JJonate verbielt fid) &vau S... fa|t immer
leibenb. <£nßlid) fd)ien fid) ben 6. Secember bie Sut»

binbuug burd) abnlidje ©d)mcrjen, tüie bie SBeben,

verbunbtn mit einem '.Jliiefiuffc von blutigen 9Jluco|itä(

ten atiS ber JSagina, aiijUtünbigen. J?r. Sicllivier
fonnte nie mit bem ginger ben JjalS beS UternS errei«

d)en. Sladjbem biefe »Hrt von ©cburisanftrengungen ei»

nige ©tunben gebauert fxitte, trat Slube ein, unb von

biefem 3tugenblicf au fybvten bie ©eiveguniien beS Äin«

beS, ivelcbe man biS biefen 'Jag gefügt batte / S « "

ä

I i cf>

auf 3^' cr (^ badjtc jjr. ©ellivier baran, baf? eine

gravitas extra - uterina l)ier (tattpnbcii tonne. Jjr.

©ubotS ivurbe ju 9iatbe gebogen unb tbcilte erft bei

bem jiuciten ©efitrbc am 10. Januar 1818 bie 2ln|id)t

beS ^rn. £> eil i vier, ©is Dabin mar er ber 93?ei«

nung gcivefen , baf; bie ©dnvaugerfd)aft erfr biS jum
ad)tcn SRonare gebieten fei), grau (£ . . . litt brei ?3ioi

nate lang an entjünblidjcn Sufallen beS Unterleibes,

©ie befanb fid) in einem 3»ffnnbe, meiner nafye an

93taraSmuS grenjte, als mit einem 5S?al bie Siegeln tvie*

ber eintraten unb, tvic bureb Säuberet, bie ®efunb()ri(

unb bie grifebe biefer grau ivicber tjcrftcütcn. 23on bie«

fer fdjlimmen Ärantbcit mar nidjts übrig geblieben, als

baS auferorbcutlicbe SQolumen beS 55aud)e8.

Sladjbem grau (£... jreei 3"b rc la,, 3 SBittree ge*

ivcfen mar, verbeirntbete fie fid) lvicber unb jivar gegen

ben 9latr> bei S^en. 55e[ltvicr. ©ie befam feine

Äinbcr unb erfreute fid) fortmabrenb einer guten ©c;

funbbeit biS ju Snbe bei %al)tci 1823. 2fuf eine Pe-

ritonitis, bie um biefe Seit ausbrad), folgte eine

©iarrboe, an meldier bie "Patientin Den 10. SOJär} 1824

ftarb. ©er auf:erorbcntlid)c ©c|lanf, melcber atiS Dem

llnterlcibe bei Der Oeffnung beffclben brang, machte

alle llnterfiidiiingcn unmfiglid), unb J?r. ©eclarb be»

gitügte fid), bie ©cfd;mul|t neb(t bem UtcruS fKrstrtju;
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nehmen , an wcldem crflere faß. 9?odj bcufelbcn lag

legte et Diejee' anatomticbc ©tue! ber Academie ltoy^le

de Mddecine vor. jpr. ©eilt vier, Iciocnb unö gei

fdjwadu burd) bie Ärantbett, bie tt)n auch tu'« ®rab

ge|übrt f)«t , tonnte tu feinen ©emerfungen nid)t bie

9ic|tiltate ber £eid)cnöffuung uicbcrlcgen unb bie Qieob;

adjciun?, twcld)C f)icr eben miti)ctf)eiU ift, vollftänbig machen.

Sie fler tonen. — Unter allen Urfacben , welche

man für bie gravitas extra - uterina angegeben f)at, ift

Diejenige, tcekbe J?r. ©cllivter in biefer Beobachtung

gefunben fyat , bie einige, becen Äenntnifj uns enthüllt

Werben tann unb bie jum Suigerjcigc bienen mag, auf

eine |o begonnene ©d)toangerfcf)aft aufmertfani ju fcr>n.

(Es ifl erft baö brittemal, bap auf biefe Urfadje bei

biefer 2lrt ber i2d)wangcr|d)aft f)ingewicfen warben ifl.

(£s |lcl)t ju f>offen , bap bicfcS ()äufiger ber Sali fenn

werbe , wenn man in bie öcljctmnifTc bes (SbebcttcS

mcl)r einzubringen im ©tanbc ift. Sßenn es für ben

2Ujt febon fdnuierig ift , in ben erfreu biet ober

vier Monaten über bie 2intt)efenf)eic einer ehelichen

©djwangcrfdiaft ©cwtpbeit ju erlangen, fo barf man
nodi vtel weniger baran beuten, in biefer QEpodie bie

gravita;- extra - uterina von ber wirtlichen <Ediwangen

fdjaft jU unterfdiribcn. 3" ocm c'" fn "nb in bem an*

bem Sali ift bas 23olumcn bes Uterus baffclbc, bie

Qjiüfte entwickeln fiel) auf gleiche SBeife, unb bas" Pro;

buet ber Smpfängnifj i|t nod) nicht fo fcr)f gewaebfen,

um bem Unterleib einige d)uractcri|ltfd)c$)(erfmnle ju ver;

leiten. ©aS Söorfornmcn unb bie ibieberfebr cntjünbli;

eher Sufallc, fo wie ber oft erneuerte (Eintritt fo(d)cr

©imiptomc, tvcldje einer ju frübieitigen Sntbinbung

voraHftiigct)en pflegen, tonnen nur fct)r unbeftimmte 2UiS;

fünft geben, obne über bte 3?atur ber <Ed>wangerfcbaft

ein ßcutltdjes Ütdjt ju vierbreiten. 9?ad) 2lblauf von 5

ffliouaten ftnöet man weber in ber Jorm bes Unterleib

bes, nod) in ber 3iiduung unb bem Umfange ber 23e;

Weitungen bcS ÄinbcS ein entfdjcibcnbcS lOicrfmal; unb

fc l b fl nad) ber Untcrfuebung bes Jpalfes bes" Uterus ifl

bte ©iagnofe noeb fo btiufcl, bap ÜRänner, wie ©aus
bclocciuc, Ofianber, ©uboiS ic. bei ber Unge«

tüifbct'/ bie n °d? immer be|tc£)t , cS an bem Seitpunftc

tjoti verfloffenen 9 Sßonoten niemals gewagt fjabtn, bai

Äinö atiejujief)en.

jn Der eben erjagten ©cobaditung fyaben fieb alle

£d)Wierigreitcn ber ©tagnofe bargeboten. üGenn Jjr.

©cllivier bie gravitas extra uterina vorber er«

fannt bat, fo gcfdjab biefes bod), wie man befennen mup,

er|t nad) Ablauf ber 9 CDconate unb nacb ber 2(rt von
©cburtßanfhcngiingcn , welche fieb einige 'Sage vorber

eingeteilt batIcn - ® a ^ SBtrirauen, wcldjes er in bie

itcufd'bcit feinet 'Patientin ftfetc, mag roobj bie Urfadje

Ber ^Ictuuugsvcrfditcbenbeit jiuifdjett ihm unb Jjrn.

5>uboiö getuefen fewn, Denn fdion ber 'Slamt bes Ic^j

tern '^Irjtcs, ber mit ilteebt bcrüf)mt ift, leifret uns bat

für ©ürgfdjnft, bau bei btefict fftau ©umptome vorban*

ben gciücfen ftnb, rocld)c beut achten Neonate ber

(Sdjwangerfcbaft angeboren. Sittem folgen gaöe gegen»
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über muß jeher bie Sttangelljafttgfeit unferer Äunfl für):

Ich unb ber ©cft'irdjtniB 9{aum geben , bap fte nod)

lange ';|eit bie <id):oiertglett«n ntdjt übcriotnben roetbr,

von mcldjen f;ier tte Dkbe i|t.

£»tc ©cbaublung, roeldje J?r. ©ellivier eingef

fdjlagcn l)at, tft gauj bie)eutge, welche man bei dbnli»

dien Vorfallen anjuwenben pflegt, äläenn bie Snfalle,

fobalb fte fiel) funb geben, bebarrltd) befampft werben,

fo bort ber cystu, auf, für bie Organe bes Unterleiber

cincllrfacbc ber &ranft)eit ju fetjn, unb verliert aud) für

fiel) fclbft bie Elemente ber Stmntfpit, denn er wirb ber

SRutter nicht immer als frcmberÄirper gefabrltd), fonbern

aud) als Organ, bellen franff)afte 2llterattouen eine tAbt»

lid)c Sntjünbung herbeirufen tonnen, ©em fcbwdcben«

ben i?etlocrfat)rcn t)at i^rau S... ihre Rettung verbanft.

S5abrfd)etnlid) würbe ber cystus unter bem Einfluß" einer

nnöern ©ebanblung in ber Savitdt bes Unterleibes ntdjt

gan^ inbifferent geworben fepn unb b' cr nid)t ol)ne

S^adjtbeil 7 3 n f) re ' dl, 3 »erweilt t)ab?n. *)

Sie ©eweggrünbe bes 9\ati)es, ben Jjr. ©ellif
vier feiner Patientin gab, ftd) ntebt wieber ju verbet;

ratben, ftnb einleudjtenb. öbgleid) bie öefabren, wel»

che bei einer SntnricfeiUitg bcS Unterleibes in .folge ei;

ner neuen ©tbtüflngerfdjaft vorauSjufebcn waren, glücf.'

lid)er üßeifc in ben meiften Sollen biefer 21 rt nicht ctm

getreten ftnb , fo barf bod) ber 21 rjt einer foldjen ,jrau

feine ©efürcbtniffe nidit vcrfd)wetgcn, unb mup t f>r baS

23erbaltcn vor|d)reiben , was fte ju beobadten bat.

©er 3uftanb biefer Arau war ju auperorbentltd),

a\6 bap fle |id) nach ber 3iücffef)r tr)rer ©efunbbeit auf

ben Matr) ber .f?/?. ©ubotö unb ©ellioier be<

feb/ränten ju müiTcu glaubte, iferjte, beren ÄcnntniiTe

ibren SReitiuhgen b°& c Achtung verfdiaffen, fchlugen

bie ÖJnfttotomie vor unb tabcltcn ben Obcrwuncaru ber

Qjlinben 1 2luftalt 0.uin,sc:23tngts , bap er Nefe Opera;

tion nid)t gemadjt babe. Unter ten Umfränben, wo bie

gravitas extra - uterina nad) ilblauf ber 9 \Dionate

vor bem iobte bes Äinbcs unb bem Qüntritte ber £n»
jünbungsfmnptome ertannt roorben wäre, baue bie Ope<
ration bem Äiliee bas l'eben fiebern unb ber Sßutter

eine wa^ridjcinlid) gläcfltdje Sntbiubuug loerfdjaffen tönt

nen; aber als bie <£ntjünbur,g bte Organe bes Unter;

leibes fd)ou ergriffen unb bie Scan in einen 3'iftanb

bes ÜRaraömttS verfeljt fjattc ; als ber 5*tus fett eint>

gcr Seit ju leben aufgebbrt hatte, cr)e man nod) feine

2lnwefenl)eit außerhalb bc^ Uteruä fldjer wufte, unb un*

tcr ben Utnfiänbcn, wo nicbtä bie Austreibung ber

Krümmern bes Äinbes verfünbete, hatte bie Operation

notl)wenbiger 5Beife t6btlicb fetjn muffen. *£id) felbft

ftJbcrlafTen, l)ättc bie Statur in einem fo traurigen §alle

alle 3uffille beilegen fSnncn. ©ic (Erfahrung gab biefi

Hoffnung, unb ber ijrfolg bat bie Prognofe betätigte

-'; Sro| alter pufalte, von ipcld)cn grau tj... roäbrenb itret

@d)>oangcrfd)gft gequält irurbe, tonnte i.'r 3u(tanb burd)

bie Sßcilujte oeifdjlimmert werben, weld)e bei biefer tfrt ber

©d)roangerfd)aft häufig einjutreten pfteaen , wenn ter JCrjt

bte Änivencmng ber SÖfittel ocrnadtlaffigt, bie wir angebeu;

tet haben.
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Sflufjtc man aDer, nacbbem bte ®cfunbf)cit jurücfge»

feljrt luar, nod) Die ©aftrotomie vcrfud)cn? 3* bin

ntdbt biefer Sfteinung , beim fetjr (jdufag, ift biefe Opcras

tton bis auf ben heutigen ^jg töttlid) geroefeh, unb

(etber l)ättc man ber §rau jum 2ot)tt ifjrcr 9iefigiiaitcn

auf Äo|len tl)rc$ £eben6 nur einen £eid)tiam darbieten

foniun. (La Laiicette Francaise, 13. Mars 1832.)

Heber ben allgemeinen @f)aractet unb bie §3el;attb:

hing ber (Spolera

fjat Dr. SameS 3 o b n f o n feine aus nvbvjäbriger ßrfabrung in

Oftinbien gewonnenen 2l'nfid)tcn bet Wcstminutei medioal Society

ju Uonbon folgenöeirogfen »oigettagen.

(Srfter ©a£. Sajj bei ber epibemifdjen Gbolera, wie bei

ben meiften anbern (Spibcmien, ein ©t|t ober fcbati»e6 'prtneip,

mag baffeibe fid) nun aus ber gebe entwicceln (tellurifdjen Urs

fprungS fe»n), ober auS animalifdjen ober »cgetabuilüjen ©ub=
franjen ausjiromen, ober fid) in ber Cuft erzeugen, auf bie prd=

bisponirte.i 3iii!n»ibuen einen ©inbruef maüjt, unb naa> einer

nietjt genau ju beftimmenben SncubarionSpertobe eine ymtic »on
©rfdjeinungeii i;eroorbrtngt, welche b.'n ©cgenftanb ber fclgenben

©a§e bilbeu, idpt fid) mitäbejltmmtbeit annehmen. &ci ber fpo.a«

bilden (ib° lei
'

a fetj.t es an einer loldjen allgemeinen Uriaa,e;

allein wenn bie fie gewöl)Mtdj erregenben Urfaapen frart finb, unb
baS Subject lenr prabiSponirt ift, fo femmen bcjtige ober tcttli=

d,e gaiie dos, beren ©ijmftome fid) nid)t »on benen ber epibemt*

fegen iit;oiera untecfidjeiben taffen.

^weiter toag. Sie äßirfungen beS ©bb'eragiftS jcigen

eine graue 2ie;)mid)teit mit benen bes conragioicn SijptjuS, unb
benen ber conccntiirten SJtiasmen, burd; metene bösartige remirti=

renbe unb intermittirenbe gieber, 5. SB. bie in SBataoia unb an;

bern bbdjft ungeiunben Orten beobachteten , entftetjen.

so ritt er ©ag. Unferer jinnlidjen SKabrnebmung nad) du=

fjert btefeS ©ift feine SBirJungen juoörberft auf baS Stcroenivfrcm,

voie ftei) aus bem ©inten ber eftrdfte, bem ©ingenommenfenn beS

Aopfs, bem ©toct'en ber ©ecretionen, bie burd) bie Steoens
Jrajt »ermittelt weiben, unb eigentlich, aus ber iibgefdjiagenbett

fammt.idpcr gunetionen bes ©enforium unb bes organifc^en Gebens
ergitbt.

SBierter @a§. Sie feeunbären SBirtungen bes ßbolera»

giftes jeigen fidj an bem (Jjefäfifoftem. £)aS ^erj wirft fcl;«acl),

bie Gsircutation weicht oon ber Oberfiddje jurütf, unb bas Jtlut

^iduft fieb in ben ©efdfien ber innern ßrgane an; es !ann fid)

feines JXoälenftoffs niajt mebr ober bod) nur wenig entlaben, unb
voenig ober feinen freien Södrmeftoff meljr erjeugen. Sie äems
peratur beS Jloipers finft 51t berjenigen ber umgebenben leblofen

©ub|ranjen berab, bie SSlaffe oerwanbeit fid; in Staue unb ber

CSinftufj bes Sceroengangiien» ©i)ftems fdjcint beinatje, reo nidjt

ganj, »ernidjtet.

günfter ©a|. Sn bie;'cm ©tabium frbeint bie Statur

beftige, jeboa) nur ju bdufig oergebtiebe 'Änftrengungcn ju madjen,
um bas geftorte ©leidjgciBtdjt ber Sircutgtion »oieber tjeräuftetten,

unb burrt) (ärbred;en unb Suidjfali bie ©ecretionen wieber in

©ang ja bringen; bie ausgeleerten gliifftgfeiten fdjeinen aber

mebr auögcfdjunijt als fecernirt ju fepn.

©ecbfter ©a§. SBenn es ber Statur m'djt gelingt, burcr)

bie eben ermahnten 2(nflrengungen bie Sirculation,. ©ecretionen,

unb bemjufolge bie £),n)geuation unb ßalorification wieber in

©ang ju bringen, fo leiften ^iefe 20tftrcngungen felbft bem Stjo--

leragifte jur jjerftorung bes febens bülfreicbe ^>anb.

©ieo enter ©a|. S3ei bem gegenwärtigen ©tanbe unferer

Sefanntfdjaft mit ber jiranfbeit/ la^r fid; nidjt mit SSefHmnü^eit
angeben, ob bie Ardmpfe nur bie Siäitfung bes ©ifts auf bas
9cerocnfi)ftem , ober eine 2(nfrrengung ber Statur finb, bieiem
©ifte Sffiibeiftanb ju lei|len; allein fie rcirten, wie bas Grbrcdjen
unb ber Surcbfall, jule-t mit auf ©rfdjöpfur.g ber 2cbci;i>frdfte bin.

3£d)ter ©a^. SBenn bie Statur, namlid) bie eonflitutton,

mit ober obne SBeibülfe ber ^unft, oem erften ober beprimirenben

Unfall bes ©iftes miberfteljen, unb eine Sicaction auf ben Orga=
nismuS bewirten fann, fo wirb biefe ücaction bei weitem in ben

meiften galten gu einem gieber, welches eine neue golge »on @r=
fdjcinungen bar|iellt, unb eine »erfctjiebene SBebar.blungsart er;

beilegt. 3ft bii'fe 3fnfid)t riebtig, 10 fut;vt fie auf ben ©d)iujj,

bafi bie ßboleraiomptome bas erfte ober falte gtabtum eines (5i)0=

lerafiebers barfteiien.

Steunter ©a^. Sßcnn feine Steaction ftattfinbet, burd)

welche bie Sirculation , bie ©ecretionen unb bie Ovijgenation

wieberljergefteUt werben, fo ftirbt ber Patient in einem jiuftanb;

»on Jispbvrie, wobei bie geiftigen Ärdfte oft bis jum legten Tlw
genblicf unge

l
ciiwdd)t bleiben. Sies l;at man bäufig" bei »on con=

cer.trirte.i SJÜaSmen erjeugten giebern, fewobl innerhalb alä au»

fertyalb ber 3Senbe£retfe beobadtet.

3e(jnter ©ag. !patl)oiogie. ©dmmtlidje S5erdnbej

rungen, weidje fidj an ben teabaoern barbicten, finb, meiner

S)teinung nacb, üßirtungen, nidjt llrfadjen ber Jrranfbeit, eine

2lusnalime bilbet bie (Songeftion »on fa.wavjem Silute in ben in=

nern D*ganen, weldje faft bie einzige wahrnehmbare grfdjeinung

ijt, wenn b;c Spolera ben Sob binnen wenigen ©tunben »eran=

lafit. Sie ©puren »on ©ntjunbung, weidje man nach, bem Üobe

in oerfdjiebcnen Crganen finbet, beuten mehr auf bie Urfadjen

ober SiUrfungen bes Steactionsfiebers als auf bie bem g' cbcr »ots

bergeljenbe g^olera.

(Slfter©a|. SB ebanbtung. Saun« fein SWittel be^

fannt ifr, burd) weldjes fid) bas ©ift austreiben ober r.eutralifu

ren liefe, fo tonnen wir uns nur bemühen, feinen Sisiifungen

entgegen ;u arbeiten , ui.b ber Siatur in it;ren Sbcjtrcbungeu, bie

Jpcilung su bewirten, ju J;ul|c
t u tommen.

Zwölfter ©aij. Sie elfte unb wefentlicbe Jfnjeige ift,

bas ©leictjgewiut ber (Sirculation wubcrberjufteuen. ©ebalb bieä

gefdjetjen ift, treten bie (tecretionen, bie Singcnaticn unb ßalo;

rification »on fe.bft wieber ein.

Sreijeljnter ©ag. Sas ©leidjgewicbt ber Sirculation

ift tbeds butd) innere, ttcilS bureb äußere SDiittcl wieberberju^

ftellen ; immer muffen aber ju biefem sweete mebrac 5)iittel

glctdjjeitig , unb in bem friibeften ©tabium ber Arar.ft)eit ange=

wanbt werben.

S3ier;ebnt er ©a|. Ser 2lberlafi bürfte als ein »crjwci=

feltes SOcittel erfd einen; allein wir baben aud) eine »erjweifelte

Jiranftieit ju beimpfen. 3d) bradjte tiefes SJcittel »icle 3abre

frul;er in Siordlag, als bie Aranfreit in ©nglanb ausbratfj,

unb man bat baffUbe fowol;l in 2l'|ien alo ©uropa fet; r tai.fig in

2lnwenbung gebradjt. 3d; empfabl unb empfehle ben 2iberlaji aus

jweicrlci ©runben
; ju»örberft um bas a;etj unb bie inner» Sr=

gane eines SbeilS je^ er glutt) »on fdwaijem Sjlute ju entlaben,

in weldjer fie fo ju fagen, cr
(
auft werben; 2) um ben Knbrcmg

ber Sirculation »on bem SDtitfelpuncte bcS ÄörpeiS naaj bcr£b.r=

flache be||clben ju leiten. Siefc SJtafregel empfeile tetj »erjüglict)

bei jungen, frdltigcn unb frütjer geiunben ©ubjeeten, unb jwar

glcicijseitig mit ober für; nad) bem im folgenben ©age bargeteg=

ten SJiitteln.

günfäebnter ©ag. SaS erfte innere SJtittel, weldjeS

td), um ber Statur auf ihrer ©pur ju folgen, unb fie folglieb ju

unterftugen, anjuwenben »orfdlage, ift ein reigenbeS Stredmit=

te!_, 5. SB. ein Äufgup auf ©enffaamen, ober »ieUeidjt thut fd;we=

fclfaurcr 3inf nod) belfere Sienfte. 3d) b c 9e ndmlid) auf bie

SBcobadjtungcn gegrünbete Ucberjeugung, bafi weber bte Statur,

nod) bie Äunft ein wirffamereS SJtittel befi^t, um baS Shlut aufi

ben ftarfen 21 berflammen nad; ben jpaargefafen, obu- aus ben in=

nern Äerperorganen nad) ben dufern ju treiben, als fvdftigcS

grbredjen. ^ugleicf; regt baffclbe in allen Srüfer.gebilben beä

SDrganiSmuS bie gecretion am Mgcmeinften auf. 6fel unb blo=

fcs Stetfen wirfen ganj arbeiS alS frdftigeS ©rbreeben; fie be»

primireh bie Araft beS apcrjcnS unb SterrenfnftemS, ur.b binbern

baS SHut ben ^auttebedungen jujuftrcm-!- AraftigcS ©rbre=

d)en treibt bagegen baS SElut mit fcldjei -öeftigfeit in bie ober=

flodhlictjen ©efafc , bat) CS ungemein fdjivcr bdlt, wdhrer.b beS

©rbrecbenS ben aSIutfiufj aus einet geöffneten Sene ju tjemmen.
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3d> habe unter fotdjen Umftänben SPtut aus einer !8ene ftießen

Je, en / welche« gang bas '.taiebn »on jutericnbiut tjaitc. ^ur

JKqiaiM uiii bie|ir An|ta)t la|it fid) bie ©eetrantneil anfuhren.

Se. uiigiiiulidje >pai|agur, weldjer feinen erften totuim au| bir

©ee erlebt, t;at bie gto|. te 'Aebulidjreit mit einem (.H.ol.iapiUien-

ten. ffit lUiUHintt auf bem iüerbecee umner unb bfllt |td) an -ben

GJeldnbern an, um bas heftige jpebcn |eines SOtagcns mebergubat=

ten; dbei »ergeben«. Sie ©ubftanjen brechen beroor, unb wal;=

reiib bes er|ten üiomiicnS tjabe iaj baS Sblut aus 3>(unb, !)ca|e

unb |ilii|i au8 ben 2lugen bes ©eetranten iprii^en feigen, ©ein

bind) ben (Stei geblaute« <üc|id;t wirb burü; bas Süomiren rotp.

Sa aber bie urfadjc ber uebeiteit fortbauert, |o wirb bec tuatient

julefit blaji unb cridjopit; er gleicht einem 'Joanne, weia
;
e. nach

jebem yuioirsmus »on (jrbreajen eine neue £o|is S3rccb»einfiein

einnimmt/ unb man mu|j jicb wunbern, baj! er i iiljt ftubt. ue.-

jjäigem» finb gälte btiannt, in benen bie ©ecEraiittieu wirtlich,

tobtiicij abgelaufen ift. ©onberbarerweife rechnet Saiius 'Uw
reiianus, welcher unter ben 'Alten bie befte !&e|d,retbung »on

ber Spolera ijicbt, ©ecrei|en gu ben Unadj.n ber Äranibcit.

SiSir burfen nidjt serienweisen , bafi -br, Söoqle ta^on »or

fcijn Sauren traftige SBredjmittJi gegen bie Gijolcra in &>oe|d)lag

brachte unb anwanbte, unb ich, baue bie bünbigltcn SSeweife in

ben Rauben, baji burd) bicjeS Jßerfabren auf bem curopaifdjen

geftlanbe bie gunftigften SKefultate erreicht »erben |inb.

©ed; jctjnte i ©aß. ©obalb bas (Srbrcdjcn |einc fjctlfa^

me ÜBiirtung auf bie (Sirculation bevoorgebradjt, ober nadjbcm es

in büueiebenbem (»rabe »ci|ud)t worben, aber^ bie|e äurrfungen

nicht bat Jjeroorbringen Ebnnen, würbe ich fludjtigc jKcijmittei,

nebft ISalomel unb Opiaten/ bod) nidjt in allgu|taiEen So|en an=

empfehlen. Branntwein unb Saubanum , als biejenigen , bie am
letajteften ju haben finb, unb am wenigfeen Gfcl erregen, wür--

ben in bieier äsegieoung am «reiften gu empfehlen |enn. Sie

äisabi ber 3teijmittel mu)j jeboeb, bem practi|cucn 'Ätgtc uberla||en

werben ^ unb er barf nie »eigenen, baji ipdter leieur (Sntjünbung

eintüten tann. SMopiS Salomel würbe ipor;i naey bem SSredmvte

tel bie befte SOiebicin |e»n.

©tebcnjerjnter ©a§. £)ie oben erroabnten SKittcl fd;ei=

nen, in mapigen, aber voirffamen So|en angiioanbt, »ermitU'lft

be« SOiagcnS, bem ^erjen unb Sfcrr)enfi)ftem niucjiraft ju gebin,

rouiu-nb fii bie Jlrampfe milbern, unb bie unnüge ober fdjablidjc

MuÄfttjrotgung »on glüjfigjetten aus bem Sarmtanal jügem, inbem

ba« A„uect'|ilber beren Au6|d)ioi^ung in eine ©ecretion »erroanbclt.

INU. SiSürbe nid)t bas ßcmatbmen »on ©auerftoffgae niujiicti

feijn
'<

'Ädjtjebnter ©a|. Ser äupern Heilmittel finb brei,

Sfearme, grottiren unb feegenreije. Siefc brei Büttel bat man
nicljt nur gieictjjeitig, im Sbejug auf eiuanbec , fonbern auri) im

SBejug auf bie innen) SJctttel anjuwenben. Scggieiajcn mup man
fic |0 in Ausübung bringen, ba^ ber »Patient feinen einigen reill:

iütjrircti bewegten SDIuStel in ai;ätigEcit ju legen brauet. 3ebe

aJIufihlberoegUng, felbft bafi 2tuffi|en im SBett ift fctjäblic^ ober

gerabeju gefabriictj, unb man b at f'^ batjer eines angenieffe«

nen Apparats }u bebienen. ')

Sa bie Krämpfe ficb, met(t auf bie grtremitäten befdiränfen,

unb um |o fd;merji)afcer unb etfe^öpfent er finb, je ftart'er bie

) ©iefee üwarat befleftt in brei befonbetn Steilen uon Skctitiverf, bie

fiel)/ ivl sie SKbf)ren cmi-.. ficunom'.'/ meinunbei filnebeu laijen, uub ge=

Wölbt finb, um bie übet ben 'Patienten aet)aujti'li ivoUeiien ieeten ju
iibiiiien; fae. bunitece ttnbe ifl burcl) eiii'Äeet flefeDloiTeii, nniaieo m
bet (tlct bueclibobtt iit, bafe mau tau unb« einer Wollt« emfiibcen famt,
bie mit tem £anipfet\euiier ccmuiuiiiciii, unter nieltbeni eine gpintuS:
lennpe brennt ; bie Sänge bes getnjen Slertitiverfu tntfprielit bec istatut
eine» ejroueu SDIanne», Ici6t fiel] aoer burd) 3tßiiiaubecftl)ielie)i ter fllei--

tenbeu iiieile uerturjen. Min ben Seiten Diu iiub öetfnunflen ejcimten»

buetb ivelebe man bes gtottirens wegen Die £>aut> einfuoren Mnn.

Uibenben SJiusceln fid) jufammenjieben unb an'djreeiten, fo fragt

eu fidj eb |iü; b.; i. menbtütfung mitl tean«

böge biefe Mxämpl iiia.t linbetn lieji.n. I. (»tjueiapat;-

rufen oft laut, man möge bie eom .Hiampf befauenen äJiu6tan

jjefüg autbetmM unb bruct.n.

'yieuu jeunter ©ai; . ijjor beugung6cu r. Sa aller

Streit wegen ber XnftectungäfäljigttU bei ' .... u ecn ber Ur =

ter|udjung auige|d)(0|Jen b.eiben |oii, fo will iaj bie itctbeugungSi

mafregeln in »ier ^iscite ;u ümmint.rjngen: Rifigteit, .vtein;

1 1 d t e 1 1 , ü u
f

t m t txj |
c i unb £ u t a) 1 1 o f i g 1 1 i t

.

.:ber!

tjai.pt alle biejenigen SVa^regeln anguirenben, rotiere im iilge^

meinen auf (ir.altung ber (ve|ur.bt;eit abjroecten, unb allen bin=

jenigen Ui|aa,cn aus bem Stiege gu geben, lrt.ae ju b.n gm
lid;en ober eint;eimi|d}tn Ärantijeiren unfer6 (Siima6 prabi6ponircn.

SU t i c t l I e n.

Fiatula Tesico-vagiaalif, SKutterfranj. —
eßerr ©uillo.n flattet ber Suaiti de Medecine |ir.ui(jiie

Über einen gati »on li-tul.i recicoryagioalM ibcriat ab. <it

l;at fie^ ereignet bei einer jrau »on S7 ^abren, no fico nad)

einer Sciebertunft im 3at)v lüZü ein gangrancier iaerf am
»orbern Sbeüe ber üsagina tinfteute unb, nadjbtm btrfeibe

ab uefallen war, eine Oefinung »on m'ent al6 1 ^ca 2Turc;mefTet

cnti^anb, fo baji nun Mefer (Sar.al mit bem Stoben ber Sbiafe

communicirte, auaj ber ^jarn biftanbig abflop. Surd) bieie

Deffnung tetmte man ben jjinaer febr ,cidt in bie J;ai:

einführen. — Siacbbem bie »ptofefforen 5boner unb ih oui bi«

Patientin mehrere älionate im .co vitale la Charit^ gtratt rat-

ten, tagten fie berfelben, fte mbge fid) barein ergeben, irr (sebre;

djen ju bebalten, unb baben ibr einen jinneinen^arnbalter mad)en
lai|en, an roeict>m man eine Bdjwetneblafe befefiigte, bie ben

jparn aufnahm, rocieljer bie Siaajr unb ben Sag über aus ber

vulva uc)i unb |rubcr burdj |eine &crübrung mit ber ©djleinu

baut ber te5e|a;lecbtstbcile unb ber umgebenben Steile Gre|ionen

unb äuijer|t iOjmcrjtjafre $u]ltln in großer ffiRenge eijeugt batte. —
Um biefem ÖSebreajcn |o otcl iric moglicb abjufeiien, ir.bem es

bie|er armen grau bas Scben unertiaglid) matbte unb ibr bie

9i'adjt über nur einige Jlugenblicfe ©ctjlaf gefiattete, furrte ^>r.

fejuillon einen abnlicben SJiUtte. frans, Wi« er iljn oorjeiat, in

bie SSagina. Scrielbe beliebt namiidj aii6 einer Beinen tiinfer.-

migen juutjcbur = glafcfce, roeldje )o burcblcctjert ifr, bap tie (Ja;

tamemen abfliegen tonnen, hierauf legre er in bie SMafe einen

(latbeter, ben er jebv K'irbt an bas (Sr.be bes 9).utterfranjes, ba«
ctroa um '/a^oll aus ber vulva »oiragte, befeftigte. SBon je^t an
floß ber Jparn aus bem Satbeter ab unb brang nidjt metr burtt)

bi- giftel. Sen fünften Sag würbe ber öattjerer herausgenommen,
unb bie Patientin tonnte ben Jparn eine ©tunbe lang baltcn.

©egenioariig »ergeben o ober 6 £tunben , ebe fie urtnirt, aud)

bat fie »ollvtanbig iriren ©a>laf wiener erlangt. — sDiefer Jtrjt

will nn'bimalS unb mit bem befren Grfo;g glafdjen , benen er ei;

ne abgeplattete ©eftalt gab, a;s >j.e|Jarien angewenbet baben;
er mad)t noaj bemerfltco, bag breite ein äuperft bequemes SOJittel

fer), um Satbeter in ber weiblichen e&arnblafe ju befefligen.

Sas epeimweb femmt in SRabagasfar bei ben beuten »om
C»ab= (.Tanamarivo) SBoltc »or, bie ganj meiancteiifctj werben, wenn
fie eine pcitlang »on ihrem 2>aterlanbe entfernt finb. Siiele neb=
men , wenn fie fid) auf eine in ihren 3lugen greje Seife begeben,

etwas (5ibe »on bem heimatblicten Sieben mit fidj unb rieben bie

©ortbeit an, bap eS ihnen »ergonnr |ciir. möge, ü-lbige wieber

an ben Cit fiiriittjubringen, oon welet-em fic genommen ift. 2fuf

bem Stücfwege naco ihrer epeimatn. finb fte beilai.big luftig unb
oergnügt.

23ibltD9rapl)ifrf) c ^cutgfetten.
Tlie Morliid Anatomy of t!ie Human Uterus aiul its Appen-

dages ; with Illustratiens of the most frequent and iin-

piirtünt nrganic Diseases to vviiiili thesu visiera are
subjeet. By Kebert Haoper M. U. London 1S31'.

Hinaldini trattato di Tossiscnpia cliiraica. Pavia 1S31. 8.

Hygiene militiiire ou Traite «ur l'art de rnnsrrver la »ante
aux Croupe« deterre. Par U I)outcurfiai//y-, Pari» 1832. 8.
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t»ein ©eMete i>et Statut* uni> fmifunR
Uro.- 113. (*Kro. 9. t»e8 XXXIII. SBanbeö.) 5^drs 1832.

©ebrurft bei SoffiuS in (Srfurt. 3n Sommiffion bei bem Äonigl. <prcußifchcn ©ran; -- *poftamte p (Srfurt, ber Äöragl. ©ächf. 3citungS=

Srpcbition ju Setpjig, bem ©. Jp. g. Sbum u. Sarifdjcn ^oftamte ju SBcimar unb bei bem 6). £. ©. pr. ?anbcS--3nbuftric=G>emptoir.

«Preiö eines ganjen SanbcS, »on 24 Sogen, 2 £8ttjtr- ober 3 gl. 36 Ar., bicfeS einzelnen ©türfeg 3 ggl.

$1 a t u r t u n b e.

Uebcr ben Cnnftuj? ber atmofpfHU'ffcfyen Semperatur

auf feie sBegetation bev S3äume im gfru^üng.
Son K.y. ©ceanbotlc *).

2CUjäf)rlirf) bat man (Gelegenheit, ju beobachten, baß fidt) bie

SlattfnoSpen banptfüd)lid) burd) ben (Sinfluß ber atmofpbärifchcn

SBärmc entfalten; allein man bat feiten »crfud)t, biefen Sinfluß

mit einiger (Genauigkeit 511 beftinunen. ©urd) einen günftigen Um»
ftanb bin id) in ben ©tanb gefegt werben, jur Äcnntnifi »onS2?at=

fachen ju gelangen, meldje über biefen febwicrigen ©egenftanb cini=

gcS Cidjt »erbreiten tonnen. £r. Siigaub SJfartin unb £r.

Shcobor ^)aul haben , ganj unabhängig »on einanber, ber cr=

ftere 23 3<>bre, ber Untere 14 3abre lang, baS erftc Grfdjeinen ber

Stattet an gwet 9ioßfaftanicnbäumcn auf unferer (©enfer) >promc=

nabe 2a Srcille beobadjtet. Sicfe beiben Säume haben einen

ganj äbnlidjcn©tanb, ber eine »er bcm4?aufe beS £rn. Seigaub,
ber anbete Bor bem ©aale bi§ ©taatSratbS; fie fteben einanber

ganj nabe, unb haben, in bcrSbat, faft immer jiemltd) mit cinan*

ber ©djritt gebalten. 3cne beiben Beobachter baben bfe ©fite gc=

habt, mir bie 9ceibc ihrer Sccbcdjtungcn mitjutbcilcn, unb mir ;it

erlauben, bte Srgcbniffe berfelben ju annlwfircn, wofür id) ihnen

hiermit meinen 2>anf barbringe. Obgleich iä) burd) biefe Arbeit

auf feine »on ber SoU'Smcimmg bebeutenb abweidjenben Sfcfuitatc

gefommen bin , fo bürfte es bod) inlcrcffant fcon, biefe auf genaue

3ablenbcftimmun_gcn jurürfgeführt ?tt feben. Sie Sbatfadjcn, xotU

dje mir mitgeteilt werben finb , bilben ben ©egenftanb ber biefe

Jlbbanblung beglcitcnben Sabcllc A.
"üu$ biefer erften Sabcllc ergiebt ftd), la% bei bem Stoßfafta;

nienbaumc A, in ben 23 3abren, reäbrcnt beren £r. Seigaub
bcnfelben beobad)tcte, bie Srtrcmc in baS3abr 1822 (wo baStfuS;

fcbtagcn ben 22tcn 9Jl>Srj ftattfanb), unb in'« 3abr 1816 (res ba$

3fu8fd)lagcn ben 22. Jfpril ftattfanb") fallen, äreffdjen beiben <Sx=

tremen liegt cin'3ettraum uon 31 Sagen; ber mittlere 3eitpitnct

fallt baber auf ben 7tcn 2Cpn'(, ober, um, fm Setradjt ber ©ehalt;

jabre, genauer jn reben, auf ben 9/ftenSag bcS3al)reö. Sei bem
Saume B, reeldjer 14 3abre lang ven ^)rn. Sbcobor 9?aul
beobaebtet würbe , fällt bie mittlere 3«'t beg 2l"uöfd)Iagcn$ auf ben

92ften Sag bc3 3al;rcö. ©rmfttclt man biefen mittlem -kitpunrt

nidjt nad) ben Srircmen, fonbern nad) ben fämmtlidjcn 3iffern, fo

finbet man , baß er für ben Saum A auf ben 93ftcn unb für ben

Saum B auf ben 92ftcn Sag bcS Sabre« fällt. Seibe Ijabcn fid),

in 3(nfcl)ung bcö 2Cu^fd!laacnS, reenig oon einanber entfernt; allein

im 3ab,r 1818 betrug ber Unterfdjicb 23 Sage. 2n'efcr llntcrfdjieb

ift fo gewaltig, baß er mir auf febterbafter Seobadjtung ju beru=

l)en fdjcint, unb id) baljer biefcö 3abr auß ben folgenben Sabcllcn
roeggelaffen Ijabe. 2)a bie Seobadjtungcn beg ^>rn. ?>au( mir ju=

trft 5itgcgangen waren, fo babe id) nur nad) ibnen bie SabeUen B
unb C beregnet, baä 3abr 1813 aber aus bem erwähnten ©runie

*) Ausgesogen aus beffen SBerfe über »egetabilifd)e ?Pbi)fiorogie

(Physiologie vcgetale), reeldjcS fidj unter bei ^teffe befinbet.

weggelaffcn, aud) bfe Srgcbnifjic berSahrc 1S03 WS 1SJ7 gar nidjt

bevürffidjtigt, weil id) beren 9Jid)tigfeit burd) feine 9£ebenbcobad)»

tungen controllfren rennte, fo genau fie übrigens aud) fenn mögen.
3d) t)ait mid) alfo auf bte Sergletdjung »on l3 3al)ren befchränft,

was mw, in Sctradjt ber nidjt febr heben SB'idjtigteit bcS ©egcn=
ftanbes, hinreidjenb ;u fenn fdjrint. Sei Scredjnung ber SabeUcn
B unb C, habe id) bie in ber Bibliothe<|ue universelle mitgctbcil--

ten metcorologifdjen SabeKen (über Die Sempcratur) bcrürtftdjtigt;

allein id) muß bemerfen , baß biefe SabcUen fid) nicht ftreng mit

einanber »crgleidjcn laffen. ©ie jcrfaUcn in btei Steigen. 3?ücf=

fid)t(id) btr erften, welche bie Sahre 1319, 20 unb 21 umfaßt, ge=

fdjah bie Seobadjtung an einem hohem , trorfuem unb warmem
Orte, als in ben »ier folgenben 3ai)rcn, unb man beobadjteie nuc
bei Sonnenaufgang, \tm baS Minimum, unb jroef ©runben nad)

SSittag, um baSSOJarinurm ;u erfahren. 3u Sejug auf bie j. weite

S?cihc," wcldjc bie 3ahre 1322, 23, 24 tmb 25 umfaßt, gefchab bie

Seobachtung an einem niebrigern, feudjtcrn unb Mltcrn Orte, unb
jwar ja bcnfelben fetten. 3m Sejug auf bie britteSJcthe, bie fid)

über bte fediS legten Sabre »erbrettet, beobachtete man an einem

bbhern, trorfnern unb fältern Orte, unb gwar brcimal täglid), um
9 Uhr WorgenS, um Mittag, unb um 3 Ubr SfadimittagS. Ki'icEi

fiditliri) ber beiben erften Venoben habe id) bie mittlere Sempera«
tur beS SagS in ber 2(rt berechnet, baß id) iai aritbmetifd)c ?3tifs

tel aus ben beiben Scobachtungcn 50g; was bie en'tte betrifft, fo

habe id) bie um 9 Ubr SRorgenS beobadjtete Semperatur für bte

mittlere beS ganzen SagcS angenommen.
£nircb bie Sabcllc B wirb bcabfidjtigt, ben (St'nflnß ber atmc=

fphärifdjcn Umftänbe bcS grüblingS an bem Orte ju ermitteln, wo
bie Segetation fhittfinbct.

Xbaitfon hotte behauptet, baS Jtufbrcdjen ber SlattFnoSpcn
ridjte fid) nach ber Summe ber©rabc ber mittlem täglidjen SBär=
mc, welche fid) fett bem anfange bcS SahreS angehäuft hatten.
2)ic erftc ©palte biefer Sabelle bat bte Seftimmung, bie S?id)tigfcit

biefer JCnfieht ju prüfen. Sin SItrf auf biefe ©palte reicht bin,

uns ju überjeugen, baß burd) biefeS efnjelneSlement biegrage nidjt

cntfdjicbcn wirb. J)enn biefe ©ummc anbert in 3ahrcn, wo ber

Seitabftanb beS 2CttfbrechcnS ber SlattfnoSpen nur 5 Sage betrug,

»on 172 bis 313 ab, ttni ift überhaupt an gar feine Kegel gebufu
ben. — 3d) wollte mid) überjeugen, ob man ein richtigeres 9Je=

fultat erhalte, rec-nn man »on biefer ©umme bie Äaltegrabe abjö=

ge; allein bie jweite ©palte jcigt, baß nun baSSrgcbniß noch, un=
genauer ausfällt. 6twaS näher bürfte man ber SOSabrbct't fommen,
wenn man bie SJBärmcgrabc nur »on bem Sage an gufammcnab=
bitte, »on welchem an baS tägliche Mittel fid) ftets über erhob;

allein man ft'nbet, baß biefe ©umme im 3. 1330 nur 48°, unb im
3- 1821 227 3 betrug, wabrenb ber 3eituntcrfd)ic& beS XufbrechenS
ber SlctttfnoSpen fidj in biefen beiben 3abren ju 10 Sagen ftellt.

2räS welchem ©cftd)tSpunctc man auch bie 3tbanfon'fd)e ^>h s

pothefe betradjten möge, fo ftimmt fie nidjt mit ben Sbatfadjcn
übercin.

jOcn allgemeinen Scobadjtungen sufolgc, fdjcint eS, als 06 bie
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Scmpcratur bog WJonatS, ober bei- Sage, wc(d)c bem ?(ufl>rcd)cn

ber BlattEnoSpcn »erhergeben, biefenige fei), nullit auf bie Srfajefr

nutig ben meiften (Sinftufj bat, um biefe 93tobiict)tui;q wirb burd)

bfe fcbncllc Gutwictlung bejtätigt, »clch,e bic Blattfnocpcn eine*

3»cigcs boebieten, ben man »Äbtcnb besiffiinters in ein eyLicäcljö«

baue bringt. Um biefen CStnftuf) tu ermitteln, habe id) in bet 4.,

5., 6., 7. unb 8. ©palte bie ©rate ber mittlem SBJarim bet 5,

10, 15, 20 unb 30 Sage angegeben« »eldje bem bcs JUtfbrcdjcnS

(tiefen mit cingcfcbloffcn) uorlHrgchcn.

Sie mittlere SBärme ber fünf bem Gintreten ber (hfdjcinung

junädift liegenben Sage, oariirte von 4,f>8 biß 9,96, bic ber jcbn

nädjftcn Sage oon 3,91 bi8 S,15, unb ?war in jwei Sahren, wo
bas Sufbredjen an bemfelbcn Sage frattfanb; bie ber 15 »orberge-

heiltet! Sage oariirte oon 4,2« bis 6,99; bie ber }iOanjt'g näcbftcn

Sage, in jroci im Bejug auf baS Wefultat gleichen Sabren, oon

4,03 bis 6,95; entlieh, Yvcbfclte bie beSOTonatS, »cldjcr bem 3tuf=

bredjen oorberging, oon 3,10 bis 6,72.

3u einem bänbigern SZefuItdte gefangt man, wenn man bie

9)iittc;;ahlcn ber fcd)S Sabrc, wo bie Vegetation früb eintrat, mit

benen ber 6 3al;rc »crgleicrjt, wo bie Vegetation fpät eintrat:

Sabrc mit früher Sabrc mir fpätcr

Vegetation Vegetation

SDtittcl ber 5 Sage 6,S1 7,39
10 — ... 5,85 . . . 6,32

15 — ... 5,85 . . . 5,84

20 — ... 5,74 . . . 4,87

SO — ... 5,14 . . . 4,31

hieraus fann man bie beiben folgenben ©d)litffc jieben

:

1) SaS 2l"ufbrcd)cn ftnbet im Allgemeinen ftatt, wenn baS
SXittcl oon 15 auf cinanber folgenben Sagen etwa 5,84° 9t. gc=

wefen ift.

2) 3n frubjeitigen Sabren entfernt ftd) bic Scmpcratur beS

ganjen, bem JCufbrwIjen »orbct-gchcnbcn 93tonats »on biefera SJtittcl

Wenig; in ben fahren, wo bic Vegetation fpat eintritt, ift baS
SOtictcl beS SCn&mgS btcfeS SJIonatS bebtutenb geringer, als basjc:

nige bcSGnbcS, fo bafi etneJluSgleidjung eintritt. SBcnn biefe Sie«

fultate aber aud) einen Begriff oon tem SOlittcl ber ganten Grfdjct:

nung sti geben fähig ftnb, fo »erben baburaj bod) EcincSwcgS bie

SetnilS erflärt. ©o läfit ftd), 5. B., fd)»er einfeben, warum im
3. 1826 baS Mufbrcdjcn bei einer geringem Scmpcratur ftattfanb,

als in ben Sabren 1830, 31, 27, 29 u. f. »., obgleid) in biefen

lefclcrnSabrcn in bem oorberacbenben SOtonat eine böhcrcScmpcra:
tur ftattfanb, atej im 3. 1826.

3d) l)abe »erfttd) cn »ollen, bic birecte SBirtttng ber ©onnen:
ftrablcn ju ermitteln/ unb unter ben »iclcn in ber 9., 10., 11. unb

12. ©palte, weldje bic 3abl ber heitern Sage anzeigen, hcr»ortrc=

tenben Anomalien, ift mir ber Umftanb aufgefallen, bau baS Sabr,

»o baS 2lttfbrcd)cn ber ÄnoSpcn bic wenigfte SBärmc crbcifd)tc, ge=

rabe baSjenigc ift, »o »on ben jcben Sagen, bic bcr@rfd)cinung »or;

bergingen, nur ein emsiger heiter war, wabrettb im 3. 1825, »o baS

2ütfbred)cn bic meifte äßarme crhcifdjte, in bem rorbergebenben "SHo-

nate 23 Sage heiter »aren. Vcfanntlid) gebt bei beiterm SBettcr

burd) bie 21'uSftraMung uiel 3Barmcftoff »crlorcn, baber bic Ober«

flÄa^e beS VobemS »S'brcnb ber 9tacbt erfaltet; allein es febetnt

mir nidjt unitrtereffant , ba§ biefe SrfAltung »äbrcnb ber 5Jad)t

ben Vaumen mehr 9iad)theil tufügt, als bic rcäbrcnb beg Sagtä
bireet cinfallenben ©onncnftrablcn ihnen Vortljeil bringen. 3nbe6
fünnte ber ©rab bcrgeudjtiglcit ebenfalls auf biefcS SRefultat Sin=

flufj haben.

Sie in ber 13., 14., 15. unb 16. ©palte aufgeführten £tuan=
titaten bcö StegenS buten eine SItcnge »on 2fnomnlieii bar, inbefj

muß id) bcmerEen, bajj »on ben beiben 3abren 1826 unb 1830. »o
tcS 2tufbredjen binnen berfclbcn Xntahl »on Sagen fiartfanb, baS
erftcre, »eldjes roenig SBärmc erheifdjtc, in ben unmittelbar »orber:

gebenben Sagen einen Stieocrfcbtag oon 4 Stm'en ^&he, baS leßtere

aber, »etd)CS »ici SBSrme crheifdjtc, in ben bem 2tufered)cn »or=
hcrgchcTbe.. jeiien Sagen »cnig ober EeinenäRegen auf^uweifeh baf.

3»ifd)en ben 3abvcn 1829 unb 1885, 1820 unb 1828, tonn man
bvnfelbcn Vergleich, anjtette», unb hieraus läßt fid) fd;ließen, ba^

bie TfcudjtigFcit bcSSBcbcnä unb ber Cuft bie GnhwfUing berffllatt«

Ciictpcn biforbcrt. iDiefei Refultdt ftimmt aud) mit btr a'Jgemtincn
Beobachtung uberein, »eldnr »ufolgt bit »armm unb feudjtcn ^rub=
ling6»inte in Sfantteid) ten tarnen vcut» iruillm <t»a bclo»
benoe SBinbe) fubten.

9tad)bun id) bic im grüljabr angeftcllttn 8Sc«bai)fungcn 9CW
alten m:r ureetmäfiig fd)cincnbcn ©liten betrachtet . nfthtc

id) tu ermitteln, ob ftd) aud) ben Dorbcrgttjcnbcn SXonatvn einige

SQirtfaiufiit tufdjrcibcn laffe.

j)ie SBintermonate befißen beren offrnbar im Curdjfcbmtte m«:
nia, beim in ben 6 fiuh;titigtn3ahrcn, bitten bie 4 SRcnate: 9Jcj

cember, iDectmbcr, Sanuar, gtbruar bae tßlittil »on + 2,30 unb
in ben 6 fpätein 3ahren taS »on + z.i'J bar. (je ift aud) bt--

gtiifl'd), baf) , »enn bie Vegetation einmal unterbrechen reiro, rt

für baS f*Sc»ad)S wenig llntcrfdjieb macht, ob biefj burd) eincÄilte

»on 5 ober 10<9rabcn gefd'icbt. 97tan »urtc ro^brfcbiinh'd) ;a ri:

nun bänbigern Rcfultate gelangen, »enn man ti. Sau.r btSjroj
fteS beredjnen tonnte; allein bie für biefe spcriote mir tu OJebote

ftcijcnbcn meteorologifdjen Sabtllen, bitten biefes (Slcment nur auf

eine unoolltemnitnc SBcife bar. 3d) rcilt hier nur anfuhren, ta§

im 3. 1S30, »o baS SDHttel ber »tcr ermähnten SRonate — 1,92

mar, biefer ungünftige Umftanb burd) eine unaewöbnlid) ftarre unb
anhaltenbc SBärme im SOicnat 9}tärt> »ieber ausaeglichcn »urtt,
unb oafj in ben Sabren 18^7 unb 1831, »o bas SSittel ber 9Kc=
nate, in »cldun bic Vegetation unterbrochen ift, unter -+- 1 jurücf:

blieb, ber 9)?cnat, »eld)er bem 2fuforcrficn ber V:atttnoSpen »or=

herging, ebenfalls febr »arm »ar. Siefe Shatfadjen fpreann tu

(fünften ber 93teinung, bafj bic Vcgetacion fciiieSmcgS im VJintcr

ganj aufgehoben fep.

Qat enblid) bie Scmpcratur ber »ier ©ommermenate, wihrenb
beren bie im folgenben griibjabr aufbrcdienbcn Slattcnoiptn tur

©ntltehung fommen, einen (Sinflujj auf beren fpärtre 6nt»ictlung

?

®icp crfdH'int als »ahrfdjcinlicb, »enn man bas 'nihi.itigih 3art,

»o fid) baS 9Jtittcl Der »icr Sommermonate auf 4- 12,24 fteltt,

mit bem fpäteften »crgleieht, »o CS nur bis 10,93 fteigt. Allein

in ben ba;mifd)en(iegenben 3ahrtn ftnb tu siele Xnomalirn entha!:

ten, als bafi id) biefem Glementc SBiehrigfiit beilegen bürftc, ob=

»ol)l id) cS, »enigftenS für bie järtiidicn Väumc, für tbcorerifcb

ridjtia halte.

2ius biefen Säten glaube id) fdjttefen tu bürfen: 1) tag bic

Grfdjcinung beS 3fttfbrcct)enS ber VlattfncSpcn nicht einer ein;

Uefadje tutufchreiben fei); 2) bag |tc im Setug auf ben ?Re5farta=

nienbaum im 2tl(gemcinen nur eintritt, wenn bic mittlereSempera:
tur 15 aufcinantcrfolgeiibcr Sage etwa 5,84 SR. betragen bat; 3)

bafi jur Grrcgung bcStfufbrcctjcnS bei heitcran SBctter eine höhere

Scmpcratur crfortcrlid) fet), als bei bemölttem; ba§ ferner, rr^nn

ber SSoben trocten, eine höhere Scmpcratur nöthig fet), als wenn
er mäßig fcudjt ift: 4) bafj, »enn bic SBintcrfrcfte lange ana^t-aU

ten haben, im grühling eine höhere Scmpcratur für (Entfaltung

beS CaubcS gehöre; 5) ba6 »abrfd)cinlicb bei bin tärtlidjcn Vau;
men baS aufbrechen etiraS eher unb jumal beffer oon ftatten gebe,

»enn ber »erbergebenbe ©ommer ein »armer war, fo ba<s baS

^»olj gehörig reif »erben tonnte; 6) enblid), baS jebe 2l'rt ci=

ncr gewiffen mittlem 5Bärme bebürfe, bic ftd) nad) her iigciubüm=

liehen Gmpfäng'.idjfeit ber litt richtet, unb aus ber fid) bie

Vcrfdjii'bciilicit in ben Seiten,
-

f
u benen bie ViatttnoSpcn attfbre:

eben, crflurt; baf; aber btefe ©d)ä|t;:ig fid) nidjt lebiglid; auf baS

3ufammenabbiren ber feit bem lften Sanuar bcobad'tetcn SBärmc:

grabe grünten fönne, fonbern bap ju biefem Gnbc complicirtcre

Vcrcehnungcn nothwenbig fcöen.

©S »äre tu wünfch'en, ba§ man mehr ahnlicbc SabCJen »ie

bie ber ^)rn. Wiaattb unb ^)aul erhalten tonnte, unb twar

müfjtc barin bic Gutioicteluna ter Vlütren unb Blätter frübteitig

unb fpät a'.tSfdilaaenber^ewädife fowe-hl an bemfelbcn, a:s an »er:

fdn'ebenen Dcten bcrüefftchtigt fe»n. Sic bisher befannt gemaditen

Beobaditungen uutrben »orjüglid) in ber Ttbn&t angefteltt, geegra:

phifchc gragen tu entfdjeiben, iräbrent es »iebtig märe, fid) über

biefetben Snbioibnen Beobadjtungen ;u oerfebaffen, tic eine 9teihe

»on Sabren umfaßten, um ben pbbltologifdjcnSheil beS @egcnftan=

beS ju crlebigcn.
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Xabtüe A. <3ie jetgt bie Sage an, an hietcr/en ftd> ein jroei 9?ofcafTanienbaumen , bie auf ber «Promenabe la Treille
ju @enf an ber 9Rittag8feite flefjn, bie SSlattcnofpen juetft entfalteten.

Mofifafranicnbaum A, bcob=

achtet*) »on .£>rn. SU flau b

SDtartin

Stofsfaftam'cns

baumB**), bc=

obad)tct »on
£rn. S.$> au t

Stadt) bem Saturn beä tfufbredicnS folgen bie Saljre in

uadi ftcbenber Drbnung

Rad) £rn. SRtgauh | 9tad) £rn. S. tyaul

9tad) bei- Stummer bcSSagcS im
Satire folgen bie Sabrc wie un=]

ten ***).

1808 (B)

1809
1810
1811
1812 (B)

1813
1814
1815
1816 (B)

1817
1818
1819
1820 (B)
1821
1822
1823
1824 (B)
1825
1826
1827

1828 (B)

1829
1830„
1831

15. tfpril

28. 5Dcär}

29. id.

26. id.

13. tfpril

8. id.

8. id.

24. 93Iärj

22. April

7. id.

8. id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1.

5.

10.

22.

3.

21.

6.

29- SOcärj

7. ttprt'l

81. Sföai-j

4. tfpril

28 9Jtarä

26. id.

16. SHärJ
1. April

6. id.

10. id.

17. TOärj
4. Hptil

20. id.

6. id.

29. aJtärj

9. tfpril

4. id.

6. id.

29. 93Ja*5

31. id.

1822
1815
1831
1811
1809
1830
1826
1810
1823
1819
1823
1829
1830
1825
1827
1817
1818
1813
1821

1812
1808
1824
1816

22. SXärj
24. id.

26. id.

26. id.

28. id.

28. id.

29. id.

29. id.

31. id.

1. 2tpril

3.
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Zabelle C. Uebet bie mittlere Sernpetatur ber bom etflen Grfd>etnm t-i« jura Aufbrechen ber S3lattcnofpen »erflcfTenro

üWonate.

!& 3 •

» S „
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jung hinwirft. "2Cnc^ hatte tinrr feiner genauem greunbe auSgc«

fugt, eS fco ihm fein ©runb befaunt, wtßhalb bic ©cfcllfdjaft bei

SBcrfidjcrung beS CebcnS bcö ©rafen mehr als in gewöhnlichen gälten

«jaeje. Dr. ©corge ÜBoob, bcr©cfcllfdiaft»arjt, bec benörafen
ebenfalls fanntc, hatte ihm baffclbc 3eugniß ausgefüllt; allein in bem
©ebema bei- ©efcllfd-aft, bie grage: „.Können ©ie über bic @e=
wobnbeiten bes ©ubjccteS irgenb eine AuSfunft geben ? " unbeant«

»ortet gcloffen. gotbeS unb (Sompagnie behaupteten , baß, felbft

wenn ixt ©raf bem ©enuffe beS Opiums in einem auf CcbcnSoer«

fcirjung fn'nwirfcnbcn ©rabc ergeben gewefen fco , bic ©efcllfd)üft

bie CebcnSocrfidjcvung beetj auf il)rc ©efaljr angenommen habe,

weil fie auf baS ©tfd)äft eingegangen f«), ebne bafi bie grage
tücffidjtlid) ber befonbern ©cwobnheitcn btS Skrfidjercrs beantwor«

tcr-war.

Sicfcr sproccß mürbe »on bem »orfifccnbcn Sticf/ter als f)6c!)ft

löidjtig betrachtet. SaS 3cugniß mehrerer HauSgenofen unb an«

berer 3cugcn ging barauf hinaus, bajj ber ©raf mäßig gewefen

fen, unb b«ß cS nie gcfcrjicneu tjabe, au> ob er narcotiferje SCJcittet

im Ucbcroiaafi genoffen habe. Sin Arjt unb ->pr. ©rein , ein gc«

Bauer Scfauntcr beS ©rafen, welcher im Sai)te 1812 »icl mit bem
Scfctcrn umging, fagten aus, fie hätten ccfi ju ©nbe 1826 unb ju

Anfang 1827 eine wcfcntlictje SBcränberung an ihm bemerft. 3u
tiefer 3cit habe er aber offenbar ein« oeränberte "cbcnSmcifc ange«

nommen. 3lis er bie Srbfdjaft feines 23atcrS angetreten, habe er

geglaubt, ein reineS ©infernalen oon £000 9>fb. ju erhalten; nl=

lein im 3- 1827 habe er fid) äberjeugt, baß er ein SBcttlcr ftp.

Gr fjabe fid) nun allmälig jurüctgejogen, fei) feiten ausgegangen,

habe lange im S3cttc gelegen, tinb fid) bie SBodjc nur rinmal ra«

firt; bis jwei SBconate cor bem Sobe habe jcbod) feine ©efunbtjcit

unb fein Auäfcbn fid) nidjt ja »crfdjlcdjtcrn gefdjienen,

Itcbcrbaupt roollte 9cicmanb btiä gcringfte 3cidjcn oon Auf«

regung ober Abfpannung ober ©tumpffinn, wie fie nad) bem ©es

nuffe narcotifdier SXittel eintreten, an ihm bemerft haben, wohl
aber war 9cicmanbcn entgangen, bafj er, nadjöcm er ben wahren
Stanb feiner Angelegenheit in Örfabrung gebradjt, immer tieffinni«

get geworben roar.

gcrbeS unb (Somp. behaupteten baljer, feine ©cfunbheit fei)

m'cf)t »or bec SScwirfung ber SScrficberung, nnb burd) baS Opium:
effen , fonbern fpäter, unb Ubiglid) burd) ben ©ebanfen an feine

traurigen SScrmögenSumftänbc jerrüttet werben, ©ie leugneten,

baß er für gewöhnlich, Laudanum genoffen, ober, locnn bieß ber

galt gewefen fei), ba$ feine ©cfunbheit barunter gelitten habe, ©o
!eid)t ift cS für einen tOJann böbern ©tanbeS, felbft wenn er bem
©euuffe beS Opiums jtarl ergeben ift, bieß cor ber SBclt ja »ir«

bergen; benn bie ©cfellfcbaft tbat unioibcrleglid) bar, ba§ ber ©raf
ein ädjter Dpiumef» gewefen fe«; benn er hatte feiner £auSbiil*

tcrin geftanben, er fer» feit So 3ahrcn an ben ©tnuii beS Lauda-
num gewöhnt, unb habe ju <£nbc 1825 unb ju Anfang 1826 tag;

fid) 49 ©tan feftcS Opium unb 1 Un je Laudanum gtfauft SOBäb*

venb beS SÄeftS beS 3ahrcS 1826, fo wie »äljrcnb ber beiben fofr

genben Sabre, faufte er meift in ber gorm oon Laudanum tigltd)

2— 3 Unjen Opium. Sic Äläger entgegneten, er fbnnc birj

Opium jum 2bcil als äuperlidjcS (OJittcl angewanbt haben , allein

fie fonnten biifj nicht näher beweifen, unb aus ben AuSfagen ber

Haushälterinnen, tic er bie legten 12 Sabrc cor feinem Sobe ge=

feabt, ergab fid), ba9 er jebcsmal, che er ausging ober au«ritt,'fo

voie ror bem ju Sctte ©eben, Opium ja fid) genommen habe-
(Sine feiner Haushälterinnen i\<ib cS ihm mandjmal felbft, nnb jwar
jebeSmal einen ©ölöjfcl Laudanum auf einmal ein. Sic fagte

aud), er habe beftinbt'g an heftigem StbcumatiSmifS, Appctitlofigfcit

unb Stiebergcfd)[agenbcit gelitten, unb fei) nidjt feiten bcraufdjt gc=

wefen; Dr. Abcrcrombie bejeugte aud), bie <5onftitution beä
©rafen fco im 3abr 1825 jerrüttet gewefen.

SS fdjcint alfo, baß ber ©raf 9)car fct)on ju ber 3eit, wo er

im 3- 1826 fein Beben »erfidjern ließ, unwof)l war. Sie bagegen
fdjcinbar fprcdjcnbc ^Beweisführung ber Äläger läßt fid) mit b'iefem

©djluffc leidit oercinbaren, wenn man ben Sßirfungen beS Opium:
tffenS SScrücffichtigung fetjenft.

Sei ©clegcntjcit beS ^)roccffeS würben mehrere Sbinburqfjcr
Acrjtc, fldmlid) bic Soctcrcn 3fb ercrombie, Suncan, Mli=

fon, «ßaclagan unb id), fo wie aud) bev Efcirurgu« unb Apo=
tfccfcr SRacfarlan, »on Seiten ber eebcnSocrficbeningSaefeUfcbaft
um ©utadjtcn in «ejichung auf ben SinfluS beS OpiumeiTcnS auf
bie ©cfunbheit crfudjt. Alle ftimmten bahin übercin , ba§ es auf
SebcnSocrEürjung binwirfen müife. einer war fogar ber SSeinung,
ba§ bie ©cfcllfdjaft bei Scrfidjerung beS fiebens eines OpiumcfferS
mcl)r a!S nodj einmal fo »iel wage, als unter gewöhnlichen Um=
ftänben; aUe gaben aber ju, baß fie fid) in biefer Sejicbung faum
auf birectcGrfabrungcn bejichen fönnten. $r. SSacfarlan allein
rannte eine grauenSpcrfon, wcldje oielc Sahrc bintercinanber tcig=

lid) 2 Unjen Laudanum ju fid) nahm, unb im Älter »on 60 3afj*
ren ftarb; an mclcfjer Äranfbcit, wußte er nid)t anjugeben. 3n
meinem ©utadjtcn führte ich mehrere mir oon einem geeunbe mit=
gctbeilte gälle an , aus benen man eigentlich hätte folgern fönnen,
baß bie Opiume||cr ein jicmtid) hohes Alter erreichen fönnen. AI«
(ein id) fprad) juglcid) bic SXeinung aus, '

batj cS im AUgemcinen
ber ©cfunbheit fdjaben unb baS Sebcn uerfürjen mnffe, weil eS in

mäßigen 2>ofen bie SScrbauung ftöre.

Sie Anfidjt beS SorbobcrcomraiiTärS fiel ju ©unften ber Älä=
gcr aus. Gv fagte, ber galt fönne nicht nad) «Regeln beS 3ced)tS,

fonbern nad) benen ber gefunben Scrnuuft entfdiieben werben, et
halte c$ für fehr wcfcntlidj , baß bie ©cfellfcbaft bie SJcrficberang
überrommen habe, ohne baß eine bei einem foleben ©cfdjäfte höd;ft
bcn'icf|Td)tigunffSwerthc grage beantwortet gewefen fei). Sie ©c*
fdiwornen möchten bebenfen, ob etjre unb ©ewiffen bem, ber fein

erben oerfiebern laffen wolle, geböten, fid) ju einer heimlichen ®o
wchnfteit ju befennen, wenn fid) aus bem Verfahren ber CebenSocrfi:

chcrungSgcfillfchaft jn ergeben feheinc, baß fie auf biefen ^unet
lein großes @ewid)t lege. Aus ben 3cugcnausfagen fdjcinc fleh ju
ergeben, baß ber ©raf Opium genoffen habe, unb baß feine @on=
ftitution baburd) jerrüttet worben fei). Ob bieß aber mit ftegen=

ben ©rünben bargetban fco , laffc fid) bcjwcifeln. einer bet
3eugen habe Siifpicle »on OpiumciTcrn angeführt, welctjc jicmlid)

alt geworben fu)en. Habe ber ©raf »on "SOear baffelbe in folchcr

SÄ.'rigc genoffen, oct'} er es ber ©cfellfcbaft hätte anjtigcn muffen?
Sic 3uro habe über bie grage ;u cntfdieibcn, ob bei ©efunbheitS=
juftanb, in ben ee fpätcr ^erfallea fco, »orjüglid; burd) baS Opium=
cifcn, ofer burd) tie Zerrüttung feines SBermögen-S, ober burd) bei«

beS herbeigeführt Worten fei).

Sic 3uro entfefaieb , baß bic SebcnSoerfidjerRng^gcfcUfdjaft bt;

jahlcn muffe.

58 cm er f ungen. 3d) würbe »on bcibcn<Partheica, unb jwac
juerft »on bem Hanfe gorbeS u. Somp. ju 9fatbe gejogen.

Sei »orurthch'Sfrcicr erwägun.^ ber fämmtlid)cn Shatfachcn
muß id) geftchen, baß id) nicht cmfehe, wie bicSuri) su biefer ent«
fdjcibung gelangen fonntc, unb id) glaube, baß alle ©adjpcrjiänbit
gen gbinburgh'^ mit mir barin übercinftimmen.

3l»örbetfl fragt es S'd) , ob bie ©cfcllfchaft fid) eine Stadjläf-

figfeit habe ;n ©chulbcn fommen lallen? meinet Anfi'djt nad) wc=
EigftenS gewiß nidjt in bem ©rabc, baß fie hätte »crurtbeilt roer-

ben fönnen. Sic ©efunbfjcit beS ©rafen war ohne Zweifel ju bes
3cit, wo bic iSeritchei'Kng bewirft würbe, lange fd)wäd)iid) gewe«
fen. Dr. Aber crom bic ift ber cinst'ac Arjt, ber ihn in neucret
3cit befudjt hat, unb aue-fagte, feine Gouftitution fco jerruttet ge*

wefen. Sieß fiel anbeni 3cugcn nicht befonberS auf, weil bicSKei«
ften barunter ihn fo änßcrft feiten faben. 3wcitenS fragt cS fid),

ob ber ©raf bem ©cnuffe beS OpinmS fo ergeben war, baß bet

©cfcllfchaft baran gelegen fcon mußte, eS ju erfahren , unb baß
ber ©raf bic S3erbinb!idjfcit hatte, es anjujeigen. Scr »orfi^cnbe
JRidjtcr bejweifelte, bnß ber JBcweiö geführt feo, baß ber ©raf
wirflid) große Quantitäten innerlich gebrauchte, ober bie ©cwohn=
beit eine »crberblidjc H»hc- erreidit habe, inbem feine Übeln SBir*
hingen »orlagcn: allein ber Siebter muß ben wichtigen Um«
ftanb überfeben haben, ba^ eine ber Haushälterinnen bem ©ra«
fen öfters einen eßlöffcl »oll, b. h- \ Unje, auf einmal eingegeben
hatte. SJiemanb fönntc aber fcwiclLad/ianum auf einmal fd^tuefen,

ohne fid) allmälirt an ben ©emifs -großer Sofer. gewöhnt ju haben,
inbem bieß baS ©ed>Sfad)e ber ftärfflcn unb baS 3wölffad)e ber gc«

wohnlichen ©abc ift, welche Aerjtc fperfonen »erfd)reibcn, bie an
ben ©enuß beS Opiums nodj tiidjt gewöhnt finbj unb ta bet ©raf
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6ftcrS täglid) 3 Unjcn Pauff c , unb gar fein Beweis »orlicgf, baß

et Opium äußerlich) gebraust habe, fo fdjrint es ftbr roahifctitin»

lictj , Dflf) er im (Saufe bcS Sagcs 6ftcr6 bicfclbc ftatfc DofiS ju

ftdj genommen, .fjättc man übrigen« ben oscridjtsbof auf bic et;

gcntbümiidjcn ilBirfungcn aufmertfam gemacht, n>e(d)c bie gewohnte
JDofiS eine* Dpiumcffcr« auf benfclbcn hervorbringt, unb bie burd)=

aus md)t fo bcf.ijaffen ift, »ie man nadjben unfidjetn 'Eingaben betet,

bic ben Orient bereift Robert, gewöhnlich annimmt, fo mürbe man
bie 2lbwcfcnbcit her ©omptome bes Rarcotismus fcincSwcgs fon=

berbar gefunben haben. $\n tu l'anbc bat bie gewöhnliche 25oft'S

eine« OpiumcffcrS gcwöbnlid) feine anbete SBitfung, als baß fic

bie Stumpfheit unb Ricbcrgcfdilagcnbcit befeitigt, benfclbcn ju fei:

nen ©cfdjaftcn aufmuntert, unb jum heitern (äcfcUfdjaftcr mad)t,

futjs einen Wcmütl.iS - unb jtötpctuiftanb herbeiführt, an welchem

SWemanb etwas Ungewöhnliches bemetfen würbe. Sft es nun nidjt

wabrfdjcinlid) , baß ber ©raf, bet feiten ©cfcllfd)aft fab, bei fo(=

djen ©clegenbeiten jit jenem bekannten SOiittcl feine ,3uflud)t ge--

nommen habe ?

Sie btittc grage *fl * ob bie ©ewobnbeit bcS OpiumcffcnS bet

©cfimbbeit unb bcrCcbcnSbaucr nadjtbeiiig fco. Bicfc gragc werbe

id) unabhängig oon bem 'Proccffc beleuchten, weil fpäter einige 3bat=
fadjen ;u meinet Äcnntniß gelangt finb, bit t>itv füglidj mit et=

wäijnt toetben (ihnen.

So ift im Allgemeinen fcineSmcgS notbwenbig bet gall, baß
ein SRcnfd), bet i'id) an narcotifdjc SSitrel gemannt hat, babutd)

fein feben »crt'üfjc. Born Sabact; Rauchen, ©djnupfcn unbäiauen
glaubt es Ricmanb. XllcrbingS ift es »om Opium, weil jebe ©abe
faxt auf bic SSctbauungSorgane unb baS Rcroenfoftcm einwirft,

»id wabrfd)cinlicber, baß cS julcfct bic ßJcfunbbcit jertutte, unb alfo

baS Ccbcn abfürje. Snbcß tonnen befanntlieh mandjc Störungen
bcS Rer»cnfnftcmS, }. £5. £»ftcric, (anac befteben, unb bie gunetio:

nen bet SSetbauung oft lange unb ernftbaft geftört fegn, ohne Oafj

babutd) baS Ccbcn bebeutenb »crEürjtt wirb. SS ift alfo nötbig,

bafi wit auf befonbetc Shatfadjen hiniocifcn.

Sd) bin nidit im Staube gewefen, in mebicinifdien Schriften

hietber gehörige Sbatfacbcn aufgezeichnet jit ft'nben, bic ben gering;

ften SBertb bitten, golgenbe gälte finb mir jcbod) oon gteunben
mitgctheilt wotben, auf bie id) mid) ocrlaffen fann.

Grftcns. (Sine junge Same oon 25 3abrcn bat 15 Sabre lang

Opium in bebeutenben Quantitäten ju ftdj genommen. SS wutbc
ihr anfangs heimlich, ton ihtet Timme gereicht, um fic jurRubc ju

bringen, unb bie unglüctlidjc ®ame fab fiel) fpätcr genbthigt, baS

SÄtttel aus ©ewobnbeit fottjufefcen. ©ie befinbet fich übrigens

gefunb.

3wcitcnS. Sine meiner Patientinnen im #ofpita!c , bic febr

an Rheumatismus litt, hatte »ot ihtetn 40.3abrc jebn Sabre lang

täglid) eine Stadjmc feftes Opium JU ftd) genommen, aisbann abet

biefe ©ewobnbeit aufgegeben; i Saht fpätet wutbc fic oon @clb=

fueijt befallen; fpätcr litt fic mcbtmalS heftig an Rheumatismus,
unb fic ftatb im 3fltcr oon 433obren an 2CuSjcl)tung. Biefe gtau
hatte jcbod) feit ihrer Sugcnb ein auSfdjweifcnbeS Beben gefübtr.

StittenS. Sin befanntet ©elcbtter, welcher feit ^Ö Sahren,
gelegentliche llntetbrcdjungen ungerechnet, bem (SJenulJe bcS ?aubar
numS ergeben gewefen ift, unb juwcilcn 9-10 linken taglid) ju

fid) genommen hat, ift gegenwärtig 45 3. alt. St ift fdjmädjtig,

ficht älter auS, als et ift, Eann aber »icl Eörpctlicbe ÜRäbfeltgJeiä

ten ertragen, unb befinbet ftd), wenn et ftdj genug Sewegung
madjt, jiemlid) wohl. 2£IS id) jule^t mit ihm fptad), nahm er tag*

lid) etwa 9 Drachmen ju fid).

S3icttcnS. Sine Dame ju Sbinbutgb ftarb, nadjbcm fic über

20 3. lang Saubanum im Uebermaafit jit ftd) genommen, im Mltcr

oon etwa 50 3abrcn; an weldjer Ätanfbeit, ift nicht befannt.

günftenS. Sine ©amc oon bcmfelbcn Älter nimmt feit »toten

Satiren täglich etwa 3 Unjcn ju fid), ttno fdjcint einer guten ©e=
funbbeit ju genießen.

SedjstcnS. Sine ©ame »on etwa 60 Satiren ift feit etwa
20 3- an ben ©enufj bcS DpiumS gewbhnt, unb befinbet fid) wob(.

©iebentcnS. Sine SEagel5i;ncrin, wcld)c oicle Sabre lang tags

lid) 2 Unjcn üaubanum ju ftd) genommen, ftarb an einer nid)t an=

gefühtten Ätanfbeit, im 2Utet oon 60 Satjren.

JfdjtenS. Gin au«ge*eid)neter ©eltiirter fott ftit feinem 15.

Sabre an ben ©enufi bes caubanum gewöhnt fcpn, unb »uwtt'ltn

ben Sag über eine D.uartflafd)e (id Unun) ecn einer glüffighit m
fid) genommen haben, bie aus btei Ibtilen Saubanum unb lintra

Sheit Älcobol beflanb. ©o gewaltig biife i'iabt aud) fdjctntn mag,
fo tann man bod) ba« gactum als fcftgefteUt betrachten. öt ifl

etwa fio 3abte alt, unb ctfteut fid) einet guten Sefunbbeit •).

9!euntenS. Sine nod) lebenbe 70jäbtige JJamt bat fiit faft

40 Sabtcn täglid) etwa ', Un*e gaubanum ju fid) genommen. 2ie
genießt einet icibtidjcn ©cfunbbeit unb madjt alljibrig weite Weifen
ju ihren SBcrwanttwi.

Zehntens. Aurjiid) ftarb ju Seitb eine gtau oon 80 Sabten,
bie feit 40 Sahren täglich, etwa \ Un*e faubanum >u fid) gtnenu
men, unb ftd) bie ganjc 3eit übet woblbefunbcn harte.

3(uS bicfengällcn gebt nun effenbat betoot, ba§ mandjeCpiunv
eftet ibt 2f (tcr jiemlid) bod) btingen tonnen; allein 2tuuftnbolbe
werten aud) manchmal alt, unb wie oielc Dpiumeifct mögen nidjt

jung ftetben, oon beten üblet ©ewobnbeit nie etwas ocrlautbart.

Obige gälte finb übrigens mehr jutMntegung ju fernem gorfdjun«

gen befannt gemacht, unb ich bin ooUfommcn uberuugt, baS \iäf

baS Eaftir oeS OpiumeffenS als nicht weniger fchäblid) jeigen wirb,

als baS Cafter ber Srunfcnbcit. Set) fann unmöglich glauben, tag
bet täglidje Wenufj einet Subftanj, weldje fo bauetnbe 3Bitfungcn

befooibrir.gt, wie baS Opium, welches bie SBcrbauung fo febt frört

unb bie baran ©cwöhnten, wenn fic ibte .Cofis einmal weglajfen,

in einen fo traurigen Suftanb oerfe^t, btefelbcn aud) weit älter auS=

fehen mad)t, als fic finb, fid) im allgemeinen mit bem gortbiftchen

einet guten ©cfunbbeit unb langen CebcnSbauet octeinbaren laffe.

3m Allgemeinen nimmt man an, baß baS Opium anfangs eine

ftarfc Aufregung beroorbringe, welche ftd) butd) ungcwöhnlidje

^lanblungen unb 3lcußerungen funb gebe. SOteine 9{ad)forfd)ungcn

haben mid) abet ju bet Ucbcrjcugung gebracht, baß bcrglcicrjen

SBirfungcn f)icr ju Canbe äußerft feiten finb, unb baß ber Opium*
effer, wenn er feine gewöhnliche 2)ofiS ju ftdj genommen bat, üd)

häufig ganj in bcmfelbcn Sttftanbe befinbet, wie anbete tyatige, ...;

hafte, ja geiftteiche 'JJerfonen. Rad) meinen eigene! Srfabrungen
muß id) annehmen, baß in oieten gällen Se'icmanb aud) nur eine

Xhnuna baoe-n haben fönnc, ia^ eine 'Pcrfon fid) unter bem Sins

fluffc bcS OpiumS befinde. 3m gallc So. 6. wußte ber Är;t ber

SDame fo wenig »on beren ©ewobnbeit, baß er ihr bei einem 2fn>

fall oon Siarthöc eine gewöhnliche _2)ofiS Opium oetetbnete, unc>

ctft oon bem XpotbeEer, weichet Ite täglich mit Opium ottfotgt

hatte, ben wahren ^uftanb ber Singe erfubt. 3Jo:i lev unter

9tto. 9 erwähnten 2)ame wiffen beten Dertrautefh gteimfeinneu

nicht, baß fic eine Opiumcffcrin ift. 5£uS eigener SBeobaditung fann

id) anführen, baß an bem unter Stro. 3 erwähnten Wanne 9tie=

manb, fclbft nicht bic fJcrfonen, welche wiffen, ta\> er ein Opium-
effet ift, etwas JluffallenbcS bemerft. 3d) bin frrnet geneigt :u

glauben, baß bei »ielcn an baS Opium nicht gewöhnten ^etfenen

biefet Xrsnciftoff, wenn er nicht Schlaf obet unangenehme ibiefnm

ctatifdje SJirtungen betoorbringt, WemütbSruhe unb ©LbanEcnrcia>

tbum »eranlaßt, unb baß biefe SBirfungcn bäufia eintreten, wenn
man bem cinfdiläfernbcn Sinfluffc butd) bie SBillenSftar't wibctftrcbt.

3n allen foldjen gällen folgt, was in Segug auf bic Opiumcffcr

»on 9>rofcfjion befannt genug ift, auf bie Aufregung ^icanoiclie,

Äbgefchtagenbeit unb 2CppetitlofigEeit 21'llein ber OpiumciTer läßt

fid) gewöhnlich ju foldjen Seite.i nidjc bliefen, u.:b n^::n er fid) ge:

nötbigt ficht, in ©efellfdjaft ju erfdjeinen, fo nimmt er gefdjwino

eine neue ibofH ju fid).

9tad)3£llem, was id) inSrfabruna gebracht habe, fdicincn »icle

|>erfonen, weldje an ben ©cnuß be« OpiumS aewöbnt unb, obwohl
man nad) bem woblbcfanntcn Sinflugc biefeS tOicbicamcntS auf ben

SDarmcanal bieß gar nicht erwarten follte, wenig, unb oft gat feine

2tbfi'ibrungS:nittcf 51t braudien. 25aS ©ubjeet bcS btitten galltS bc=

batf in bet Regel wödicntlicb nur einmal einet Keinen ©a.'c 3ii>a:

barber, inbem er burd) ScibcSbcwegung ber, Serftopfung cttcgcnbcn

SBirfung BcS OpiumS mit bintcicbcnbcm Stfolg entgegenjuarbei:

*) 2)icß ift wabrfcbcinlici) bet ^hilofepb D'-

- Ouincr.
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tcn ucrmag. Das ©ufcjcct bcS fünften gallcS 6cbarf feinet 3(bfüb--

rungSmittel. Die unter 9iro. 7 erwäfente Sagiöbnerin holte fid)

in b« Kpotbcfe, wo fie fich iljr Caubanum taufte, nic2tbfut!run^ö=

mittel ; banegen mu|j baS ©ubjeet beS yten galtet beten beftäubig

anmenben, unt> btefi ift »ahrfcbemlM) in ber Siegel nötb.'g, wicwobl

gewiß »icle XuSnabmen »ortommcn. (Ediub. Med. a. Surg. Jouni.

Jan. 183.'.)

€mpf;t)fom in golge r>ort 9?ippenfractuven unb £er=

reißung ber ßunge unb ber Pleura.

Der jäufaH föbrte ben 9tcn Dcccmber jwei Snbtmbuen in'S

Hotel-Dieu, welche an traumatifebcmSmpbofcm, jeboet) eins fdjlim*

nur, als baS anbere, litten. „DiefeS ift, fugte 'profeifor sDunugs
tren 5U feinen 3ubörcrn, ein glücf lieber Umftanb für 36« Selebs

rung, inbem er 3bncn nämlid; J»ei analoge Ärantljeiten jur >prü=

fung liefert, rcetdje t)infiditlici) ihrer ä3efd)affen&eit, itjeer 23crfd,ic=

benartigfeit, ober ber gewaltfamcnUrfacbcn, burd) welche fie erjeugt

worben' finb , 3bncn notbwenbig abweidjcnbc gormen unb Cbarac;

tese barbieten muß. Der eine biefer 'Patienten, ein SBafferrrägcr,

alt 63 Safere, ift im Sertaufe beS SagcS oon ber SSagenbeidjfel

eines £olgbänblcrS getroffen unb umgeworfen warben, ©r fam

faft queer unter baS Siab ;u liegen, welches über bte linfe »orbere

Seite ber Sruft ging. Obgletö) baS gitbrwcrf nierjt belabcn war,

fo rcidjte bod) bic Caft beS Stabes l)in, um bie (Störungen tjeroors

jubringen, welche wir jc&t bcfdjreiben wollen. Dicfcr Sieann bat

Ruften, eine grqßc SBcflcmmung, tjauftcren unb Bollen >puis. Mach

forgfaltigcr Untersuchung ber rechten (Seite bcS thorax babe id) feine

Verlegung entbeefen Eonncn; aber auf ber linfen (Seite beftebt ein

lebhafter Schmers nad, ber 'Präcorbialgegcnb fein ; tiefe (JV'gcnb ift

gegen jebc Berührung äußerft empfinblid,. öegt man bic £anb
bierber, fo tbeilt fid) bic bcutlidjc (ijmpfinbung eines .Snad'cnS mit,

bem ©eräufcfje fracturirter Siippcn ähnlich, bereu 58rud,ftücfc fiel)

wäbrcnb ber SicfpirationSbewcgung ber SBanbungcn bcS thorax an
einanber reiben. DicfcS ©eräufd) ift auch bejn Obre »crncijmlid,

unb jwar ganj fo, als ob eine SDtenge SSaffcrtropfcn in rafdjer

Zfufeinanbcrfolgc berabfielen. SS beftebt nod) auf bcrfclben Seite

eine jicmlicb beträchtliche ©cfcbmi.lft, jebod) ohne SSeränbcrung ber

Hautfarbe unb obne baS gcringfte 3eid)cn ber Sntjünbung ; bie

@cfd)wulft läßt fid) »crfdjiebcn unb oon einem Orte nad) einem

anbern »erfegen, inbem man fie mit bcr£anb jufammcnbnictt unb,

fo su fagen, »erbrängt. DiefcS ift nod) nicht alles : inbcm2fugcn=

btietc, wo man bic fflcfdjwulft auf biefe SBcifc comprimirt, oernimmt
man eine bcutlicbc (Krepitation, wie etwa betSfcieren, beren 3eQge>

webe man aufgcblafcn bat, um fie abjubülgen. Sicfc ©nmptome
finb bic unleuabarcn 3eid)cn etncrStippenfractur unb eines (5mpbn=

femS, weldjcS fid) in biefer ©egenb gebiloet bat, namlid) einer 3n=
ftltration atmofpbärtfd)cr2uft in bas unter ber #aut liegenbc 3ell«

gewebc. ©leidjwobl fdjcint baS Beben beS 'Patienten mir nid)t be;

brofet ju fenn : baS ©mpbbfcm ift nid)t bctrad)tlid), es befcfjranft

fid) bis je|t auf bic linfe Seite ber SSruft, nichts »erfünbet, baf

es bic innern Organe ergriffen babc; unb bic Srfaferung tyat bar;

getban, baß, wenn biefe ©rfefecinung fid) auf eine nidjt auSgcbrci;

tetc Scaenb befcfjranft, unb bic Snfiltration nur aus einigen <Su-

bifjoll Cnft beftebt, bic Sicforption bcrfclben mit jiemtieber Ccid)tig=

feit unb in turjer 3eit erfolgt, ©anj anbers »erhalt es fid), wenn
bic 2uft nicht allein baS ganje 3eUgewebe im Umfange bcS taorax,

fonbern aud) baSjenigc ber innern Organe bcS thorax unb fogar
bcS Unterleibes burd)brungen bat, wenn nicht bloß Snftttratton,
fonbern aud) fuftergicßitng in bic großen ßa»itdten ber ferofen

SKembrancn ftattgefunben bat. SicfcS ift ber bebenflithe galt ei=

ncs anbern Patienten, »on welchem id) (Sie halb unterhatten will.

•§infid)tlid) besjenigen, bcifcn ©cfefjtdjtc ich Sbnen fo eben mitge=
tbeilt babe, muß man immer bcgleitcnbc Bergungen als bic bi=

recten Urfadien ber SStibung bes empbnfcmS in Ä
r
nfd).'ag bringen.

<5S ift obneSwcifel bergali eingetreten, baß Srucbftürt'c ber burdfS
Siab fracturirten Siippcn (unb id) babe 3b ncn Me 3cid)en biefer

gracttir angegeben) gegen bic Cungcnorganc gebrangt werben finb,
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bic pleura bcrfelben un^ »ieUeidjt Cuftbläsdjen in größerem, ober

geringerem Umtangc je.ri|Tcn baben. Daraus ift eine organifdje

SScrlefcung ber Üungc unb ber £>urd)brud) ber Cuft gegen bieäSan;

bungen bcS tliorax entftanben. Sie Heine Quantität atmofpbari»

fdien gluibumS, wctd)c bei b:efcm »Patienten »on ben natüriidjen

SBegen abwcidjt, laßt »ermutben, baß bie 3erccißung nidjt beträcht*

lid) fei).

,,3d) will jefct ben gjiedjaniSmutj erflarcn, burd) weldjen biefe

Snfiltration cntftcl)t. SBcnn in gotge alter 'pleureficn, ober >pieu*

ropneumonicn organifirtc Äbbarcnjen jroifd)cn ben beiben Pleuren

entftchen, unb wenn fid) auf biefe SBcifc swifdjen ber Oberflädje

ber Cungc unb ber SBanbung bcS thorax eine Sontinuität ber @c=

webe gebilbet bat, fo ift fiebertid) baS Ömpl)i)fem febr leidjt ju be=

greifen: bic üuft bringt bireet aus bem Snnern ber Junge in biefe

neu organifirten 3cltgcwcbemafd)cn, macht hier immer weitere gort=

febritte unb erreicht auf biefe Sßeife burd) bic fractun'rtc SSanbung

biubitrd) baS unter ber^aut licgcnbe 3ellgei»cbc. SBcnn feine 2Cb=

härenjen uorbanben finb, fo entweicht bic cingeatbmetc Ciift jum

Sbcil burd) bic auf ber Obcrftäci)e' ber Simgc befmbliche Oeifnung

unb »erbreitet fid) anfangs in ben umgebenben 3cllgcwcbcn unb in

ber Saoitcit ber pleura, »on ihr wirb fie tbeilS burd) bic abwcd)=

feinben Bewegungen berMuSbcbnung unb bcS 3ufammcnftnfcnS ber

SiefpirationSagcnticn, tl)ei;S burd) bic SBirfung ihrer eignen @!afti^

cität nad) allen Siid)tungcn getrieben, unb infiltnrt fortfdjrcitcnb

baS 3cllgcwebc aller innern unb äußern Organe, fo baß, wenn bic

Quantität ber ausgetretenen Cuft bcträdjtlid) ift, fie nicht allein bie

SBanbungcn bcS thorax unb beS Unterleibes, bie obern unb untern

(ärtremitäten , baS 3nnere bcS scrotum, ben ^>alS unb ben Äopf,

fonbern aud; nod) bie ^teuren, bie beiben ÜBrufbäSittcifeUe, fogar

baS nericai'diura unb enbltd) baS 3cllgcwebe burdjbringt, wcld)eS

bic »crfdjicbencn organifd)cn ©lementc »creinigt, aus benen bic8un=

gen jufaBimcngcfctjt finb."

Dem 'Patienten, »on welchem bie Siebe tft, würbe suerft am

Sage feines (äintrittcS in*S £ofp\tal jur Tiber gcla||cn; ein neuer

Mbcrlaß unb einige anbere acccfforifd)c sOii.'.'ct |tnb ben anbern SJior--

gen »on ^m. Dupuptren »crorbnet worDen; mit einer jcrtbci=

lenben JCuftöfung gefät:igtc eomprcf|cn finb auf bic franfe (Seite

gelegt worben, unb ben Stumpf bat man mit einer feften Ceibbinbc

umgeben Durch bicfcS ledere Mittel wollte ber «profei'or bic Sies

f"irationStbätigfeit ber äußern SJluSfcln aufbeben unb baS 3nbi»i.-

buum notbigcii, nur mittetft bcS 3werd)fcllcS ju atbmcn, um ctncS

Z,t>M$ bic 'S3crwad)fung ber fracturirten Siippcn ;u bcgunftigcn

unb anbern SbeilS fi'd) fooict, wie moglid), ben Urfai;cn OeS (5m=

phpfcmS cntgcgcnjufe^cn. Siadjbem er bie »crfdjicbenen 5lgcnticn

ber Siefpiratiou angejagt unb ben SücdianiSmuS biefer pbniiologi=

fd)cn @rfd)einuug bef.djriebcn hatte, bewies er burd) gaUe bic SJiog^

liehfcit, baß ber Patient bloß mit öülfe bicfcS inuernSJiuScclS atb=

men fönnc. „DiefeS fiabet wirf lid) ftatt, fagte er, wenn infolge

einer S3crlc|ung bcS obetn Sb«'^ bcS SiücfcnmarfeS alle äußern

SXuSfeln paralptiiM) geworben finb."

Der anbere »Patient, in höherem tfltcr, als ber »orbergebenbe

unb »on weit ftarfercr (Sonftilution, war in einen (Streit geratben

unb oon feinem ©cgner niebergeworfen worben. «efttcrer hatte ftet)

nidjt mit feinem ©iege begnügt, fonbern bic SSruft bcS Se|tegten

mit mebrern gußtritten unb bcfonbcrS mit bem 2lbfa&c feines gu--

ßes »crle«. Sichrere Siippcn waren jerbro^cn, unb bie S5rud)=

ftüefe biefer Siippcn gcwaltfam nad) einwärts getrieben worben, fo

baß fie bicSunge fefjwer »erlebt hatten Die golge baoon war em

enormes empbbfem, weldjcS fid, anfangs fdjnell auf bie Sd>ul=

tcr, bann auf bie' ganje »orbere unb Wintere ©egenb beS thorax

unb cnMid, auf ben £ats »erbreitete, »er Won -am Sage nad, bem

Grcigniffe bcträdjtlid) gefdjwoUen war; enbhet) hatte aud, baS Snu

pbnfem bic UnterlcibSgcgcnb unb bic Seftifct c.ngenommca. D e=

fer Scann war ai.ßcrbem mit einem alten TOmabbafUt, ,^«

unter foldjcn-Sonjuncturcn ein fcl;r ungunfttger Umftano tft. „«n

©npbpfem, fährt ber 'profeffor fort, weldjes einen fold>

;

n ®«b

erlangt bat, ift immer an unb für fW.etne äußerft bebenHt4e

Äran bei": bic Infiltration madjl erfdjrecElicbe gortjdjr.tte/ bte «U

*ofpXfd-c Cuft bringt, wie id, gefagt habe, fd,nctl m bas3 «8/=

wbc innen Organ c, unb bie Patienten bennetn ftd, halb in
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htm fiattc, b fl 6 fie nicht mehr atbmcn fönnen. 3d) habe Sichrere

untec ben größten SScdngftigungcn erftiefen feben, unb bfc Urfadie

baoon war (etat anbete, als bie eben bezeichnete. Grntcffcn @ic
nun, was fid) ereignen muffe, wenn bie SiifpirationSfunctioncn fo»

wohl butd) eine feftreeflidje aftbmatifebe Mffcction, als aud) buvtl) ein

Gmpbnfcm, wie wir eS eben uor Xugcn haben, ju gleicher ,3eit aU
tcritt werben. Sic Patienten ftetben alSbann immer febt fcbucll.

Sei) babe beßbalb an ber 2Bicberl)crftcllung bicfcS WrcifcS gänjlid)

gcjwcifclt. Sie feben auch nod) beute bie flrefte SBcängfiigüng, bie

ibn ergriffen bat, tmb feine crfolglofcn SScrfucbe, einige Süortc tum
SJorfcbein ju bringen, um meine fragen iu beantworten; bei jebem
Ginatbmen entweicht ein neuer ßuftftrom au« ber Diffnung ber

gunge unb »erfdilimmcrt unouf(j6rlief) feine Sage; cS finbet nicht

allein Infiltration ftatf, fonbem aud) nod) Grgiefiung beS atmt>fpbä=

rifdjen jluibumS in bie großen (Jaoitätcn; ber Auswurf ift blutig,

was eine tiefe Verlegung beS l'ungcnorganeS aujcigt; ber PulS ift

Hein , ccnccntrirt, conoulfioifdj. Sei Xnmcfcnbcit einer 3tcft)c fo

febümmer Grfcbcinungcn finb bie Scmübmigen ber Äunft erfolglos.

2BaS Eonnte id) aud) tlmn? Bie SDttttcl anwenben, bie id) befm
erften Patienten perorbnet habe? 25aburd) warbt id) baS £cran=
naben beS SobeS bcfdilcunigt baben, ber obnebieß halb eintreten

muß; benn man begreift, baß eine Sanbage um biefen .Körper bcr=

um weiter nichts bewirft baben würbe, ais bie Seängfti'gung auf*
•£öcbfre gu fteigern. SOtan bat Ginfdmittc ber £aut gtr'atben, um
ber infiltrirten fuft einen JtuSwcg ju öffnen. Sbfcbon id) nid)t baS
gcringfte Scrtrnucn in bicfcSSJcittcl fegte, fo habe id) bod) eine gc=

wiffe Ansaht Ginfdjnittc an pcrfcbiebcncn ©egenben beS .RcrpcrS
unb bauptfäcblid) an ocrfdjicbcnen Stellen beS großen SruftmuS*
fei« gemacht, mebr, um mid) ben crbaltencn 23otfcbriftcn gu fügen,
öl« in ber Hoffnung, barauS einige Kcfultatc ju erlangen; fie ba=

ben ju nichts gebient, unb cS würbe, meint'S GracbtcnS, übcrfliiffig

feon, bie Seweggrünbc baren auScinanbcrjufcgcn. SBcnn tS frei)

um ein nicht fefjc beträchtliches Gmphnfcm banbelte, welches auf
eine ©teile oon geringer Ausbreitung befebranft ift unb wo man
bie gegninbete Hoffnung bat, burd) Sic geeigneten SWittcl mit Gr=
folg bie 8rfad)c ju befämpfen, welche baS Gmpbnfcm berporgebraebt
bat, unb welche cS unterhält, unb wo folglich bie organifeben 58er:

legungen nicht jenfeits ber JpülfSqucUcn ber Äunft liegen, fo ließe

fid) wobl begreifen, baß Ginfcbntttc an ber ©teile gemacht, welche

ber ©ig beS GmpbnfcmS ift, eine größere Cuftinfiitration baburd)

»erbinbern tonnten, baß fie ber läuft einen AuSwcg nach außen bin

offnen; aber in ben Jollen, bie Aebnlidjfcit mit bem porliegcnbcn

haben, werben ©ie bie UnjulänglidjEcif biefcS SDcittclS fdion gur

©cnüge begreifen, fo baß id) alfo bei biefem ®egcnftanbe nidjt län=

gcr ju perweilen brauche."

2BaS 4>r. ©up untren porberfab, bat fid) nur ju gut bc=

ftätigt; ber Patient oerfebieb einige ©tunben fpätcr, unb bie 33c=

fiditigung beS CeicbnamS bat feine ©iagnofe in allen Ginjclnheitcn

beftatigt. Jtcußerlich allgemeine ©cfcbwulft, bie ohne SJeränbcrung

ber Hautfarbe, uneben, weidj, febr Icidjt nicbcrjubrücfen ift, fiel)

obne Mnftrengung mit ber £anb perfchieben läßt, unb mit jener

Krepitation in SBerbinbung ftebt, burd) welche fie fieb eben cbas

racteriftrt. 3m Snncrn würbe bauptfächlid) bie große Quantität
Cuft bemertt, weldje baS porberc unb hintere SBruftmittclfclt cnt=

hielt, fo wie aud) bie Jfnwcfenbcit biefeS gluibumS in ber ganjen

XuSbrcitung ber 3eü"fitbflanj |roifd)fn ben emnrmtUdKn (tiu«
bterlobalure), wie c* ber froftffor »orausgtfagt ir.:t. Zui
Kippen waren auf ber rechten ©tite »erbrochen, unb die ©eiteni

fläche bcs rechten gungtnflügeis bot eine ausgebreitete unb tiefe

3cmißung bar.

SBei bem erften Patienten hat fid) bagtgen eine rafdje Weifet

rung funb gegeben. 9lad) 5 Sagen hatte er (eine ©cbmuicn mehr
in ber afficirten ©eite, bie ^uitenanftrengungcn Dtruif- + :tn di<

nen ©dimir», ber Auswurf bot nicht bie gcringfle SSlutfpur tar,

bie 3'ifiltration war faft gänjüd) ocrfdjwunbcn, ber ^)ul6 war gut,

bie jRefpiration wenig bebinbert, fd)on ließ ber Appetit fid) fpürrn;
biefer SOtenfd) befanb) fid) mit einem äöert auf bem fflege einer

balbigcn ©enefung.

m i e c e l l n.

ßinen Xbfctß in ber USuSfelwanb beS linTen
^»erj »cn trif eis hat 4)r - Gafimir Srouffais ror Aurstm
in bem Gabaper eines jungen ©olbaten gefunben. 2>«r SRinfdj

iparb im4>ofpita( Val de Grace an jufamnicnfüißenbcn fJocten be«

hanbclt. Jim achten Sage fing er an etwas nabrbafte (*5etränfe

ju nehmen; aber baS giebtr bauerte fort. Jfm S!5.3ag fanb man
am Gllbcgen einen Xbfccß, welcher fd)lcchtcn grünlichen Gi.'er aus*

leerte; ber Sorbcrarm unb bie£anb würben infitrrirt; bie SBärmt
barin nahm atlmäiig ab, unb am 55. Sage fiarb ber Ärante am
SOtaraSmuS. Sei ber Ccidjcnöffnung fanb fid) baS ^>er> groß, ti«

linte ©eite bcffelbcn bopertrophifcb , unb an bem Bramfel biefer

©eite, im Snnern ber OTuSEelfubftanj ein nußgroß. r Jtbfceß, ber

weber mit her Jlußcnfcitc nod) mit bem 3nncrn commun:cir:e, aber

einen weißen, gleichartigen, flüffigen Giter enthielt. 3n bem übri»

gcnSbcil beS Organs feine anberc©put pon Suppuraticn, nur an
ber ©pifce beS ted)tcn SentrifelS unb am Gnie beS rechten ^eri*

obrS eine blaurotbc 2>egcnerefcenj.

Ucber bie 2(nwenbung ber anatntifdjen Gbcmie
auf llnterfuchung patbologifcbcr ?)robucte bat ^>r.

Sonne ber Aradeinic Royale de Sledecine eine ifbbanbluna rers

gelefen , weldje Xufmerffamfeit perbient. Gr »crbt'nbct nämlich bie

cbemifdjc Xnalpfe mit ber anatomifdjen nntcrnichung ber tranfbaf»

ten sprobucte, unb glaubt f. G.. bie größte Analogie «wifchen bem
gaferfteff beS SStuteS nnb ber Suberfcln = OTatcrie gefunben ;u ho*

ben. (3d) werbe auf biefc Äbhanblung jurücffommen )

BaS im porigen 3ahrc crbauetepfcrbelasarctr)
beS Äaifcrl. SOtarftallS ju ©t. Petersburg ift, ben in

ber »Petersburger 3eitung gegebenen 9cad)ricbten jnfolge, böthfl

jweefmäßig eingerichtet unb auSgcftattct. GS ift auf 30 feante

»pferbc berechnet, hat in ber cbirurgifd)cn 2Cbtbcilung befenber»

85orrid)tungcn für bie cnglifirtcn pferbe , für fdjwcre unb gcwiifc

bcfonbercÄranfc, unb ein abgcfcnbertcSCpcraticnS:, JBcrtenbs unb
SBabcjimmcr. Ueberbcm enthält cS bie SSobnung beS SricraruiS,

Präparaten;, Sucher; unb Snftnimcntcnfammlung u. f. w. Äuct)

ift nod) im plan, einen ©call für Pfcrbe mit anftccEenben unb peri

bddjtigen ÄvanEbeitcn anjulegen.
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Elements of Conchology , aecoraing to ttie Linnean Sytem.
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Apractirai Comiiondiuni of Midwifery. beinj; tho ronrse ofLectnres

on Midwifery and un tlie Diseases of Women and Infants,

deliveied at St. Bartholomew's Hospital by the late Robert

Gooch M. D. Piepared for publicatiou by George Sfciimer.
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3n einem Sanbc, wo nirgenbS ein liefet, alfo noch

weit weniger ein Seifen ju entbeefen ift, wo btc Ebenen me=
raftig ft'nb , unb oft bie SBurjeln bet ffijalbbaume allein eine

©d)id)t oon fefferer Erbe jufammenbatten, unter ber ein un=

ergrünblidjcr ©umpf liegt, enblicb an einem £>rte, ber uon
ben näd)ften Jpügeln jwanjig geograpbifche SReilen, unb von

ben 3(nben «ielc Sagereifen entfernt ift, follten, ber gewöhn»
liefen Einnahme gemäß, Erberfchütterttngen fef)r feiten, ober

bod) faum ft'djtbar fepn. 20(ein bie Erfahrung le()rt in bie=

fem Steile uon SÄaonaS baS ©cgcntbeil. ©eit bem 2fn=

fange biefeS SftonatS ereigneten fid) bereite ju fünf SJtalcn

fiarfe Erbfröße, bisweilen fünf ober fedjg in einer eitrigen

9iacbt, unb ade uon bebeufenber ©tärfe. Sftre Siicbtimg

war o()ne Ausnahme bem Sluffe parallel, nffo «on Süben
her, unb fdjeint eine fdjon früher aufgfejrettte äkrmutbimg
ju betätigen, bie ben »ulfantfdjen Sjcab in bie ©egenb 6ft=

lid) unb fiiblid) oon ^luanato, b. (). unter bie ©ebitgSfetten

legte, bie «on ^Pojujo aus ben Jpuallaga bis jut ÜRfinbung

beS SBonjonfluffeS begleiten. 33efonberS heftig waren bie

wellenförmigen Erfdjüttenmgcn in ber 9cacbt oom 11.— 12.

SRai, unb nach SSotftbecgefjen ber erffen bcftigflcn Stoße

bauette baS fd)wacbe gittern faft eine ©tunbe fort. 3>n je=

ber anbern 2frt «on Käufern als ben lanbeSÜbltcfyen würbe
bie ©efabr fetjr groß gewefen fenn , benn bie Bewegung beS

SSobenS war frarf genug, um in ben nabumgebenben SBaU
bem eine SRenge morfeber Säume jum Umfhtrjc ju bringen.

5br unerwartetes Äracben in ber (rillen 9?ad)t, unb baS

böcbf! Wiberlid)e ©efübl, baS auch auf ben ©ewobnten jebe

neue ©cbwantung beS SobcnS l)eryorbringt, wie ft'cfjer er

aud; übrigens »or ber grofjten @efaf)r, bem iSinfiörjen f)of)ec

©e6äube, fepn mag, »eveiuigten ficf>, um bie @ccne fe(;c

unangenehm ju machen. Sie >Jpeftigfeit , Sauer, unb baS

mehrmals erneute Eintreten biefer Srbbeben erfüllen mit §urd)t
• für baS ©chicffal ßima'S, benn man mujj «orauSfefeen, baß
in ben 3fnben unb Äüftengegenben bie Erfd)einungeit weit

ftarfer gewefen fenn muffen, ba fie hiev nur als bie legten

Vibrationen eintreten tonnen, beim £aum fühlt man fie wei-

ter norblid), unb längs beS SKaranon bemerft man ein leidt)=

teS ßrjittern nur einmal in »ielen Stfbwn. Sie Senate
Tlai unb 3um ft'nb überhaupt biejenigen, in benen man in

ben Süälbern beS >£>ual!aga (Srbbeben häufiger enipftnbet,

benn fie ft'nb biejenigen, in benen bie Otegen nad) unb nad)
aufhören, unb an ihre ©teile baS weniger unterbrodbne heitre

SBetcer ber troefnen SKonate tritt. 2öer fid) geraume .Seit

in ben öulüanifdjen Säubern ©übamerica'S aufiehalten, fieht

ft'd) gejwungen, bem ©lauben über eine SSerbinbung jwifdjen

bem 3uftanbe ber JCtmofpbdre unb bem Gntfrehungspuncte

vulfanifd)er Srfdjeinungen im tiefen Sfrmern ber Srbe beijUs

ftimmen, unb wirb bei SSergleichung ber Erfahrungen M) faum
abgeneigt fühlen, felbfr einen Einfluß ber SageSjeiten auf
jene Erfcbeinungen aiijunehmen. Dr. U Ranne war einer

ber Erflen, wo nirf;t ber Srfte, ber jene Erfahrungen in

gorm oon ©äfsen aufjieflte. 3n Europa ^«ben \ic iüiber=

ftaitb gefunben, ba fie mcf>t in einige h';potl)etifd)e Slieotieu

einpaßten, unb ft'nb fogar a(S blope 3ufälligfeiten verworfen

worben, fo — wenn id) nidjt irre — »on SSreiSlacf". 3n=
befi ft'nb folgenbe ganj unbejweifelte übatfacben : — Erbers

fd)ütterungen ft'nb häufiger unb gefährlicher jum Enbe bet

Siegenjeit; — fie ft'nb am Sage feltner, allein am qewoijn=

lichffen einige ©tunben »or Sonnenaufgang ; — es folgte

ihnen, wenn fie ftarf unb anhaltcnb waren, ftets trübes

Süetter mit Stegengüffen, — fclbft in 3at)reSjeiten, wo biefe

ungewöhnlicher ft'nb, (fo nad) bem großen Erbbeben in ßbile

1822) — allein fie äußern nur bann Einfluß auf ben S5a=

rometer, wenn fie febr heftig ft'nb. 3cb i)abe in ßibile nie bei

vorübergebenben Svfcbüttetungcn eine 23eränbenmginbet£luecf=

10
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Klberfouie bewerfen finnm, obwohl auf jene gewöhnii-h einige trübe

Sagt folgten, ©et .öualiaga wirb fo bewegt burd) jene (Sr=

rdjetnungen, ba|j itanoen gefÄbrlid)«; hin = unb hcrfchwan=

fen, al* feibff In einem bet furefttbarea SBitbetoinbe bei Som*

merS, unb allein um biefer Urfadie »Wen fürdnet bet $n«

biet ba* (Srbbeben, — bem et auf feftera Sanbc jicmlid) tu»

big jufiebt. —
Tb nun biefe ungewöhnlichen Gcnvulfioncn, ober über-

haupt bic biefcsmal fehv gtofe Unregelma$gf»;it bet Otegetu

ji-it bet ©rttnb war, fo ergoßen fid) getabe jefet enblofe 5Uafs

f«jfröme, unb bot gluf erreichte met)imatt eine «öoho, burd)

bic felbjt SRangel an 9laf)rung«mitteln entfranb. See 2m=

biet vermag eS nicht über fid), SJcrrÄtf>c anjubäufen , unb

bdiigt allein von bem anfalle ab, unb obgleich, ba* 5Baffcr

ttnb ba* geftlanb bem Sudjenben faft immer feinen Scbarf

liefern, fo treten bod) bisweilen Umftanbc ein, wo bie=

fe* aufbort. Sie niebria.cn Anpflanzungen von <PlatanoS

»raren jerjtört Worten , unb bet gluf »erbinbert bei grofet

Jpohe ba* gifeben. Sie SBalber waten Üagereifen weit un=

ter ©affer gefcfjt, unb fo mufte auch ba* Sagen unterbiet

ben; felbfc nad) Suritcftrctcn ber glutben ft'nb in ben erften

Sagen 5J}albthier< nur feiten , beim alle entfliehen Bot bet

ftd) ausbreiteten Ucberfchwemmung. Snbef bleibt bod) bann

ber 23ortbeil, baf fid) bic wenig« 23orfid)tigen auf ben flei=

ncn33ebenanfd)wcllungcn, bic wie Sfnfeta bervotfrehen, befchranft

beftnben, unb man fo mandje* Shier erhalten fann, ba*

man im Sommet fdjwerlidi «,u ©efiebt befommen bürfte.

3u bem in bet testen ÜJtittheilung gegebenen Garalog ber

Sluabrupeben biefer ©cgenb finb wieberum mehrere hinjuge=

tommen. 2(1* unbejweifelt neu erftbeint ein febt nicb=

liebe* unb Heine* Shier au* bet ©attung Dasyprocta,

in 3ahnbaue, itorperform unb allgemeinem 21'nfcben eine ge=

träte üopie bet ofterwahnten grofen grauen 2(rt, bie au*

mehreren Umftänben für bie D. mpestris, Pr. Neow.,

gehalten wirb, ober für bie bi* bahin einjige lixl ber neuen

©attung gt. Cuvier'*, „Kerodon." Sene größere 'Art,

um Gocfyero* Misju , biet Anusji genannt, halt fid) fo«

wohl in ben felffgen SBalbern ber Subalpinen, al* ben (Sbe»

nen von Sftanna* auf, unb folgt ben Sftenfchrn al* gtofet

3crftörer bet ©uccapflanjungen. Sie eben je|t erhaltene

jreeite Art ift nur ein Sritttbeil, ober höcbfren* jut Jpalfte

fo grof al* ber Anusji , unb tragt biet ben Manien Puca-

(b. b- rother) Anusji. 25a* gell ift oben btaun, allein alle

#aare gelb geringt, mit langer faft fafrangelber Spifce,

SSaucb unb innere Seite ber Grrtrcmitaten finb blonb, Sei*

ten be* J&alfe* unb 23orbertopf lebhaft toftfarbig. 25er

Schwans ift weit langer al* in ber grauen 2lrt, namlid) ei=

nen unb einen halben 3oll, fteif, abet an ber SBafi* leid)t

beweglich, nid)t mit einer naeften Spant betreibet, fonbetn

bünn behaart, unb an ber Spi^e weif. SJeibe Arten ftim=

men batin übetein, baf fie bie naefte ^autftelle unter ben

Sodjbeinen ftar! Pertieft haben, jeboeb nidit taTd)enar=

tig wie in ben eigentlichen (Saolen. Stet* ft'nbet man auf

biefer Stelle einen jinnoberrotben puluerartigen 2lnflug , bet

anfang* füc ein ©rantbem ober für parafitifAe Silben ge«

nommen würbe, aber nicfytS anbete* ift al* ba* ^robuet eis

net befonbern 2fu*fonberung, beten 3roecf ncd) unerratben

ift- tfn ber fleinen 2fit ift berfelbe fonberbate Sau bet

mdnnlidien ©efd)led)t*the;le bemetflich, bet in einet ber 9Bit«

theilungcn oen ^)dmpai:aco au« bei öt»äl)nu:i4 bet gemA
nen Jlrt befchrieben würbe, n.^mlid> jroci bc . n-erm^ o/t-.

fn'immte febarft Jlnodien, bie auj bet 5Wüubung b.-t feanu

röhre hervortreten, unb foroobl 2fnbaltung*s al* JKeijung*»

ergane febeinen. 3ene 2hiere haben einerlei Stten; fie l».

ben in Keinen Gruppen »cn ;roei obet brei paaren, r* fm
Wie Reinere i'ögel, wenn man fte übettafdu, laufen in fw=
}en Sprüngen unb graben febr gefd>itft. Obre ©ebnungm
finb unter bet Crtbe, unb ihre Nahrung beftebt au* 3udets

tobt unb ben efbaten lüur^eln ber gelber, bie fie ferceK bei

Sag z.\i bei 9cad)t aufgraben. Sie fehen fdjlecbt unb üab

leicht ;u überrafeben. Sa* gleifd) ift weif unb $art. Set
Gharacter bet neuen ©attung Kerodon ift etwa* gefud)t;

um ihn su entbeden, muf man bie Sacfenjähne fpalten,

wü feiten gut gelingt. 5Bäre e* nöthig, bie Wenig arte»

reiche ©attung ber Safrprocten ju tbeilen, fo liefen (ich für

jene jwei 2hiere auef) unterfd)eibenbe aufere unb genügenbe

SJJcerhnale aufftetten. — ©in anbere* febr metfwürbige*

Ubier ift ba* jweijehige gaultbier, beffien Siagnofe, fo wie

fie gewöhnlich gegeben wirb , in vöinficht ber ?5arben burd)=

au* nicht auf ba* hier, jebod) febr feiten, r-crfommenbe ©«=

fdjcpf paft. Seine ©röfe ijt »iel bebeutenber al* in bet

gewohnlichen breisehigen 2lrt , bie garbe ift oben blaugrau,

unten jimmtbraun. ^)intetEepf, ^)a!* unb Schultern finb

mit febr langen blaugrunen paaren befleibet, von einer febt

ungewöbnlidien garbe, von ber nur in einigen 3lifen ber alten

SSelt etwa* Sehnliche*, aber nid)t ©leicbfommenbe* gefunben

Wirb. 2fW blofe 33arietät bet gewöbnlicb befcbrieben.n 2frt

angefeben, ift biefe* iJb'er immer febr merfwürbig. — Sic

übrigen Sbicrc febeinen $war befebrieben, inbef laft fieb ba*=

über nur bei näherer SSergleichung entfebeiben. (Sin Erhi-

m)s, — bie erfte 3lrt einer ©attung, bie bisher nod) nicht

bemerft würbe, obwohl fie febon in ben üRifftonen be* cbern

JÖuallag« reprafentirt febeint, — gröfer als bie gröftc lEJafs

ferratte, jeiebnet fid) aus burd) einen b°hen Äamm, ber von

Der 5cafe bis jum ^interbaupte lauft. Sie garbe ift blonb

mit hellbraun gemifebt, ba* $aar weich, unb obwohl lang,

burebau* mwermifebt mit Stacheln- Siefe* 2hier Übt ge-

feilig in ben Süalbcrn, ohne je bie SSohnungen ju befueben,

unb obwohl häufig genug, entfömmt e* burd) feine Schnei

ligfeit unb 2ift gemeiniglid) ben 3nbiern *j. S* foli meh»

*) F.chimys dactylimis, Gcojfr.? — E, inennii; capite a na-

so ad oeeiput tristato; pili« dorsi atrocastaneis, apice stra-

mineis; ventre albo; feaioribus postice fernigineis: pedibus

anterioribus tetradactylis , digitis "mtermediis reliijuis dupk»

longioribus ; cauda corpore multum longiore. — — Magui-
tudine Cricetum vulgarem excedens , caput quead propor-

tiouem cum trunco maxinium. feie tertiam totius longitudiuig

partein etficiens. Pili dorsi parum complanati, molliores,

flexiliiles. haud spinosi, atrocastanei, apice longo stramme«

tenuinati, ventris albi. moüissimi. laterum potius flaridi. fe-

inoTum postice ferruginei ; lanugo cinerea. Mxs-taces ca-

pite longiores, numerosissiini . radiaü. atri. albis intermixtU.

Auriculae parvae. Oculi admodum prominentes, iridi ba-
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beS 9lai}ti als am £age umherlaufen, unb bann ein fchneU

benbeS pfeifen ertönen (offen; bie 2fugen [offen auf nAd)t=

liebe CebenSart fcbliefjen. ©ein 9came ift biet Pimu ma-

ma, obroobl man in fleiner Entfernung mit bemfelben 9ia=

men ben fleinen jreeijebigen 2fmeifenboc belegt. — 9cocb

fi'nb jtvei Wirten ßbiropteren ju ermahnen, oon benen bie eine

befebrieben ift, obrootjt bie Sefcbreibung nid>t »eilig auf bog

oorliegenbe Sbier pafjt. ©ie finb aus bev ©attung ber ^bpl»

loftomen, reeldje hjer um fo artenreicher ift, je roeniger jab>

reich bie SDcoloffen ftnb, bie ben mef)t bergigen ©egenben

ben Sßorjug ju geben febeinen. Sie 3abl ber ©cbneibejitbne

in ben ^bpHofamen iff übrigens niri)t jufaUig ober in oer=

febiebenen Altern »erfd)ieben, roie baS Söerglcicben üicier

©rcmplare bereeift, unb fann gererbterroeife jur (Srriditung

ber Siagnofen bienen. allein bie garbe oariirt aujjerorbents

lief), felbft in fonft gonj ähnlichen unb gleichgroßen 3nbiüi;

buen *). Sie erfte ber unten umftänblicb befebtiebenen lit-

ten bÄlt ftcb nur in ben SBalbern auf, unb greift allein

gtoffe £luabrupeben an, nie, wie man fagt, ben S9?enfd)en.

dia, (colore Tabaci sternutatorii quod hispanicum vocant)

pupilla, 9altem post mortem, felina, contraeta. Pollicia Ver-

ruca in pedibus anterioribus minutissima; digiti duo inter-

medii lateralibus fere dimidio longioribus. Ungues compres-
so -aneipites, pariim convexi

,
pedum posteriorum acuti.

Palma plantaque cutc flavide camea
,

granulosa. Pedes
posteriores pentadact) li, digitis duobus intermediis longioribus.

Cauda basi conica, rigido - setosa, caeteruin nuda, squamosa,
setulis brevibus albidis cineta, sub si|uamulai-um annulis na-
scentibus, quaternatim dispositis, duabus intermediis semper
lateralibus niulto longioribus. Squamae pallide cinereae.

Scrotum externum nullum.

') Phyllostoma elongatmn , Cenffr. , Desm. — P. supra ni-

grum , subtus cinereuni ; membraua nasali fronten) attingen-

te, ovato-lanceolata, acuminata, integerrinia, basi rotundata

ac latiuscula; auriculis transversim rugosis, rhombeo-ovalibus,
acutis; caudae membrana interfemorali quadruplo brevioris

apice verrucaeformi libero. Cliiropterorum Maynen-
sium maxima species , alis nimirum extensis 22 — 23 polli-

caribus. Rostrum elongatum, obtusum. Auriculae permag-
nae, uti et membranae, nigrae; auriculae interiores lanceo-
latae, margine externo irreguläres, serratae. Membrana
nasalis late ovato-lanceolata, parte libera (foliolo) su-
pra obtuse carinata , acuminata, frontis medium attingen-
te , parte adnata (ferro ei;uino) semilunari. Apex menti
acervulo triangulari callorum parallelorum notatus, apparatu
videlicet ad sugendum aptissimo. Lingua angusta , i-xten-

sibilis, asperrima. Incisorcs superiores 2, inferiores 4; illt

permagni, a caninis renioti, oblique fruncati; hi minuti, ca-
ninis appositi , intermediis brevioribus. Ungues giisei. —
Ab hoc diversissima sequens species, quamvis membranae
nasali* forma, nee vero proportione , similis:

P. — — — P. utrinque badium; membrana
nasali oculorum angulos attingente, ovato-lanceolata, acuta,

integerrinia, basi rotundata ; auriculis laevibus, rhombeo-sub-
rotundis, obtusissimis, cauda membrana interfemorali duplo
breviore, inclusa.— Antecedentespecie tiiplo minor. Colordi-
lute badius aliquanto in cinereum vergens, vellere velutino.

Rostrum elongatum, multo magis attenuatum. Forma mem-
branae nasalis ut in praecedente, sed quoad proportionem
dimidio brevior. Iucisores utrinque quatuor; superiorum
intermedii lateralibus duplo latiores; inferioribus aequali-

bus. Angulus intraus membranae interfemoralis minus
acutus. —

(Sie ift »en augerorbentlicber ©röfje, unb ben Äüben fo

noebtbeilig, bafi biefe ftets ffeletartig moger bleiben. Sie
jrceite litt reobnt in ben £auSbäd)ern unb greift ben CWen=
feben an. 3d) glaube fd)0tt früher erroabnt ju hoben, bog
bie ©erochnheit ber blutfougenben glebermäufe, reäbtenb ib=

rer Operationen Jlüble jujureeben , burcbauS feine gäbet fei).

3n einem Sioouocq, roäbrenb einer tjeUert ÜJJonbnacbt beS
3uni , habe ich, mich »on ber Süobtbeit überjeugt. Soä
Sbier fachte , nod) langem leifen Umbcrfreifen, bie ©teile

auf, reo unter ben Settbeefen bie güfje beS ©eblofenben »et»

borgen logen, unb fieb nieberlaffenb, fegte eS bie 23eit>cguna

ber glügel fort, bis ei ber SBerfnd^, bie birfen Serien ju

burd)beifen, mübe, nad) geraumer 3eit baoon flog. Ob
nun biefe glügelberoegung in ber '^bfi'cbt gefd>iebt, Mühle an
bem angegriffenen ©liebe ,u »erurfoeben , ober »ieKeicbt um
jur fdjneUen glucbt bereit ju fenn, ift ungereifj, inbeg ift bie

Sache unbejreeifelt. Sem ©äugen geht ftetä ein 3fbfd)abcn

ber 6pibermi3 mit ben meifielortigen ©chneibejöbnen «orau«,

beim in jeber Söunbe ber Tivt bemerft man SSertuft »on
©ubftonj. =— 2fllein reenn man auf ber einen Seite mon=
ches fcbulblofe unb noch ungefehene iibier entbeeft, fo reirb man
auf ber onbern mit einigen beconnt, bie ba3 unangenehme

©efühl perfonlicher Unfid)erbcit , ba$ man fjier überall em=
pft'nbet, nod) üermebren. Ser Söerfud) burd) Otducherungcn

mit Capsicum, — ein heebft roirffome« aber gefobrlid)c5

Mittel — bie vielen ^bDllollomen beä Sad)eS jum ?(u§;

roonbern ju bringen, inbem ihre (Srcremente alle Singe mit

uöllig unüetl6fd)lid)en glerfen befubeln, »eranlaptc bo« uner=

reartete herabfallen einer (Sibechfe, vot ber bie Snbier eine

auperorbentlirbe gurcht baben; reore fte auf eine ^etfon ge=

ftürjt, fo hatte biefe nach ifjrer Meinung mit bem Ceben

gebügt. ©ie gehört ber ©attung ber ©eefonen an, unb ift

etwai mehr al3 fponnenlang. Sie gormen ftnb plump, unb
baher ift boS Ubier im tfügemeinen fcf>r reenig beweglich, unb
hat eS mit ben übrigen giftigen Dteptilien gemein, ben SSlen--

fchen nicht ju fliehen. Sie garbe ift graugrün, unten gelb,

unb längs beS SKücfenS lauft eine Oieihe fchrearu-r dunere,
burd) reelche grofe JKbomben gebilbet reerben. Sie 2(ugen

finb ftrebfatben, bie SriS geabert, bie Pupille fpifeig, unb
überbaupt ift ihnen ein eben fo furd)teinflbfenber 2iuSbrucf

eigen, als benen ber Älapperfcblangc ober beS Trigonoce-
phaki'. Ser ©dnvonj ift eben fo long als ber Jtorper,

an ber U3afiS conifd) unb fef>r biet. Sie Schuppen ber £aut
glcid)en fleinen, balbfugligen hörnern. Sie nach ber Spige
»iel breiteren abgerunbeten Sappen ber ;3eben erfdjcinen in ber

Stube jufommengefoltet. 2Tn ibrer untern ©eite finb fte mit

übereinanberliegenben, parallelen, queerübcrlaufenben £amel=

len bebeeft, bie nur in ber SWitte unb longS ber Phalangen,
burd) eine tiefe gurd)e getrennt , als jreeireibig erfdjeinen *).

©ie ftnb eon ftlbenoeifer, fd)illernbcr garbe. 2(ußer ihnen

beft'nbet ftrf> am @nbe jeber 3e()e ein febr Keiner frttmmer

Dcagel, ber jeboeb fo feinfpifeig ift, bafj mittelfr feiner baS

Shier felbft an SScetaUftacben ftd) fefrbalt. 3cne ©djuppen

*) 2Cu§ einem ©ononorn L. Gm. jttt Lacerta Gecko fdjemt ju
erbeUen, 6afs im ©ecfo biefe Camtllcn ber fange nad) laufen.

10 *
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ffrtb ei, weitet benen ein ©ift rnt halten Ht, bcffcn SSitfttit»

gen jwoc nid)t fo fd)iiell, allein unfcljtbor eben fo tobtlid)

femi füll, als von b« gtftigfien ©cfjliinfle, unb bie Snbiet

mijfen biefe« fo wohl, bap fi'e nad) 2(6$auimg ber güffe, ba«

2hicr furdjtle« in bie £rtnbe nehmen. SB«« fagt, bap ba«

vii-lbciühmtt- Muaco hier röirlltttgSloG fe». 2>nbcp fud)t ba«

Sbicr benSRenfdjen nidjt auf, unb bieÖcfahr bcfleljt nur allein

barin, burd) ba« herabfallen be« Salamanqui (beim fo

nennt man biefe ßibed)fe, vicllcid)t mit einem verbotenen

Spanifdieit 5Borte Salamanqueja,) ober burd) fein »tut»

wartete« ßrgreifen bei'm Aufbeben von Singen in bimfeln

SBinfeln, »«giftet ju »erben, ©egen ba« erftcre fidjert man

fiel) burd) bie SRÄwdbetungen, bie überhaupt notbig fiiib, um

fid) einer SJlenge »on Snfecten unb anbern SEbteren ju cnt=

lebigen, bie jur C.ual ber Sewobncr bie ^almenbadjcr jum

5Bohnfil>c wählen, unb gegen bie lefctae fef)r übcle «ewebn--

beit fühlt man nad) lutjem Aufenthalte in SEropenlänbcrn

fd)on eine infrtoetmdftge Abneigung. #eife Seleinreibungen;

ober auf jeben galt ba« ßauterifiren, follte man für paffenbe

Mittel halten, benn bie ßihwufung be« ©ift«, Wie (rar!

biefe« fonjt aud) fenn möge, f'ann bod) unmöglich, gleich, ber

be« Schlangengiftes fenn, ba« burd) tiefe SBerrounbung un=

mittelbar in bai Slut gebr«d)t wirb. Sie SSergtof.erung ei=

ncr guten Soupc jeigte am tobten Sbiere bie Schuppen

troefen, unb eS ift wahrfdieinlicb , bap ba« ©ift nur nad)

Sffiiufür ausflicpe. Die Anatomie ber barnntediegenben Sfjeile,

fd»eit ibw ©efäbtlidjfeit ft'e julicp, gab fein weiteres Sicht,

beim bie SJlembranen ber gufläppen ftnb fehr bünn, unb

fchienen weber Srafe« nod) ©iffblafen JU enthalten. Au=

per bem Tiigonocephalus giebt c« hier nod) eine Weit

gcfäbrlid)cre ©erlange. Sic ift fetttm jwei Spannen

lang nnb »erhältntpmäpig bünn. 3br Sorpcr ift bcll--

grün, ohne alle glecfen, unb ein furjcS Srud)ftücf, ba«

id) gefeben, jetgte bie Sd)itppen unb <3d)ilber ber Coluber.

Sie ßingebornen gittern bei'm blopen Kennen be« Kamen«,

beim garbc unb Äleinbeit vereinigen fid), bie ©efahr faft tttU

vermeiblid) ju madjen. Sa« ©ift foll fo ftarf fepn, bap

ebne bie fcblcunigfte -öülfc, ber Sßerwunbete in bret bi« vier

Stunten fiirbt. ©elbfi ber hier fo unentbef)rlid)c ©enup,

einige gup tief in ba« 'Baffer ju gehen, um fid) ju begiepen,

fcenn Sabcn ober Sdnvimmcn verbietet iie ©efabt vor ben

ileinen Diaubfi'fdjen unb Kaimanen, wirb gcfährlidi, un.b erfor»

bert bod) ftctS 3Sorfeb>ungen. Sn bem Sanbc ber fladjcren

Ufer liegt häufig ein groper Siechen verbergen, ber ben An=

»cfyewiben mit einem Schlage be« ScbwanjcS, auf bem fid)

ein langer Stachel erhebt, verwunbet. 3ßa» verfd)eud)t ihn

burd) Sonbiren mit langen Stangen, unb am Obern 9Jca=

raiion, ivo biefer gifd) (la Rava) nod) weit jablrcicbcr ift,

fam* man nie ohne biefe 9}orfid)t aus ber Äanoa fteigen,

um burd) ben niebrigen 2ßa|"fer(ianb, ber bem ^ahräeuge im

Sommer feiten erlaubt fad) bem Ufer ganj 51t nahern, nad)

bem feften Sanbc ju tvaben. ©oldie 5Bunbcn feilen febr

fd)tver heilen unb oft lebenslange 2al)ml;eit verurfadjen. 3d)

Ijabe ba« Shier nod) nid)t gefehen, benn bie Subter ft'fdjen

c« nid)t, allein bie Sager, gleich fladjcn ©ruhen, bie e« nn

ben faum von SJaffer bebeeften Sanbbdnfen jurücfldpt, bcu=

ten auf eine 85reite von fünf bi« fed)S gupen. G« ift über»

lyiupt fonberbar, bap in biefem gluffe, ber hiec faum bie

Skeitc ber 6lbe bei SreSbcn hat, unb fo roeit von ber 2R«s
re«iufte, Sbiere fid) aufbalten, bie fonfl feiten weit in bie

Ströme hinaufjufteigen pflegen. 5öon bem jiemlid) gropm
Selpbine be« ^)uaUag« ift bereit« bie Siebe qeroefen. £b=
n»ol)l ihn bie Gingcbcrncn nid)t fii"d)en, fo hoffe id) ihn bod)

nod) $u erlangen. 2}ieileid?t erlaubt e« aud) bie 3eit, eine Bei«

ne Sammlung ber überau« artenreichen glupfifche anjulegen.

—

Unter ben blühenben Säumen ftnb bie fd)6nften bie Sond)o=

carpen, um ihre« siiioblgerud)« tvillen. (Sin nüfelid)er Saum,
ber aber biet feinen Kamen trägt, gebort einer vielleicht neuen

öattung an, inbem er jreifdjen ben droftemmen unb GoS=

mibifenen jwifdjentnnc fleht. Sie auper|t gropen febnee«

iveipen Slumen finb fel)r ivohlried)cnb , bie SJinbe , ebrcobl

febr raul) unb i>oljig , hat ben ©efebmad ber ßinebonen,

unb fönnte biefe l)ier erfe^en. Gin Sdjraucf ber 2Bälber finb

in biefem Augenblicfe bie vielen blühenben 23ignonien, obwohl

e« mühfam ift, fiel) biefclben ju verfd)affen. 3u ber öat=
tung I5i\a fommt eine neue Art; ein febr hoher Saum,
ben unjctbltge Slumen von ber ©rope unb garbe einer roei=

pen Sttofe fcbmücfen. Ser fpecififdje Unterfcbieb beftebt in

ber Sebecfung ber gruebt. 3u ber verworrenen gamilie ber

Cucurbitaceen tritt eine neue, fehrgrepMüthigc, tofenfarbige An-
guiia, bie fiebente ber in ^3eru einl)eimifd)en Arten. Car-
ludovica bietet eine neue Art bar, beren Slatter gegen bie

Art ber gamilie febr bünn unb gefaltet finb. Sie ijt fren^

gelle« unb febr nietsrig. 3n Slüthe finb auperbem Arten von

Visroia, Mollinedia, Mougeoiia, Myginda, Drepano-
carpus, Manettia, Aechmea, mehrere überau« hebe biabeU

pbifebe Säume, bie eben wegen ihrer Üüefenbaftigfeit bem

Herbarium entgehen werben, einige febr merfwürbige Sern;

bacecn unb nod) manche anbere, — aber faum eine ober

jwei früher unjefehene frautartige ^ffanjen. Sie Armut!)

an ihnen ift auffallenb, Sie Simgenefiften befdiränfen fid)

faft allein auf bie EDlifanien; redmet man biefe ab, fe ift

ba« Serhältnip ber übrigen jum grvpen ©anjen ber glcra

wie jwei ju £unbcrt. Ärautartige Sengenefiften finb nur

erft fünf Arten bemerft werben, ßruriferen nid)t eine einjige

Art, unb überhaupt befdjränft fid) bie glora auf eine 3ahl

ber gropen gamilien, bie freilid) bafür febr artenreich finb;

fo bie Sngen, SRpticen, COTelaftemeen , Urticeen u. f. w. —
Sem Crintreten be« Sommer« unb bem 3urücfwe;d)en be«

Strom« ficht man mit Ungebulb entgegen, weil bann an

ben Ufern troerne S(mbfTäd)en entftehen, auf benen man ohne

Sefdjwerbe bem SSalbranbe folgen fann, ber in ber Käbe

ber glüffe jwar am unburdibr;nglid)ften ift, allein gerabe bie

meiften blühenben Süfche ju enthalten pflegt. Sin ©lücf ift

eS, bap SJurimaguaS auf einer fonbigen Anhöhe liegt, bie

jwar bewalbet ift unb etwa eine Sluabrntmeile Oberfläche

befi>t , allein ftarf von bem 53iube getroffen wirb, unb von

ben Siegen nie aufgeweicht werben fann. Siefem Umftanbe

bat man cS allein ju verbanfen, bap m.-.n, tthlbrenb alleS um=

her unter 5Baffer fleht, ober felbft bann, wenn ber eintroef:

r.'iibe Schlamm be« gluffe« üble ©erfidje verbreitet, einer

verhältnipmäpig guten ©efunbbrit geniept. Sie ßinwobner
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anbercr Borfee finb nicfyt fo glücf(icr), 3« einem vor $wet

Sagten arigefegteh neuen Borfe (*Parinari, am linfen Ufer

bcS SBotafton, eine SErtgereife unterhalb bec Ginmünbung bcö

gmalfep) ifi in biefer SÄegenjeit faft bic ganje S3ev6lfcrung

<in fiebern unb 3Saffecfuct)ten gefforben. greilid) liegt ber

Ort fo niebrig, baf bec ausHretenbe Sftaranon fclbft bie |>(tus

fer übetfdjnvmmt , obwohl biefe eine ©tttnbe weit wem ei»

gcntlid)en Ufec entfeent finb. 25a3 rnttjctltenb üble SUetter

biefe« Senats bat auf bie ßingebornen von 5)urimagua$

feinen anbern Grffect gehabt, als ben einer CEatarrbalcpibc=

mie, bie, mit 3(ttSnal)mc beö cinjigett GJuropaerS, nid)t einen

ßimvobner verfebont f)at, unb ben Äinbern fogar bin unb

trieber tcbtiid) ivurbc. gut bic gewohtttidjen (Sittflüffc ber

5^affe fcfyeitten biefe SJfcttfcnen übrigens feine (Smpfinblidifcit

ju tjetben. gür bie Äinber giebt cS fein größeres geft ^IS

ein lange bauernber Siegen, in bem ft'e fid) i)in!egen ober fpie=

lenb umi)ettrcibcn. Tille geben, bis fie metic alS r)itlbcrwnd)s

fett finb, nacf'cnb einl)er. ©elbft ber ertvadifene Snbiec wirft

bann — wenigfrcnS außerhalb beS Sorfeä, feine geringe Älei=

bung ab , tmb ft'nbet eS angcucl)m , in bem berabftrömenben

Siegen in feiner <Pflanjitng ju arbeiten ober im SEalbc bft'"m=

jtiftreifon. 253ai)renb ber Steifen bringen fie oft an vierunb=

jwmtjig ©tunbett narft im Siegen 51t, rüftiger rubevnb roe;

gen ber niebrigevn SEemperatttr ber 3ftmofpl)are, unb unbc=

Sommert um ben Stegen. Scut in ber SBafyl if)rer <5d)(af=

ftcllen finb fte febr beforgt, unb jeigen große 23orfid;t, if)re

Statte nie auf burd)naßtem ©runbe ohne fefte Unterlage auS=

jubeeiten. £)ett (Eintritt ber troefnen 3eit erwartet man bie=

fcS 3af)t fefjt fpat; »aljrfdjeinlid) Wirb er vor 6nbe Suni'S

rndjt ftatt()abcn.

ßbuarb 'popp ig.
.

Wl t S c c I I c n

Sn Schiebung auf n a t ü r ( i d) c £ r t c b e mancher
Sbicrc ift es unbcjwcifelt, baß mandjc neue ©cwobnbcitcn unb
ßigcnfdjaftcn bei mandjen $unberajfen nid)t nur erft in neueren
3titen ;um 83orfd)cin gefommen, fonbern aud) ihrer Stadjfomm
fdjaft »ererbt werben finb. Mein man fann bemerfen, baj
biefen galten bic neuen ßigcntbümlidjfcitcn eine innige SBcgicbung

mit ben ©cwobnl)citcn bcS SEbicrS im »üben 3uftaubc haben, unb
bcßbalb nidjt für eine Scnbcnj, »on bem urfprünglidjen SppuS ber

2Crt im geringften abjuwcidjcn, fprcdjen. Sine Jpunbcraffc, beren

man fidj auf ber $od)cbcne »on ©anta ge in SRexico jur -&irfd)=

jagb bebient, liefert eine fdjone Srläuterung eines foldjen neuen

en=

in

erblidjen SnftiivctS. Sie 2fr t bcS 2lngriffcS beftrljt bei tiefen -5>un=

ben barin, baß fie bat? Zijitv unter bem SBauehe faffen unb burd)

plöglidjcn 9JucE niebenoerfen , wobei fie ben 2tugcn6Kc£ benugen,
i»o ber ÄBrpcr bcö ^u'rfcbcS nur auf ben 33orbcrföjjen ruljt. 2)aS
©eun'djt be6 fo niebergetrorfenen Sfjicrö ift oft fcdjSmat fo groß
alö baö beö 2Cngrcifei''5. ®er #unb »on unoirmifdjtcr Quellt erbt

eine JDiSpojition ju tiefer 2frt »011 3agb, unb greift nie ein Zhkt,
roätjrcnb cö läuft, »on »orn an. ©elbft roenn leitercS, u)n nidjt

bemerfenb, gcrabc auf iijn jufommt, fo fpring: ber 4>unb auf bie

Seite, unb madjt feinen Jfngriff bann »on ber Seite, nvifjrenb

aubere aue? Suropa gcbradjte 3agbf)imbc, »on größerer ©tarte unb
Älugfjcit im 2filgemcinen , biefcö Snftinctcg entbebren, unb bcßbalb

oft »on bem ^irfd) auf ber ©teile getbbtet >»crbcn, inbem bie

SBirbcl itjrcä ^alfcS burd) bic ^eftigeeit beä Grfcbüttcrungeftoßcä
(shock) »errenft werben. (Lyell'a Geologv.)

35aä 3uetcrrolir (Sncclmrum oflicinarum).— „3)icfc§ fd)ä$:

bare 3tobr ift in ©ubamerica, Werften, Snbicn unb auf ben *polt)!

nc|'ifci)cn Snfeln einlnimifd), unb cö giebt ba»on mehrere SJarietäs

tcn. 3n ''Pol^ncficn, 5. S., auf ben Snfeln bcö bftlicbcn Ärdjtpe»

laguä, bauen ec? bie (Singebornen bloß, um (S roh ju genießen,

©ir ©tamforb Stafflet führt an, c^ gebe auf Saoa "ad;t S5a=

rietäten unb ba3 3ucrcrrebr werbe fowofjt bort, a!S auf ben fämmt=
lidjen f>el»)nefifd)cn3nfeln, 2ebu genannt. Unter ben 3a»anifd)en

SSarietäten wirb bie bunfefpurpurrotbc, wcldje am üppigften wiebft,

unb Sriebc »on 10 guß CAnge madjt, am Ijodjften gefd)ä|t. 2)ie

Saoancr fowoljl, als bic ^)olpncficr, »erfteben fieb nidjt auf bac>

2luSprcffcu beS ©afteö unb baä Ärnftallifiren bcö 3uct'cr6. Unter

ben polonefifeben Snfeln finb, meinen S5eebad)tungcn jufolge, bie

©antwicbinfeln unb £Jtor)cfte biejenigen, wo ber eßbare Sbcil bcS

StoijrS bic größte Singe, nämlid) ciiic folcljc »on 10—12 guß cr<

rcid)t. 2fuf Dtaljcitc fabriciren bic ^>JÖrn Sictncll unb S. -p.

^icnrt) trefflichen 3ucfcr. 2Cuf ben GJcfcUfdjaftS* unb ©anbwicb=
infein, auf Slotuma, Songatabu, ben neuen -£>cbriben JC. bemerfte

id) »erfdiiebene SSarictäten, bie in 2£nfcl)ung ber garbc unb Gualü
tut ber ©tängel, unb aud) cinigermaaßen in 2fnfel;ung ber SSdHtcr,

»on cinanber »erfdjicbcn waren."
Ccudjtcnbc JV;orallcnthicrc. — „Scn 20. OTSrj 1830

begab id) mid) nad) bem in ber Sbor = 25ai ber Snfel Motuma, im
füblid)cn ftillcn Dcean , liegenben ©d)iffe. Sic Stadjt war bereits

feit einigen ©tunbc'n eingebroetjen , unb cs> war bic ,3eit ber (Sbbe;

in einiger Sntfernung »on ber Äüftc jog fid) ein febr langes 9tiff

I)in, wcldjcc? an einigen ©teilen troefen, an anbern mir febr fcid)=

tem SBJaffcr bebeett war. S5aä Äanoa, in welchem id) fufjr, ftrid)

beinahe am ©nbc beä 3iip mit einiger ^eftigteit an ben .Korallen

an, unb plöglid) würbe baS SBaffcr auf furje 3cit prfdjtig pboä;

pborec5cirenb. SiefcS Ccudjtcn ber ©ec bemerfte id) in jener Stadjt

an feiner einzigen anbern ©teile. Sicßc fid) hieraus fdjließcn, baß

bie Äorallentbicrc baS Ccudjtcn hcr»crbringcn fonnen?" (2fug^)rn.

&. SScnnctt'S nod) ungebrudtem Sagcbudjc über spdnncficn, ge=

fd)iicben in ben Sahren 1829 unb 1830. ) (London Medical Ga-
zette, Decbr. 1831.)

Stcfrolog. — ®er um spetrcfactcnfunbc »erbiente ®cbcimc=

ratb »on ©djlotbcim ju ©otba ift am Soften SJtdrj geftorben.

* l f u n b e.

©in in in Scbcr entrcncfdier, mit 3fccpf;aloct)ften

gefüllter: cystus , n>eld)er fid) in bie rechte 6a=

üitdt bev 23nift öffnete unb (Srfticfen l;erbeifiil)rre.

Scn 19. Sanunr bei (aufenben S'tbreä fam ein gc=

wiffer 3Ä . . ., ein Sftatrofe von 45 Sauren, ju 3fod)efort

tn'ä ^ofpital, in bie cl)irurgifd)e Glinif bc* ^rofeffor filemot
unb würbe in ben ©aal <5t. 2 u i 3 gebracht, 6r roar ben Sag
eorf)erinben©aal bergieberpatienten gebracht worben, unb man
fnitte if)it in bett <Snml ber 2$etwunbeten 5urucfgefd)icft, weil

er nur über unbeftimmte ©djmerjcn gcflagt I>atte, bie feit

furjer 3eit eingetreten fepen. (5r t)iclt fie für rbeumatifd)ec

3frt unb fd;rieb fie ber fct)r falten Temperatur ju, weld)e

bamalä berrfebte.

3(16 er ben anbern borgen befud)t würbe, fjatte ftcr)

fein Suftanb um Pielc« »erfct)limmert; er fcfyien von Srfticfen

bebrotjt ju werben; bic ßrtremitaten waren f alt i baS gelb

unb blaulidi marmerirte 3(ntl;6 brücfte eine außerorbentlicbe

3(ngft au$; ber ^>ul§ roar fleht, ^trt(tcr) unb befdjleunigt;

bie 3unge befanb fid) im natüclk()en 3«|t«nbej bie gunctio=
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ncn ber ©ecle »erriethen feine Störung. 35er Patient fonntc

inbefi fid) nicberfc&cn, um bie Grforfcbung bet S3ruft ;u er=

leichtern, bereu rechte ©eite unbeweglich unb im ganjen ltm=

fange bei bec ^)erctiffion einen matten Son gab; bie (infe

©eite glitte an allen ^uneten Siefonanj, aber bie Siefpira«

tion fd)icn f)ier unmerflid) ju fe»n, unb würbe bind) ben

3uftanb bcS allgemeinen &rampfcS be()inbert.

Der spatient gab bie 23erftd)crung
, früher nie eine

Äranffyit gehabt ju haben. 2)a er reinen 2itiSi»urf f)atte

unb babei fcl)r wohlbeleibt war, fo war -£>r. Glc'mot ber

Meinung, bcrfelbc fei} »on einer febt heftigen peripneu»
monia befallen, unb »erorbnete einen Äbcrlafi am #rme,

weld)cm man einen anbern folgen laffen follte, wenn ber

"PulS ft'cb wieber beben würbe. Äurje 3eit nachher mürben

auf bie franfe Seite 40 S3lutegcl gefe&t , unb bie ©teile,

wo fie gefeffen hatten , mit einem gropen 83reiumfd)lage be=

beeft. S3ei'm 2ibenbbcfud)e würbe ein jweiter Ttbcrlafj »er=

fuebt, gab aber nur roenig S3lut. JDeS 2CbenbS ftarb ber

Patient.

Seichenöffnung.
83eträd)tlid)e SSohlbcleibtheit, mittlere Statur, atblcti=

fchcr Äörpetbau, breite S3ruft, bie ftärfer auf ber rechten

Seite, unb bcfonberS gegen bie falfdjen Stippen bin gewölbt

ift, weicher Unterleib r bie Scher feheint big übet bie falfcben

Stippen berabjureieben ; marmorirte gärbung ber >£>aut, roie

fchon ermahnt werben.

25ie ^ereuffion bec S3ruft giebt auf ber rechten ©eite

ben matten £on, welchen man fd)on roahrenb bcS SebenS bcS

Patienten erfannt hatte. 2CIS fie geöffnet rourbe, fanb man
in ihrer Gavitat 5 big 6 hinten einer ferös = purulenten, tnu
ben gluffigfeit, an garbe bem phagebänifeben Süaffer ahn=

lieh, unb in biefer gluffigfeit febwimmen eine Wengc 2ice=

pf)aloci)ften »on »erfebiebenen Sarben, meiftcnthcilS aber »on

gelber Sarbc , umher, unb »ariiren an ©röfje, nämlich »on

berjenigen einer Grbfe big ju berjenigen einer Srange. Sie
comprimirte Sunge ift breitgebrücft unb ungefähr noch, jwei

ginger bief, babei ift fie in ben innern ÜTbeil ber CEauität

beg thorax jurücfgebrängt. Diefe ganje Ga»ität ift mit

bünnen *Pfeubomembrancn auSgcfleibet, welche aud) bie pleu-

rae cosialis unb pulmonal^ bebeefen. Sie eingefchnittene

Sunge enthalt feine Suft, bietet aber Weber ©puren »on

Crntjünbung, nod) »on ^überfein. Sie linfe Sunge ift

gefunb.

3m Itnterleibe abbäriren bag 3merd)fcll unb bie conöere

Portion ber Scher mit einanbet; bie auf 2 3. tief eingcfd)nittene

Seber fd)eint in ihrer innern ©truetur, roie auf ihrer Sber=

flache, gefunb ju fe»n. SÖenn man fie aber brücft, fo flicfit

in bie ©ruft eine Quantität »on gluffigfeit unb »on abnlid)en

2(cephaloci;ften, wie biejenigen, welche man anfangs hier fanb.

Wittclft cincS tiefen ©dniitteS brang man hierauf in einen

cystus »on biefen Sffianbungen, welcher eine Gaoität »on 4
bis 5 3olI Surchmeffer barbot,, unb mit ber Stuft buref)

eine Dcffnung, i»eld)e gefeanfte SJanber hatte unb bie ©rofie

eines günffranfentfjalerS befaf, communicirte. Snncrlicf)

war ft'e auSgefleibet mit einem ähnlichen membranofen @r;

jeugnif, roie baSjenige in ber SSruft, nur mar eS noch et;

was biefec. JDie 9JWj roar bis auf baS 33olumen eines

ÖanfeeicS rebuetrt, »on meiflich,er garbe, unb lief einige

23erfnod)erung«puncte roal)rnel)men ; ber Wagen rear »eren=

gert, in bie l!dnge gebogen unb orine Ärümmung, feine 5üan=
bungen roaren febr biet, unb er felbft roar mit ©peifen an»

gefüllt; bie Sirme febienen gefunb }u fer;n, nur enthielte«

fie eine grofie Cuantitdt ©aS ; bie anbern Gingeroeibe toten

nidjtS OTerfroürbigeS bar.

S3ei ©clegenheit biefeg Patienten berichtet ^r. Cl^s
mot mehrere galle »on mit 2Xcepb,alocrften angefüllten

fen, bie er in feiner *Pri»atprariS, ober bei •Öofpitalpatienten

angetroffen hat , unb SOTcbrere »on unS erinnern fid) nod),

jmei gälle oon JTcephalocnften gefe()en ju haben, in welchen

fid) festere in grofer Sluantitit in ber Üumbargegonb beö

StücfenmarfgcanaleS cntroicfelt, bie Conttnuität beg SKücfens

marfeS uollftimbig unterbrochen unb an mebrern 5S5irbelbeU

nen &nod)cnfraji juroege gebracht h<"ten. >£>r. Qh : mot
führt aud) noch anbere giille »on 2fcephalocrften an, reo lefcs

tere fidj im 3nnern ber ©ebarmutter entroicfelt unb unter

ben gemeinen Seilten lächerliche (fr$dblungen »cn Leibern »et=

anlajit hatten, rceldje wn ©chlangeneiern, »cn Äbrnern, »on

SiBiir^eln entbunben rcorben fenn foüen; aber ber intere(fan=

tefte galt, ju beffen Grrcähnung biefe Seobachtung -örn. 6le=

mot Scranlaffung giebt, ift berjenige eineS gerciffen S3 e £=

nau, eines $uffdimibtcg ju ©renouilte (ein fleinet glecfcn

bei SHodiefort). 5Bir haben biefen Wann felbft wenige Jage

nachher in bie Clinif fommen fehen, reo er alle etjäblten

2h«tfad)en befidtigte. 3m grühlinge beg 3abreS 1824
rourbe Jpr. dtemot ;u biefem Wanne fammt i>tn. Ärcm,
feinem geroobnlichen 2lr$te, gerufen, unb nachbem er einen 2fb=

feep in ber Seber erfannt hatte unb auf 2fbhären5en rechnete,

entfd)lof er fid), benfelben ju offnen. 6S floffen mehrere 9>in=

ten einer ähnlichen gluffigfeit heraus, Wie biejenige, »on roel=

eher wir weiter oben gefproeben tuiben, unb in berfelben

febvoammen eine beträchtliche Quantität ein;elner 2fcepbalocn=

ften, »on Welchen einige fo grop waren, bap fie nur burd)

Verlängerung ihreS ÄörperS herausgegangen fern fonnten,

worauf fie bie Äugelform wieber angenommen hatten. Gri=

nige berfelben waren gelblich, anbere ein wenig blau unb wie=

ber anbere burd)fid)tig. Sie gingen in ber geige unb über

1 Wonat lang, »ermifd)t mit einem ftinfenben Giter, forts

roäl)renb »cm Patienten ab. ßefeterer wohnte »on ben 'ücx^

ten ju entfernt, um tägliche S3efud)e erhalten ju for.nen.

Sie äuffere £)effntmg fdilop fid) wieber, unb ber Patient

war »on feuern ben 3ufällen einer 2(nfammlung ausgefegt.

(£r fah ftcb nid)t nad) $ülfe um unb würbe gan, un»ermu=

theter 2S3eife »on einem (Srbred)cn befallen, bureb roridjeä

gan5 ähnliche Waterie abging, wie biejenige, welche bie 5Bunbe

beS hypochondrium auSgefonbert h^ttc 6r warf nod)

ju gewiffen Seiten über jwei Wonate lang bergleichen Wo*
terie aus unb erinnert fid) h'iuptfäcblid), bap er in ben let=

ten @rifen Sappen »on Wembranen auswarf, über beren

©rofie er erftaunte. (Jinige berfelben, fagte er, hatten

1 gufj Sänge. Gnblid) hörte er auf ju »omiren; feine ©e=

funbheit erholte fid) wieber unb feit biefer Seit, wag mm
länger als 8 3chte h" 'f1 » bat er nidit ben geringften 2fn=

fall »on biefec graufamen Äranfbeit wieber gehabt.

•£>r. Clemot glaubt, baf gcroiffe Salggefchwülfte unb
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feie mit ?fcopf)Cjtoc»?frcrt gefüllten ©aefe mitten in ben $aupt=

eingeroeiben cjrifficcn fönnen, ebne baä ©emebe berfelben ju

olteciren, weil fie auf hoppelte 5Beife gefcbitfct finb, einmal

nämlich burd) bie ßnften unb jum anbern burd) bie ^)feubo=

membranen , bie fef)t fd)wec »on ben 2(cepbalocnften--

ftoefen, ober ßinjeln s 2(cepbaloc»ftcn ( Acepbalocystes

meres ou sohtaires) einiger ©cbriftfieü'er 51t unter»

fcheiben finb. Sicfe SEbeile finb c$, weld)e bie cmpftnbs

Udiftcn Organ* , wenn bie ©efd)wülfte »on freien ©tücfcn,

ober burd) bie Jpmb ber .ftunft geöffnet werben, »er langen

©uppurationen unb «or allen 2(rten ber 2)egcnere$cenj be=

fcf)ü(sen, beren fie fähig fenn founten. Süenn bie ^>feubo=

membranen ftd) enblicb loSlöfen, fo pflegen bie Gnftcn, welche

in ben bäuftgften galten ifolirt finb, ju obtiteciren, unb bie

Gingeweibe , beren Sbeile nur comprimirt unb über einanber

gefaltet waren, erlangen ihren natürlichen Suftanb wieber,

unb ihre gunetionen werben Wieberhergeftellt. BiefeS mufjs

te, wie er fagt, bei bem erwähnten Selnau ber galt getve;

fen fenn, unb er tjlaubt, bafj bei ihm felbft fid) biefeä jitge*

tragen Ijabe, a!3 vor mehrern fahren nach einer Oieibe

bon 3ufällen, bie über 18 SRonate bauerten unb il>n burd)

fllle ©rabe ber phihisis pulmonalis führten, er eine vo-

mica unb mehrere Sappen won spfeubomembran auswarf

unb bann, gegen feine (Erwartung, nach einigen Sagen t>oü=

fommen bergcfiellt mar, ohne bafj feit ber Seit feine ©efunb=

beit »on einer 2(ffcction wieber befallen werben wäre, welche

unt>ermeit^ch einen traurigen 2(uägang nehmen ju muffen

fd)ien.

JDicfe gälte »on |)erflellung unterftü&en fonadj bie »on

einigen 2(crjten berichteten unb beweifen, ba'fi baS Deffnen

ber Goftcn nid)t fo gefährlich fep, ali -£>r. ßruü eil hier

ju glauben ftbeint. @ie beweifen aud), bafj bie (Soften fid)

ün ben 9J?agen offnen fönnen unb eine J&erfrellung jitr golge

l)aben, wie namentlich $r. Srecamiet glaubt. 2(bec bie

Shatfad)e, worauf ßlemot beharrt, ift bie 2Cnwefen()eit

ton ''Pfeubomcmbranen im Snnern ber Cnften, unb wie rann

man in ber Sbat begreifen, bafj in bem JpauptfaUe, welcher

ung befebäftigt, ein 2Tcepbalocr;frenftocE bie dauität ber Sehet

unb ber 85rufr habe augfleiben können, ober baf? ber Patient

felbft nad) ber drifte, welche feine ^erfteüung jur golge

hatte, einen 2icepbaloct)ften unb nicht eine spfcubomemhran

»on fid) gegeben h«be, obfehon alle cf)aracterifiifd)en Wlexh
male ber Surd)fid)tigfeit abwechfelnb mit weißlicher Unburd)*

ftchtigfeit, welche bie ©cbriftfteUer ben TTccphalocpftenftocfen,

ober @"injeln = 2iccpbalocpfren üufd)reiben? (La Lancette
Francaise, 20. Mars 1852.)

Gnne fet)r merfroücbige ©djuprounbe

bat fid) bei ber Seidjenöffnung beö (in bem bekannten iDucli mit
bem dornte bc Seen gebliebenen) (Sapitän SbarleS £cß er*

geben.

9tad) einem jwifdjen ,fprn. £eß unb bem ©ernte be Seon ent*

ftanbenen Streit fanb nämlich ein Suctt auf gifteten im ©ebölje
Bon SMncenncS, ganj nafje an bem Stiore oon Siogcnt, (tatt. Jpr.

£efi, wetdjer ben redjtcn 3frm wegen einer bei SBatetloo erbaltc«

nen SBunbe nicht gebrauchen fonnte, mußte feine SBaffc mit ber

tinfen -gianb fuhren , unb folglich biefe ©eitc feines ÄbrperS bem

©cgner barbicten. 3n btefer ©tcirung ging £r. ^>eß auf feinen

GScgner loö unb man tjbrtc jroci ^)i(lolenfd)ü(fc faft ju gleicher 3eit

fallen, inbem bie beiben SucUantcn nur 10 Schritte »on einanber

entfernt ftanben. Sie ^ijtolc beS ßomte bc ?ecn ging juerfr loa

unb traf -?>rn. #c|fc in ben »erbern unb obern Sbcil ber SBrujr

auf ber tinfen Seite unb gans nabc an ber SOIebianlinie.

Sei ber Stellung bc« £rn. >&ef mußte bie Äuget ihren SBJeg

burd) bie SBanbung ber SBruft in einer faft borijontalen Dichtung
unb »on »orn nad) h'ntermdrtc! , ferner »on ber tinfen Seite nad)

ber rechten bin nehmen. SMefc 9tid)tung fd)ien bie Äugcl gegen
bie Schultet bin ful;ren ju muffen, aber bie Schulter bot feinen

3CuSroeg ber Äugcl bar. Sie Äuget hatte nur eine ©ingangöoff»
nung gemacht, unb war im Äorpcr juriictgcblicben. ^ir. ^>cß cr--

hielt ftd) einige Jtugcnblicfe auf ben ^üßen, aber balb fanf er ju;

fammen , fiel in bie 2Crme feiner greunbc unb würbe in baS SE^or

»on Wogent gebracht. ^>icr erft begannen heftige, Söebflagen »eraiu

taffenbeSd)merjcn (ich einjufreUcn, fernere eine Sctaubung imJtrm
unb in ber redjtcn Schulter, acute Scbmewn in ber öruft unb be=

fonber* am Scblüffclbcin, an ber Sruftwarje unb am £intcr=

theil bcrfelben Seite, aber ohne ffilutfpcien. MberlÄffc unb
SBlutcgel milberten biefe Sijmpteme unb »or Sintritt ber 9cad)t

waren fte beinahe jerftreut. Sie Slutcntjichungcn würben ben=

nod) fortgefc^t, unb man flieg bamit wäfjrcnb ber 4 folgenben

Sage bis ju 8 ober 10 sJ>funb ffllut. SBäbrcnb biefer 3eit bewerte

ftd) ba 3uftanb bei »Patienten in foldjcm ©rabe, baß feine S5cr=

wanbten, feine greunbe, feine Äcrjtc unb er felbft an bie SSJJbglidj--

Ecit einer ^»crftellung glaubten. 2)er Patient hatte mehrmals gc=

fagt: er fühle, baß feine Äugel herabtrete unb fid) in feiner S3ruft

bewege. 9tad)bem i Sage »ergangen waren, würbe ber Patient,

att er eben aus einem Schlaf erwachte, weldjer burd) unangeneb*

mc Sräume geftort worben war, »on einem heftigen groftanfalt,

»on gieber, »on SBcElemmung unb »on Schinerjcn bci'm Äthmen
ergriffen, ©r »erlor baS S8ew"ußtfet)n, hatte einige Snmptomc »on

»Paralnfe auf ber linfen (Seite big 2fntli|eS, unb unterlag, nad)=

btm er 4 Stunben lang unbefd)rciblidje SobeSangft auögeflanben

hatte.

©iefe Srjäh'ung febien anjujcigen, baß bie Äuget, nachbem

fie bat! SSruftbein unb »iclicidjt baS Sdjüffelbein jeebrodjen hatte,

nadjbem fie einige ber Sccroen beä plexus brachialis getroffen, fic$

im oberften SEtjeit ber Sruft ober in ber red)tcn Schulter feftgefe^t

bait, 3n ®cmAßh c 't biefer 2Cu6tunft würbe bie Dcffnung be*

SeichnamS unternommen.
Ser Äbrper felbft war berjenige eines ?OtanneS »on ungefähr

5 guß 5 3otl, triftig unb gut mit SOcuSteln »erfehen. Sinige

Spuren »on gaulniß beftanben am £al$ , am obern Steile ber

SSruft unb am SSaucbc.

Seichenb ffnung. — Äopf. — Um bat? ©ebim herum
unb in ben SJentriteln finbet man Diel blutige Scrofitat; baS große

unb baS Elcinc ©ebim finb gefunb unb ihre Julien ftarf injicirt.

SSruft. — SJtuf ber linfen unb obern Seite ber SJccbianlinie,

üor ber ©clcnfoerbinbung beS SdjlüffclbcineS mit bem Sruftbeine

bemertt man eine gcrabe unb jcrriffcneOcffiiung »on unregelmäßig

gcr Kunbung. SiefeS ift bie SBunbe, burd) weldje bie Äugel eins

gebrungen ift. ytadjbem bie £aut jiirucfgcfdjlagcn worben war,
bemertte man unter berfclbcn eine febr beträchtliche Scdjpmofe, weis

dje fid) auf einige 3otl ber linfen Seite befd)ränfte, aber weit auS =

gebreiteter unb weit ftürfer auf ber redjtcn Seite war, wo fie ftdj

bis jum Stummel ber Schulter hinjog. Snbem man bie mutb^
maaßtid)e Scidjtung ber Äugel ocrfolgte, fanb man ben linfen Shcil

ber SSafiS beS JBruftbeincS mit einer tiefen »Rinne ausgehöhlt, ben

Äopf beS rechten Sd)lüffe!6eineS jterbroeben unb fein inneres ©nbe
ber Cange nad) in jwei ungleiche Sruchfiiicte gctbeilt. BaS innere

war fci)r Stein unb abhärirte am SSruitbcine; baS äußere beftanb

aus bem größten Stjcttc beS Sd)lüffelbcincS unb hatte an feiner un=

tern Portion eine ausgehöhlte Stinnc »on ungefähr 1 3olt Sänge.

3n ben baS Scblüffclbcin umgebenben glcifdjpartl)ien finbet mau
eine fef>r große Quantität ergoueneS, ober infiltrirtcS Slut, abge=

löf'te Splitter ber »erlebten Änodjen unbSEöeile ber ÄlcioungSftüf=

fe, welche bie Äuget mit fid) fortgeriffen hatte. 2CIS bie »on ber

Äugcl beroorgcbradjten SBirfungen weiterhin »erfolgt würben, fab
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man ,
baß \ii ihren SBcg burcf) bcn unfern Sbcil beg ploxn» bra-

chialia genommen batte, oljnc baß webet bie veiia, nod) bitarteria
gubclavia baburdt Beriefet worben wäre.

tfn biefer ©teile cnblicl) geht bic ©pur ber ßugcl Bcrlorcn.
5D?an fudjtc ft\ »ergeben« im Hai«, in ber ©djuitcr unb im 5Rüt*
terii ihre Spur fanb ft'dj ctft wichet im obern 2bcilc ber Stuft,
gegen welchen bic eftugcl bureb bcn SBibcrftanb bc« ©djitiffclbcinc«
gewenbet werben war. Hier bemertte man eine Dcffnung in ber
pleura unb jwar in ber Hohe bcö innern 9tanbc« ber crftcn3?ippe.
Sicfe Dcffnung führte jur rcdjtcn Srufthoblc, in welcher fid) 10
ober 12 Unjcn fdjwarjc«, jur ^dlftc pfiffige«, jur H»iFtc geronne-
ne« Siut befinben. 2fuf beut Sobcn biefer ßgBtta't würbe nun eine
bleierne Äugel qanj frei unb auf bem UrocrdjfcUe rubenb gefunben.
Sic batte an einer ©eice ihrcScunbung Bcrlorcn, war nod) mit ci=

nigcnJlnocbciUhcilchcn ber clavicula überjogen unb rjattc ein gcrin=
gere« SBolumen unb eine geringere ©chwere a(« eine glintcntügcl.

Sie rcdjfc Sruftl)&$le bietet in ihrer ganjen Oberfläche unb
befonber« an ihrer Saft« ©puren einer frifd;cn Sntjunbung bar.

Sic Ifnfe Seite ber Srufi bietet einige alte Äbbarenjrn jwü
fd)en ber pleura pulnionalis unb ber pleura costalis bar. Sie an=
bern Crganc finb ganj gefitnb.

Saratt« ergiebe fid) benn nun, baß Hr. Heß cinjig an bcn
golgen ber SBunbe geftorben ift, rocldjc er im Stielt erhalten bat,
unb befonber« an ben SBirtiingcn, welche eine freie otugcl in feiner
Stuft beruorgebraebt bat, inbem |te namlicb, auf bem" 3merd)fcUc
lag unb baffclbe entjünbetc.

Sie 3Cn»enbung bei- Sdjrocfrtfättrc juc Sfbgeveot)--

mrag ber Svunffud;t

,

weldje juerft in Xmcrica erprobt worben war unb au« 3lme=
ricamfdjcn 3eitfchriftcn juerft in biefen Slattcrn begannt gemadjt
worben ift , bat fid) ouefj in ©cutfdjlanb bewahrt unb e« fdjcint
mir jweefmäßig, bic SOcitthciluna eine« baburd) acbetltcn Srin=
fer« nach feiner eigenen an fid) felbft gemachten Örfabrung jum
Shcil ausuibcbcn unb hier aufzunehmen.

„Snblich, cntfdjlcß t'di mid), bie Eurslidj Ben einem gngtanber
wobt juerft gegen KtinEfucbt cmpfoblcne ©rhrocfctf dure ;u ges
braudjen, woju bie Beobachtung, baß eingerannter Bon mir) wcl=
eher längere -Jcit gegen anbere ScfdjiBerben Malier'« ©auer gc=
bra-ictit hatte, mich um fo mehr aufforberte, al« crwdbntcrBcfann=
tit im höcbftcn ©rabe £crr feiner Segicrbcn in tropfbar geiftigen
©enüffen ift.

3d) hielt faft gegen Biet SBocben aus, in jcbe«, etwa jebn
^uentdjen baltcnbe ®ta« »ol( ffiranntwein, gegen jwanjig Sropfcn
S5itrio(fpiritu« ober oerbünnte ©d) w'cfclfäurc (aeidum
sulplniricum dilutum pharmacop. bomssic), WCtd)C jwanjig Sl'0=
pfen etwa Biet Sropfcn SitriolSl entfpraeben, ju tröpfeln unb ju
trinfen. Sffiäbrcnb be« fflebraud)« ber ©djwefclfäurc in fo reiebti»

d)cr ©abc bemerfte icb nidjtSMuffaltenbe« in meinem Sefinben, al«
rnancbnml, nach bem britten ober vierten, auf erwähnte 2trt gc=

fauerten Sfafe ©ehnapps ein cin= ober jroeimalige« Jütfftejjcn au«
bcmSSKagcn, wobei bann jcbc«mal wenig, febr fdiaumige«, natürtidj
aud) fehr faure« glüfftge« fid; befanb, unb anhaftenbe« ©tttmpffenn
bet Bahne, weldje« id) , wenn c« mit bei bem nod) ganj untabel*
haften sJuffanbe berfclben läftig würbe, burdj etwa« SWagncfta obet
präparirte Ärcibe leicht hob. SKdjf ganj »icr SBodjen Ijattc ic^ fo
bic ©ehwefclfaurc gebrau*t, al« auf einmal, mit einem roahren
Hochgefühle für mid), meine SEriflEfucht fid) ucrlorcn hatte.

Sei) höre gcrabc je|t, nun febon feit einem Sahrc,' 2tbcnb« fünf
unb fech« Utr, mein fohfttge« fdjwodjt« ©tfinbdjen, fdilaacu, unb
freue mich, bic SJetfidjetung geben jtt tonnen, fett ber 3cit auch
nicr)t einen Srcpfen irgenb eine« SBranntwein« getrunten ;u baben.
SBerbe id) oon einem Änbcrn angereijt, etwa« tropfbat ©eifltge« ?u
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genießen, fo habe id) gegenwärtig einen reinen SJiberroiatn bage»
gen, aud) gefeilt fid) nod) gurdjt boju, in

BerfaUen, fo wie ein frohe« Gmpftnben, je,:

oft ocrwunfibten Hinneigung ju fcon. 2lud) ben :'3, : n «ob id) in
bcn erfreu brei SBierteljabren, aud) jeftt nod) ift mit t.rfdbc im
hbcbften «rabe glcidjgülrig; Biet trinfe id) in ber Siegel Xbenb«
fpit nod^ ein halbe« ÜÄaaJ.

ßeft id) nicht« Weiflige« mehr trinfe, aud) nad) ttm anbal»
tenben ©ebrauebe bet ©djwefelfdure, bat fid) mein XUgcmc:
ben in fo weit gearfbert, eaß icb jeftt ba«8cben m«
wonnen habe, a!« bijc« noch oor einem 3abre be:

SSlutanbrang nad) bem ©cbirn fanb ju 3eitcn in bem erften S3:'tr»

tcljahrc nod) ftatt, fo wie Httjflopfen, reelcbc« mid) frütjer fdjen
belafttgtc, auch gegenwärtig nod) manchmal mich biimfudjt. 3dj
befreie mid) jc^t leidjt eon biefem Hmllopftn tuvei) eine fdjwadje
(ein halbe« Slucntdjcn auf adjt ßotr) glüffigcs) ©olmlaflcfung mit
etwa« (5a!mu« unb bittcrem 3ufa§, wooon id) OSorgen« unb ÄbenbS
einen @§löffcl ooll nehme. Sßcit empfinblidjcr bin id) jett für trepf«
bar @ei|tigc«, fo baß fchon ein SSaag gutt;,
bc«SBtcr auf mein ©enferium wirtt. Sa« 91

fii):i6 ber 3äbne bauerte, ohne jcbod) nad)tbe!':ig auf t

;u haben, nahe ein balbc«3ahr, wcß^alb ich bem na J
g mir 2

felfäure Sraudjenben (Ginfaugcn ber fauren ,' äia««
rihrc u. bcrgl. fdjü^t bie 3abne nid)t) anratbrn mödjte, un/.

bar cor jcber Jtnwcnbung bcrfelbcn, einige Srcpf:n eines
|

Del«, ober etwa« Sutter in bcn SOJunb ;u nehmen, um baburd) bie

jba
aud; mit burd) oben in ber Suftr6l;re ocrbidjtcten ©d)lfi

Wobei feiten erbrechen war, hat mich Bon ber 3^i: an c.

Bcrlaffen." (Pilgern. 2Cnjciger.)

ajt i S c c I l c fL

tteber wabrfd) einliefe Verbreitung eine"« bö«artü
gen Äinbbetterinnenfiebet« b u t d) eine Hebamme hat

Hr. Mobcrton ju SKandjcfter in ber London MedicaJ Gazette
üom 7. 3anuar b. 3- p. 503 eine mcrE:rürbige2Cngabe mitgctbe:lt.

—

Sic Hebamme 3i. S. harte namlid) am -t. J l eine arme
grau entbttnbcn, wcld;c balb barauf im Äinbbctt ftatt. 23:n ber

3cit an bi« jum 4::n 3anuar entbanb biefelbc H ; -a«'''ne SO SSei=

ber, roeldje in einer großen SJotftabt jtrfttetU

fer^abl würben 16 BomJCinbbettfteber befallen u.-i jiarbtn Rlmmt<
lieh,. Sie 25 Hebammen ber ©rabt befergen im Surdjfdjnitt mos
natlich 380 ©eburten. Son bcn burd) bie übrigen Hebammen im
SUcenat Sanuat entbunbenen SBeibern bcEam reine bas i

ber, ausgenommen bie in ber Scforgung ber grau 2f. S , r.

Ic^tcrc mit ben übrigen Hebammen in fortwabrcnbcmSScrfchr :rar.

Sic grau V- ÜB. würbe cnblid) ocranlaßt, eine 3ei:lang nidjt su

practiciren unb auf«äanb ju ge^en. — Salb (lern i aud)

in ber Pflege ber anbern Hebammen geille »on ä :

e ootj

bic Ärant()eit Betbteitete fid) in ber ©:a;: unb c« ftarben in :.n

grühltng«monaten fe!)t »tele baran, bi« c« enblicr) imSuni fid) mie=

ber ganj Betlot.

2f l « eine 5Üt c b i c i n a l o r b n u n g in CT e r i c o ift jeet be=

tannt gcmad)t, baß 3etcr frembe 2Ctjt, Ebirurg ;:.r 2fporl

welcher nach SJtcn'co fommcnb, innerhalb ber SJJl. ätaa=

ten practiciren will, fid) einer Prüfung in@pc j.-radje ror

ber mebicinifdjen Sommitte unterwerfen mtiiy..

batton bafelbft, wirb ein Seugniß barüber an ben Ort üincr 9cie=

berlaffu : unb bort tegiftritt, S33
J,

e Srlaub=

niß practicirt, Berfällt i:i ei.u Strafe Bon 500 Piafter obet ctlcis

bet, wenn et :h!en fann, unji;; gnißfttafe. 3m
SBieberhoiung«fallc wiro er au« bem 8anbe geroiefen.

§8 i b U o g r a p l) t f d) c SRe-uiglettett.
Itineraire mineralogique et historir|ue de Clermont - Ferrand a

Aueillac, par Massiac, Saint -Flour, Claudesaigne, Murat etc.
Par /. B. Bouillet ä Clermond- Ferrand 1832 8.

Elements of General Pharmacy. ßy 7^. J. Kanc. Professor of

Chemistry to Apotbecary- Hall (in Sliblin) Dublin 1S31. S.
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Dem @tfim toi 9?atur* unt» §>etmtttf>et
mw. 115. (9?ro. 11.DC0 XXXIII. SSonöcS.) 2Cpr« 1832.

©cbrucft bei Üoffiu« in ©rfurt. 3n Sommiffton bei bem Äönigt. prcujsifdjcn ©rdns = sPoftamtc ju örfurt, bet Äömgl. ©ädjf. 3titung«s

(Sjrpcbition ju Ccipjig, bem ©. £. g. übuvn u. Sartfdjen $>oftamte ju Söcimar unb bei bem 04. Jp, ®. pr. ?anbeS--3nbu(trie=@omptc.ir.

ytti$ eine« ganjen S3anbe«, von 24 Sogen, 2 Sitblr. ober 3 gl. 3(3 Ar., tiefe« cinjclncn ©tücfeö 3 ggt.

SRaturfunbe*
lieber bie ungleidjnamigrelecfrifciK S3efd)affenf)eit

ber organtfdjcn Subfktnsen, n)eld;e in ben

33luttugeld)en übereinanber gefd)id)tet ft'nb,

bat .ßr. Dutrocbet in ber Si&ung »om 12tcn SJcarj bet

Sfcabemie bet Wiffenfcbaften eine 2(bbanb[img vorgetragen.

SSefaimtlicb befielt iai SMut ber Wirbeltiere au3 ÄügeU
djen, welche abgefonbett in einem eitöeifjtofjTgen, leicht akalU

nifeben Serum febwimmen. Die Äügelcben befleben aui e\=

nem feffen Äern, welcher Weif lieb ift unb eine wenig cenfi=

ftente -feüUe bat, bie t>auptfad>ltd> au$ bem rotten garbeftoff

be$ SSluteS befielt. Wenn baS S3lut aus feinen ©cfvifen

getreten iff, fo vereinigen fieb bie wabrenb bes? SebcnS getrenn*

ten Angelegen, ffc baefen jitfammcn unb biiben ein fogünanns

tti ©erinnfel ober einen SBlutflumpcn, »fidler fict) »om S3lut=

waffer abfebeibet. Wenn man biefen S3(utflumpcn in SBflfs

fer roafd)t ober fotyfaltig jerrübrt, fo bleibt bie rotbc garbe-

fubftanj im Waffer febwebenb, unb man erhalt bie Sub=
ftanj, welche ben Äcrn ber S3lutfügeld)en bilbet, als eine

Weife 9J?affe. Diefe «Subflanj ift bie gibrine. 9?ad)bcm

nun bie Subftanjen , welche ben Äertt unb bie .bulle ber

S5lutfügc[d)cn biiben, auf biefe Weife «on cinanber getrennt

finb, wirb eS möglich, mit ihnen 23crfud)e anjujtetten, welche

ben ßweef haben, ju unterfueben, ob biefe Subjtan$cn un=

gleichnamig = electrifd) finb. Sieg ju ermitteln, war bie 3(b=

ficht beS SJrrfafferS.

1) Pachtern er einen mit bem rotten garbeftoff be$

Stute« gefchwemgerten Waffertropfen auf ein unter bem €ü?i=

ccofcopc beftnblicbeS ©laSplattcben gebracht hatte, fefcte er bie=

fen SEropfen «on beiben Seiten mitteilt jweier ä$erbinbung$=

orabte mit ben beiben *Po(en einer SSolta'fcben Säule in 3Jet=

binbung; eS jeigten ficb bann jivei fogenannte 5D3clIen, eine

faure am pofiti«cn, unb eine alfalinifd)e am negativen *Pol.

Sie faure SB eile , welche burd)fid)tig ivar, trieb, inbem ftc

t«ud)«, ben rothen garbeftoff «ot ftcb her, i«el*en fte auf
biefe 5ßeife um bie faure Welle her, fo roie auferhalb ber=

felben anhäufte; bie alfalinifche 5öeüe rourbe bagegen burch

ben rothen gärbeftoff eingenommen. 35ie b ejj|^ Wellen bil=

beten, intern fie fi'd) «erbanben, ein leid)teS H^fUum, mU

d)e« »on bem Griroeififroff beS in geringer Quantität im
SSlutflumpen enthaltenen Serum herrührte. Der tothe gar=

beftoff «erbanb fitb faft fammtlid) mit biefem ßoagulum.
tiefer SJerfucb, bei iveldiem man ben rothen garbeftoff bc«

33lut$ »on bem poft'tipen tyelt juruefroeieben , unb fieb nach

bem negativen begeben fab, beweif't un$, baf biefe Subftanj
pofiti« = electrifd) ift.

2) Ser auf bie oben angejeigte Weife erhaltene gafcr=

ftoff ober bie gibrine be$ S3lute« ift in fcen Sauren uneiuf»

lo^lid), unb in alfalinifcbcm Waffer febt auftoglitb. Sine

folche gong fchwache Solution würbe in ein kleine« unb fla=

che* UhrglaS getban. 9tad)bcm man baffelbe unter bei« Wv
frofcop gebradit , lief man bie SJerbinbungSbräbre ber ^)ole

auf bie glüffigfeit einmirfen. 2fm negativen ^)oie entivicfelte

fid) in Stenge WafferftoffgaS, unb am poft'tivcn ^)olc Sauet*
fioffga«; allein bie beiben früher ermahnten Wellen waren
nirfit »erbanben, ober i»enigften$ nicht fidnbar. 25et aufge=

löf'te gaferftoff häufte fid) nur am pofitben 25rahte, unb
Stvar hinter bemfelben, b. h- an ber Seite an, »riebe nach

ber Säule 51t lag; vor biefem Drahte befanb fiefj eine 2fe
hvuifung »on SauerftoffgaSblafen. lim negatioen *])ole jeigte

fid) fein Goagulum, roohl aber Waffer|toffga»blafen, woraus
ftcb ergiebt: 1) baf bie burd) Äali betvirfte 2l'ufl6fung ber

gibrine fid) roie ein Dteutralfalj verhalt, beffen %lla!& fid)

nad) bem negatioen, unb beffen Saure fid) nach bem poftti*

»en ^)o[e begiebt; 2) baf bie gibrine negati» = electrifd) ift.

2fu3 biefen Sbatfacben gebt h«»or, baf bie SSltttEugri«

chen einen negatiü = elcctrifd)en Äern, unb eine pofiti» = electri:

fdie -£>ulie befi^en; biefe beiben Subftanjen, »on benen bie

eine über ber onbetn liegt, bieten alle notbigen S3ebingungen

jui ^)cr»orbringung electrifcher Strömungen bar, benn fte

finb ber Silj einer unau»gefefct roirffamen electrifd)cn Sbätig*

feit. Diefe chemifdje SbätigEcit giebt fid) in bem garbeftoffe,

i»eld)er, nad-,bem er, in golge ber burd) baS 2l'thcmbolen 511

Wege gebrachten Srnbation, jinnoberrotl) geworben, allmalig

bie bunfelrotlie Sefcbaffenheit beS SBenenblutS annimmt, auf
eine fehr beutliche Weife funb.

Siefc 33eranberung ift bie Wirfung einer ebemifeben

Sbatigfeit, unb intern biefe leitete ju jwei übereinanbeclie=

11
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genben mit ungteWfjnimtigen Crlcctricitätcn bccjtittcn Subffan=

gen binjutritt, cntfteben nothwenbiq clcctrifd)c Strömungen.

(5S ift alfo bewlefen. bafi bic Slutfugelcben (leine clcctrifcfte

Jtcrpcrdyn finb, bic traft biefet Glectricitat auf cinanber,

unb auf bic organifchcn Wcwcbc einwirken muffen Die @n»
Äirfunjj ber Sluttügcldicn auf einanbet offenbart fiel) wäty;

tenb bc« l'cbcnä babutdi, bafi fic einanbet abftefen.

Die Scfcbaffcnbcit ber «Affetigen gluflTafeit, in wclcbcr

bie Slutfügcldvn fdiwimmen, l)at auf beren gegenfeitige 3fn»

jiebung ober Xbfcbfung einen mädjtigcn Ginfluß. Diefe 5?tuf=

figteit enthalt ein wenig '•tfc&natron, unb ift baber alfalinifch;

fi'iqt man bem natürlidicn Stute ein Wenig mehr von biefem

Tfifali hinju, fo coagulirt ei fid) nicht, fonbern behalt feine

glüffigfeit bei, unb bic Äugetdjen fahren fort, fid) gegenseitig

abjufjfofjen. Die 2limvfcnbcit biefeS Sllfali ift baher eine ber

Urfadjen, »eff)alb bic Slutfügeldjen cinanber abflößen. Scfjt

man baa.ea.cn eine Saure }U bem Stute, fo gerinnt ei plöfcs

fid), inbem fich bie ÄÜgeldjen foglcid) auf cinanber nicberfcbla=

gen. Demnad) ift bie alfalinifcbe ober faure, bic poft'tiv = elec=

trifche ober negativ = elcctrifehe Scfcbaffcnbcit ber glüffigfeit,

in welcher bie Slutfügcldien fdnvimmcn, für biefclbcn eine

Urfad)c bc$ JfbfibüenS ober be3 2ln3icbcn$. Grbenfo »erhalt

ei fid) mit ber SRitcr), beren .fiuqelcr/en etil bann ein Scfire=

ben jeigen, ein ©erinnfel ju bilben, rcenn ba$ Serum, in

Wcld'cm fic fdiwimmen, fauer roirb. DiefeS ©eriniicn »er=

hinbert man, inbem man ber Sild) eine gewiffe Quantität

3ftfali jufcftt, roelcr/e bic gegenfeitige 2(bftofiung ihrer Äugel»

eben unterhalt, welche elinfireitig, wie bie Slutfügclcben, eler=

trifd)c Äörpercbcn finb. Die Grfdieinuna.cn bcS JCbfrofjenS

unb 2(njiclienS ber Slutrügelcbcn unb Sildifügeldicn hangen

baher tbeilweife von ber electro= chemifdien Sefdjaffenrjeit ber

glüffigfeit ab, in Welcher fic fehwimmen; fie flößen cinanber

ab, wenn biefe glüffigfeit in einem gewiffen Stabe alfalinifd)

unb folglid) pofitiv = clectrifd) ift; fie pichen einanber an, wenn

bie 3wif%nflüffigfcit fauer ober negativ --clcfrrifd) ift.

9?otij über bic GHgentfyumlicr/feiten bor Vegetation

ber Snfeln 33ourbon unb SRaurittuS.

(Jfejug äug einem Siicfe bcö Jprn. S. 33outon auf ber Snfel
SDtauritiuS.)

SRadjbem Jör. 31 d). SKicbarb, in ber Einleitung ju

feiner Sonographie ber jDrchibccn, einen fluchtigen Slicf auf

bie 2l'rt ber Vegetation geworfen hat, bic fich auf ben 3n=

fein Scurbon, Mauritius unb SabagaSrar bemerflidi macht,

betrachtet er, nad) bem Seifpiel aller ©eegraphen, biefe brei

Snfeltl ali anhange von 2ffrica, welchem geftlanbc fie in ber

Shat, wie er fagt, fich am mcijtcn nahern. „'Sfber burch bie

9catur ihrer Vegetation, fahrt Jpr. Öticbarb fort, entfernen

fie fid) gänzlich vom Sffricanifcfjen ©vfrem unb nehmen einen

gani eigcnthümlidicn Gharactcr an, burch welchen fie fid) bem

Snbifd)cn 2lrdiipel gar febr nähern, von bem fic bod) burd)

unermeßliche SReere getrennt finb."

(5m wenig weiter btücft fid) ^pr. Sticbatb folgenbcr=

maaßen aui: „San jTefjt alfo, baß bie glora von 3sie bc

graute unb Seurbon, mit welcher fich biete "Arbeit fcefcbäf«

tigt, weit mehr Analogien im 3nbifdvn Tfrchipel finbet, aW
in ber Umgegenb Is-S (5a ps ber guten fjoffnun^, welchem r«
Weit naher liegen; unb taf, wemt biefe 3nfe!n bmfichtl:

J

rer gcograpl)ifd)en l'agc bem Äfricanifdien %t\Üant angeh/Sre«,

fie bod\ \vM ben Gbaracter ihrer Vegetation anlangt, iu 3n=
bien unb folglid) jti 2lfien gerechnet werben muffen. £bne
eine befriebigenbe Grflärung biefer drfcheinung geben $u wcU
len, fährt .ör. .'Kicharb fort, begnüge ich mich bic?, foW
genbe jwei Seobad)tungen mitjutheilen, aui welchen man,
meine« Dafürhaltend, leicht einige JeUerungen herleiten fann,

weldje biefen ^unet aufjuflären im Stanbe finb. 1; Die

cÄnbet bei (5ap3 ber guten Hoffnung liegen außerhalb ber

9Senbe(reife j 3$le be Jrance aber unb 95ourbon, wie aui)

ber 3"bifd)c Archipel, liegen jwifeben ben SOBenbefrrifen. ülun

fennt man aber ben ganjen Ginfluj, welchen biefe Sage auf

bie d)aracteriltifd)cn Gigenthümlichfeiten ber Vegetation au3=

übt. 2) (5$ fd)eint, bap bie am meiften im 3nbifchen 2fr=

diipel herrfchenben 2Binbe, ber E'ftwinb unb ber 9cerboftw'.nb

finb, alfo gerabe bieienigen, welche aui ber SKichtung ber 3n*

bifd)en jnfeln fommen." (Siebe Monographie des ür-
chidees des iles de France et de Bourbon, in ben

Metnoires de la Societe d'Histoire naturelle de Pa-
ris T. IV, p 5, 6 unb 10.)

Diefe beiben Vemerhmgen feheinen mir fehlupgereebt ;u

fern; bie etftere befenberS ift von foldicr 5B:chtigfeit, ba§ fie

SSeadjtimg verbient. 2llIerbingS haben alle ?Jaturforfcher, rceU

d)c beträd)tlicbe Sänberftrecfen auf ber Crrbfugel burchferfchten,

in ber Vegetation jwifeben ben SEBenbefeeifeM einen i'ebrmerf;

würbigen ibentifdien Gharacter angetroffen. 3* berufe mich in

biefem Setreff auf Jörn. D umo n t= D urv il l e, welcher in

einer bem Smjtirut mitgcthcilten Semerfung über bie SSelt;

umfd)iffung3reife ber Goquille fid) folgenbermaaKen au*=

brücft: „Sehr als bie Jöälftc unferer Keife ift in ber hek

fen 3one unb unter ben jahlrcichen 3lrchipcln gemacht wor=

ben, welche in ben unermeplidien ftillen Ocean jerftreut finb.

2luf allen biefen 3>nfeln, von ben am meiften gegen Sergen
gelegenen, bis $u ben ©ranjen von Äften unb felbfi ven 2lfri=

ca, finbet man ungefähr biefelbe S'c-ra; bie Kräuter, bie

Sträuche unb felbft häufig bie Saume finb gan, biefelben,

unb bie einige Slbweidiung, wel*e man hier bemerft, beruht

barin, bafi bic 3abl biefer 2(rten auffallenb junimmt, je

mehr man fid) ben Jeftlänbern nähert." (Annales des

Sciences naturelles, Mai 1825.)

Mauritius, Sourbon unb SabagaScar beftnben fich un^

ter biefen allgemeinen Umftänben; aber ba£ Cav ber guten

Hoffnung, weld)e3 außerhalb ber SBenbecreii'e unb um 1-P

füblicher liegt, ali bie 3nfel SauritiuS, macht notbwenbig

bavon eine 3fuSnahme. Die glora be* Xfricanifcb/en Verge=

Sicgeä beftfet eine characteriftifchc Gigentf)ümlid)feit , welche

mir gewtffe 2fnnähcrungen an bie glora beteiligen Kbeütä

von Oieuhollanb barjubieten feheint, welcher ungefähr jwifeben

bemfclbcn $araKelfreife gelegen ift. San finbet wirklich, in

ber Saffe ber Vegetation biefer beiben DettlidjWten ganj

ibentifdie ©attungen. Sebwre Proteae wachfen jtoar am
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Gap, aber man fmbet aud) einige 3frten in ^ceubollanb unb

bemerft hier fcf>r verroanbte ©attungen, roie j. $8. bie ©ata

tungen Banksia. Embolhiium , Hdkea unb l'ersoonia.

Sie ©attungen Gnaphalium, Elichrysum, Diosma unb

mehrere anbete, wcldfe }U ben Irideae, Legumimceae
unb Ficoitieae geboren, road>fen eben fo gut auf bem Gap

ber guten Jpeffnung, als in Dceubollanb. Sie in festerem

Sanbe berrfebenben natürlid)cn gamilicn finb, ben Seobad;=

tungen beS Sjtn- 8efd)enault jufolge (Annales du Mu-
seum Vol. XVII. p, 80), bie Pruteaceae, Ericinoae,

Svnanlhereae. I.eguniinaceaeu. Myvtineae Ühtubilben

aber biefe gamilicn auch, bie ganje Vegetation bei 2l'frican:=

fd)en Vorgebirges. GS giebt noch, einen beitten £)rt auf bec

Gebfuget, roeldjer in feinet glora einige 3ügc ber 2ferwlid)feit

mit ben beiben angejeigten Sertticr/feitcn barjubieten febeint,

unb biefeS ift bie füblicbc @pi|c »on America, roo man mcb>

tere ber ^flanjcngattitngen finbet, rocldje im ©übroeften »on

9ccubollanb roadifen. UebrigcnS bietet bie Vegctatirn, »el=

d)e man an biefen brei ^uneten bemerft, feine 'Annäherung

ju berjenigen ber 3>nfcl Mauritius bar, unb unfere glora ift

»on berjenigen beS GapS roefentlid) »crfd)ieben; aber feennoer)

bat bie Vegetation unferer 3nfd jahlreicfje Schiebungen 51t

berjenigen bei 2ffricanifd)cn gcftlanbes unb bcfonberS bcsjcni=

gen UheilcS 2Cfrica'S, welcher ungefähr jroifcben benfelbcn *Par=

allelfreifen lote SOTabagaScar , Sourbon unb Mauritius liegt.

Sicfe betrdd)tlid)e Sanberftcccfe ift aber gegenwärtig faum be=

fannt. Derjenige Styeit, roclcbcr an'S WcercSgcftabe gratet,

ift, meine« Grachten«, allein erforfcht roorben, unb mein fd)ä|s=

barer greunb, Sjx. Sojer, rcelchcr bie Äüfie Sanguebar unb

Wofambique burdireift t>at , bat, roie er mir fagt, an biefen

Dcrtücbfeiten einen großen Srjcil ber ^flanjen gefunben, roel=

che auf unfern 3nfdn roachfen, unb anbere ben unfrigen, »cr=

möge beS DtangcS, rocldicn ft'e in ben natürlichen gamilicn

einnehmen, febr nahe verroanbte. GS ift nicht weniger auS=

gemacht, ba$ ei auf ber Snfel Mauritius einige ©attungen

giebt, roeldje biefer Snfel eigentbümlid) ju fern febeinen unb,

roie Diicbarb gefagt l)at, bie eigcntbümlidie ^Phiift'ognomic ih=

rer Vegetation bilben. 3(ber alle« letft fcblicßcn, baß biefe

einjelnen Söge enblid) »crfdiro'nbcn unb gänjlicb mit ber

Waffe ber Vegetation fid) uerfd;meijen »erben, fobalb man
babin gelangt fern roirb, bie glcra biefeS, jroifdicn ben

3Bcnbcfreifen gelegenen, SMIeS beS 2(fricanifcbcn gcftlanbcS

beffer ju Fennen, ber mehr, als jcber anbere Sbeil ber Grb=

fugel ipflanjcn enthalten muß, von rocld)en verroanbte ©at-

tungen auf WauritittS vorljanben finb. (Annales des

Sciencts naturelles. Tom. XXIV. Nov. 1831.)

@tnc jnevfroürbtge SNijjbilbung cincS Ätnbeö cuiS

ben obern ?)rooinjeii Snbien'3 in Gakuffa,

bat bie Aufmerffamfeit ber 9tcugicrigcn febr auf ft'd) gejogen.

GS ift ein febr fchoner flciner ^(inboftanifdjer Änabe »on in*

tereffantem TfuSfeljn, aui ber Cuhar- ober Srcigerfafte ab=

ftammenb, ungefähr 5 Sab« alt unb bem 2Tnfcheine nach

bei üoUfommenec ©efunbbeit.

SSctrachtet man bai Äinb fcon fiorn, fo ficht ei in \e=
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ber £mffd)t »ollfommen gut gebilbet aui, nur baß bie bei*
ben untern Grtremitaten beutlict) gefchwunben unb jufammen--
gejogen finb, fo baß ei nicht im Staube ift, ftcb auf feine
Seine ju jrü&cn unb cbenfoicenig bie Jußfoblen auf ben
Voben ju fe|en; ei ift folglid) auf bie liegenbe ober fi^enbe
«Steüung befebcanft. SSetrachtet man ben Änaben »on f)in=

ten, fo bemerft man ein große«, uortrctenbc« unb etroa« her=
abbängenbec? ©enjäcb«, ungefät)r von ber VicrtclSgroße eine«
Äinbe«. Sapbe ff|t mit einer breiten Saft'8 »on »crlän=
gerter Sjaut am 9iiicfen, mißt im Umfang 11^ 3oli, unb
man fteijt, roie ft'd) bie obcrfläd)lid)en Venen ber ' #aut über
bie »orbere Oberfläche beffelben binjicben; biefe lOTaffe nimmt,
mit einem SBorte, beinafje bie ganje ?enbengegenb ein, fteigt

empor bis auf 1 3oU »om SRittelpuncte beS 3JücfgrateS, unb
bebeeft, inbem fic herabhängt, ben ganjen Wintern Sheil beS
SecfenS. lin biefer Waffe (t»eld)c offenbar ber Unterleib eU
neS jweiten ÄinbeS ift) heft'nbet fid) eine britte untere Gr=
tremität, welche aus einem gut gebilbeten red)ten ©chenfel
befteht; ferner ein Sein aus ji»ei Änodjcn (ber tibia unb
fibula) beftehenb, an i»eld)em bie Äniefcheibe hängt, unb
ein platter, nicht ganj übel gebilbeter Juß mit brei uo!l=
fommenen Sehen. SaS Sein ift auf ben ©cbenfel gebogen,
unb roirb hier mittelft eines feften, biefen SanbeS »on Se=
bedungen jurürfgehaltcn, roelchcS »on ber Witte ber 5B,ibe an
ft'd) auSbebnt, unb nur eine befdjränfte Scroegung geftattet,

roäbrenb bagegen ber ©cbenfel unbehinbert im acetabulum
eines unuoUfommen gebilbeten SecfenS ft'd) brebt. 3fn bic=

fem Änaben bemerft man im ©anjen ein nid)t gelungenes
©treben ber 9catur, 3>»iliingSfnaben ju bilben, inbem ber
bem lebenben Anaben beigegebene Sfcheil beutlich baS männliche
©efd)lecbt »errätb.

Da baS Äinb feine natürlichen gunetionen »erriebtet,

unb man am jtveiten Unterlcibc roäljrenb beS .fufrenS ober
ber Inftrengungen bei'm ©tuhlgange feinen 3'mpulS fpürt;
unb ba auch bie forgfältigfte Untcrfuchung feinen GommunU
cationScanal entbeefen läßt, fo hat man aUen ©runb 511 fo(=
gern, baß jtvifchen biefen beiben Gauitäten feine Vevbmbung
beftebt. Sa ber uberflüfft'ge Sbeü auch biegfam unb »om
Äinbe gattj gefd)ieben ift, rcaS nämlid) bie »italen gitterte
nen beS ÄinbeS anlangt, fo fonnte er bttrd) eine «imbcir»«=
liehe Operation leicht entfernt roerben, ohne baß bamit grö-
ßere ©efabr »erbunben roäre, als geroöbnlid) mit ber 2(uS=
fd)neibung großer ©efdmuilfte. ?fber in eine fo-Tcbe fpera=
tion »ollen bie keltern nicht roiüigen, inbem ft'e anführen,
baß baS .fiinb bei bem unauSgebilbeten Suftanbe ber Süße
immer ber gähigfeit, feine ©ubfiftenj fid) ju erwerben, be=

raubt fc»n roerbe, roäbrenb baS Werfroürbige feiner Grfd)ei=
nung nie »erfeblen roerbe, ibm einen binlänglicben, roo nicht

einen bebagtidien, Unterhalt ju »erfdiaffen. GS unterliegt

inbeß geringem 3roeifel, baß, »enn ber überfd)üfft'ge Sheil
bei Seiten entfernt roorben roäre, unb baS ju feiner Gr=
näbrung nöthtge Slut in bie geeigneten Ganäle

S
ur i'tcfgetreten

roäre, auch, bie ©chroädje unb ber WuSfelmangel ber ©lieber, ber

Kfet fo augenfällig ift, in furjer Seit »ollftänbig befeitigt roorben
roäre, nad)bem eben bie ©lieber ihr gehöriges 9?abrungSuer-
bälmiß erbalten haben roürben.

11 *
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Ser 3nr,nft be« «.weiten Unterlcibe* fann nur vrrmu.

tbet »erben. (Ob fid) eine £arnblafe bilbet, ifi nid)t ju

entfebeiben, nur <u fühlen, baß bie 'tfuftrcibunq mit einer

beutlid)en ©d)Wappung »erbunben ifl.) Sie überflitffigen

Sbeile flehen etwa« unter ber natürlichen Seraperatur be«

,S6rpcr« be« .ftinbc«.

Siefe« finb bie einjelncn Umftdtibc ber raerfwütbigen

93ilbungSabweidiung, bie leibet nur wenig ©elegenbeit ju

practifd)rr SSeobacbtung in pbnfiologifdKc JÖinfidU barbietet.

(Asiatic Journal Jan. 1832, «US bera Dftinbifcben 3our--

nale Hurkaru.)

Scotts, au§ einer 5fbt;anbtunc5 bcö <£>rn. JReboul

über bie ©truetur ber *P»renden, tveld)« ber Tfccu

bemie bev SBiflcnfcbaftcn ;u $)ari6 ben 26.

September 1831 überreicht rourbe.

Sa man fiel) gegenwärtig mehr al« jema!« bamit be=

febäftigt, in bem Streichen ber großen SBcrqfctten unb in u>

ren geefogifdjen S3ejichungen ©puren aufjitfud>en, bie geeig«

net finb , bie '#rt unb bat Älter ihrer Formationen ju ent=

bullen, fo bat ber SJcrfeffcr fid) »eranlaßt gefunben, bie

JRicbtung ber liu ber hörenden unb bie SSeiiebimgen biefer

2lre tbeil« ju bem Streiften ber geneigten Sager, tbeil« ju

ben -Öaupttbeilcn, au« »eichen bie ganse ©ebirq«fette beliebt,

einer neuen Unterfucbunq ju unterwerfen. Siefe Untcrfus

djungen haben ihn ju Folgerungen geführt, »eldje t>on be*

nen ganj uerfebiebe» finb , bie man b- j. Z. allgemein ange»

nommen bat, unb fie tonnen ganj furj in folgenben ©ä£ca

jufammengefaßt werben:

1) Sie porenäen (heieben nicht, wie man gemeiniglich

fagt, Don öftfüboft nach SBJcfmorbwcfr, fonbem weidjen MM
biefer Oiicbtwig wenigften« ura 15° nad) ©üben ab. Siefe

"Ute beginnt eigentlich im SRittcllanbifcbcn SWeer, am (Jap

be Gerrere« beffen Äamm ben Sauf ber nad) Sorben flie;

fjenben ©ewäffer t>om Saufe berer fd)cibct , welche nad)

©üben fließen. SBefilid) ifl ba« (Jnbe ber *Porcnäifd)en 3lre

Wegen ber SEbeilung ber ©ebirgsfette iu jwei 2(rme, inbem

nämlich ber eine 2(rm am Gap.Srtegal, unb ber anbere am

Gap gini«terre auslauft, febwerer jubefrimmen; aber eine £i=

nie »om ßap Gerv ;'re« bi« bahin gejogen , wo bie Sbeilung

beginnt, unb welche ba« SWecr bei ßotunna erreicht, fdjeint

am beflen bie SSebingungen ju erfüllen, »eich* für eine geo;

grapbifcbe 2(rc »orgefebrieben finb. Sic Sinie entfernt ftd)

bloß nun um 6 bi« 7° »on bem *Parallelfreife nach bem

2fequator hin.

2) Sie 9?id)tung ber Säger in ben irrenden lauft fet«

ten ber 2fre ber SebirgSfette parallel. Siefe Sager ft'nb fafl

überall gegen SBcflnorbweft gerietet, unb »ir haben gefehen,

baß man biefc 9iid)tung gauj fälfeblicb ber 2Cre jugefd)rie=

ben hat.

3) Sa bie irrenden au« mebretn ©ebirg«tammen be=

flehen, weld)e ba« »erfd)iebene ©treiben ber ©ebirg«jüge be=

ftimmen, fowobl in ber 9cid)tung ihrer Waffen, al« in ber=

jenigen ihrer ©ttatifkationen, fo bilben ft'e nicht eine einfa«

che ©ebirg«tette, tton »eldjer man anneJjmen fann, baß ffe

au« einem einjiqen ©uffe entftanben fen.

4) Wan finbet in ben hörenden ©puren, b.iß ©ebirg««

«rten «u mehrern (Epochen fowobl vor, alt na* bem yi.a

berfcblage ber neueften fecunb.iren Sorm.itionen auf bem öi=

pfel be« ?Jlcnt - *Perbu, emporgehoben worben finb.

5) Siefe Sosreiß ungen , bie wdhrenb ber langen Sauet
ber alten »Perioben auf einanber gefolgt ju fern febfinen, ba=

ben fortgebauert, gleich benen ber Alpen, bi« ra bie jiemlicb

üorgefchrittenen Seiten ber tertiären Formationen. (Anna-
les des ScieuccS naturelle.«. Tom. XX VI. Nov. 1831.)

SR t 6 C e l l n.

Ueber bie^aarung be« Maulwurf«. — ,,©c =

halb bie Arbeit beenbigt ( b. b- bi^ neugegrabene J&öhle fer=

tig) ijl, fo begiebt fid) ba« 9Jcdnnd)en nad) feinem früheren

5Bol?nort, um ein 5Beibd)en ju fueben, welche« er mit fid)

bringt, fobalb er e« finbet. Si/fe 9Jeife nad) ber alten 23.n=

terwobjwng regt aber auch anbere OTänncben «luf, welche bem

§)aare auf feim-m SBege nad) ber 5Biefe nad)folgen. Unfer

äfiänncben, welche« id), um e« ju unterfdjeiben, ben 55rduti=

gam nennen will, beginnt bamit, baß er fein 2Beibd)en in

bie 23rautfammer, «on welcher er nur einen 2heil auSgegra;

ben t)at , einfd)Iießt; er f'ehrt bann 511 bem (Eingänge jurücf,

um ba« Ginbringen ber Olebenbubler ju «erhinbern unb hält

fie in einiger (Entfernung. (5« beginnt nun ein heftiget

Äampf, bi« biefem burd) ben SKiicfjug unb in einigen Fällen

burd) ben Sob be« Ueberwunb^nen ein dnbe gemacht wirb.

Sie beiben Nebenbuhler erweitern, uor bem Anfange be« ©c=

fed)t«, ben Sbeil be« ©ange«, »0 fie jufammentreffen. Ser

Sieg neigt fid) auf bie ©eite beffen, welcher juerft feinen

©e^ner uor ber Dbrgegenb eine 5Bunbe beibringt, welche

Süunbe tobtlid) ifl, wenn fie bie ben n. tii^pininu'; begleU

tenbe 2(rterie trifft. Sa« 23eibcben ift unterbeffien in ber

S5rautgallerie eingefd)loffen, fo ia^ e« nicht entnommen fann,

für welchen 3wect c« übrigen« feine Fähigfeit ju graben

möglichfl anftrengt, um burd) einen auf ber ©eite ju eröff=

nenien 5üeg ;u entlommen. Ser ©ieger aber beeilt fid),

wieber ju her Ungetreuen ju geUingen unb fie in feinen ©ang
jurücfjubringni. Sieß wieberbolt fid) fo oft, al« fid) anbere

SRänncbcn becanbrdngen. Sod) bleibt auch bie 3eit nicht

lange au«, wo bie ©uperioritdt be« ©ieger« atierfannt wirb

unb bann bat biefer ftd) nur noch mit ber ©efäbrtin ju be=

fcbäftigrn, weldie folgfamer wirb. Sann arbeitet ba« paat

jufammen unb »ollenbet bie ©dnge; hernaef) gräbt ba«5Beib=

eben allein für Nahrung. (Aixana of Science and Art.)

(Saß alle« juoerldffig fo fei), wie hier angegeben, ifl nicht

ju verbürgen, aber merfwürbig genug, um ju neuen £3eeb=

achtungen auf^uforbern, woju e«, bei beuorftebenbem Frühjahr

3umal, an ©elegenheit nie mangelt.)

Crinen Fall, »0 niAt ba« SßogeC Weibchen bic

$auptforge be« Srüten« bntte, hat man bei ben

dmu'« in bem Q)arf ber Zooloeical Society bei Äingfton

beobachtet, ßin bort beftnblid)c« Paar (5mu'« bat jefct fünf



169 170

Sungc Sic $enne ließ ju verfdjicbcnen Seitmumcn neun

Gier in bem Stalle fallen, in welchem ftc fid) befanb. Siefe

würben von bem $abn an einen *Pttnct jitfammengebracbt,

inbein et ft'e fanft unb forgfältig mit bem Schnabel fortrollte.

GS fegte fid) ber Hahn bann auf fie unb brütete fo neun

SBodbcn lang, tvabrenb welcher 3eit er fie nie verließ unb

wäbrcnb bem bie $ennc nie feine ©teile einnahm, 2(1$ bie

Sungen ausgebrütet waren, trug er fortwahrenb allein Sorge

für ft'e unb bie $cnne freien ft'd) nid)t im ©cringften um fie

ju befümmem. (5!Bcnn man biefe 2fnecbote lieft, m6d)te man
ju bem ©lauten verleitet werben, bajj bie Gmttbenne nidjt

bie natürliche Suneigung für bie 5)?ad)fommenfd)aft habe, roeU

dje alle übrigen 586gel jeigen. Um biefelbe bci-Gl)ren ju

erhalten, muß erwähnt werben, baß eine bem $crsog von

25evonfbirc jugehorige Gmufyenne ju Ghjäroicc vor Äurjem

einige Gier gelegt hat; unb ba bort fein männlicher Gmu
vorbanben war, fie felbft fammelte unb fiel) auf fie fefcte.

(Jesse.)

£ t r f u n e.

Ucbet bie mcbicinifrf)en unb d)inirgifd)cn 2?erfal)=

rungSarten ber 5)Jeufcelänber unb Gingebovneit

einiger *Po(nneftfd)en. Snfcln.

2Son ©corge Senn et, Sfq.

IDie Äranfbciten, von benen bie 9?cufoelanber unb Sin»

gebornen bcS *Pcloncfifd)cn 2frd)ipclaguS ju leiben haben, finb

verbaltnißmaßig nid)t jabjrcid), unb bie meiftett berfelben ha*

ben einen milben Gbaracter. 2(uf einigen Snfeln ifi bie me=

b
:

cinifd)e 3>rapi8 noch febr befebränft , auf anbem aber bat

fid) baS OJegifter ber Äranfbeiten vermehrt, unb bie »erbcrb=

lid)ftcn barunter finb, nad) ber 2fu3fage ber Gingebornen,

neuern UrfpntngS. £)ieß mag ,um 2beil baher rühren, baß

manche Snfulaner, in golge ihres 2JcrfebrS mit ben Guro=

paern, von il)rer frühem einfachen ßebcnSwcife abgegangen

finb, unb fid) in'Sbefonbcre an ben ©enuß geiftigcr ©etranfe

gewöhnt haben, bie febon an fid) eine 58?cnge von Äranf-

heiten herbeiführen fönnten.

Sic Siubr ift eine berjenigen Äranrhciten, wcldie, mei-

nen S3eobad)tungen sufolge, große JBerbcerungen anrid)tet,

nnb jumal auf ben Snfeln SRotuma, Songatabu unb Öta»

l)cite ft'd) verberblid) beweif't. 3(uf ber julebtgenannten 3n=

fei foli fie, einet unfircitig irrigen Angabe jufolge, burd) An?

fteefung von Seiten ber 2eute auf 33ancouver'S Sd)iffe, ft'd)

im 3abr 1790 juerft gejeigt haben. Saß auf Songatabu

bie jt'ranrbcit fo fjeftig graffirt, erklärt ft'd) jum Übcil auS

bem SBangel an gutem 5Baffer.

'Huf OJeufeelanb unb ben ^olr.nefifd)en 3"feln glaubte

man, rote bieß überhaupt roilbe Nationen ju thun pflegen,

baß Sebermann, ber an einer Äranfhcit leibet, ft'd) baS Miß-

fallen ber ©otter jugejogen habe. 58?an fudjtc alfo vor aU

len Singen ben 3orn ber ©otter }U befanftigen, unb jroar

burd) paffenbe Spfer unb ©ebete. So lefen wir in ber beU

ligen Schrift , man habe ber ©ottheit £>pfer bargebradjt,

um baä ?anb von einer ©euche ju befreien.

tfuf biefe SBeif« tvirb ber ^)ricfter jur Soctorroürbe be=

förbert. Gr macht ft'd) mit ben lanbc$üblid)en Heilmitteln

vertraut, unb verorbnet biefelben, unter bem Seiftanbe paf=

fenber S3cfd)ro6umg3formem , angeblich unter ben 'tfufpicien

ber ©otter. 2Cuf einigen ber Snfeln tvurben bei ernftlicben

Äranfheiten eineö ^>Auptlmg6, fogar 5)J?enfd)enopfer barge=

brad)t , unb auf Songatabu ein ©elenf" beg fleincn gingeed

als ein geeignete^ Opfer für bie beleibigten ©eifter betrad)»

tet. 2fuf ber 3nfcl Stabeite betrachtete man Tama, Taa-

roatuihono. Eteate unb Rearea als bie vorjügtirf)fren ©öt=

ter ber 58?ebicin unb Gl)irurgie; ber erfte tvurbe bei Äno=

d)enbrüd)cn unb 2Quetfd)ungen angerufen.

'2(uf
s3?eufeelanb unb ben s])oli)neft'fd)en Snfeln roanbten

fich viele Seute an mid), um SJBebicin unb arjtlichen 9Jatl) ju

erbalten. 5B?and)e nahmen bie SRittel, bie id) ih,nen ver=

orbnete, ivillig unb mit SBertrauen ; anbere bagegen sogen

bie lanbeSüblidjen 58?ittel, bie mit ben getv6bnlid)en 3Tnru=

fimgSformeln angetvanbt würben, vor, unb ließen ft'd) lieber

von ben ^rieftern behanbeln, inbem ft'e bem ©ebete mehr

Äraft sufdnieben, ali bem 58?ittel felbft, unb bie Teilung

meift ber 59?acbt be* *Priefrer$ , unb feinem Ginftuffe bei ben

©eiftern jufchrieben. Unter ben Gingebornen von Dtaheite

fanb ich, im September unb Dctober 1t>29 ba* SSertrauen

auf Guropaifd)e Jpeilmittel am ftärfften, unb, meine« 2üif=

fenS, roenben ft'e gegenwärtig bie fonft lanbesSitblid)en 58?ittel

feiten ober nie an *). Sie fd)einen mir ber antipblogifti=

fd)en $eitmetf)obe fel)t jugetljan. 'An ivaS für einer Äranf-

beit ber Patient aud) immer leiben modjte, fo betrachteten

ftc boeb abführenbe 59?ittel unb ^(betlaß für unumgänglid)

nothroenbig, unb ber practifd)c '^rjt auf £>tabeite bebatf ba=

') Sieg roar ivenigitcnä im 3abr 1825, reo (Sapitän SBcedjep

bie 3nfcl Drainite bcfudjtc, nod) m'djt ber galt, reaö (ich an«

folaenber, in SScjua auf ben Oeacnftanb beö oorKegenbtn 2Cuf=

fa^cö, nicht Hnintereffanten ©teile feinet JRcifcbcfcljrcibun« er=

giebt. „Sie naiTc SÖJiKeruna bc6 ^>od)fommerS," fagt S8e«=

djet)/" „»eranlafit immer gieber, unb recil juglcid) bie fetje

häufigen SSeeäpfel (bie gritdjtc »on Spondias dulcis) reif reers

ben, fo entfletcn unter ben armem äJotf6c(a|fcn SRufjr unb

Uebltgtcitcn. äöäbrcnb unfcrS 2Cufentf)att« tarnen uns viel»

Patienten »er, bie an btefen Ucbcln litten, unb bie meifren

barunter flertetben baburd) in einen t>öd)ft jämmfrlicben 3u»

ftan'o. ©ie bauten fid) fern »on itjren 25crreanbtcn in ben

SBalbcrn Bütten, unb bereobnten bt'tfe, bis ber Scb ibren Cei=

ben ein Snbe machte. Sic SWiffionare ober einbeimifd)cn e*
ropäer fteuerten biefem Uebcl nad) 9R6glicbfcit; allein bie Sin«

gebornen rearen fo unoorfidjtig unb nadjläffig, baß bie SKebie

ein ihnen oft mehr fdjabete , aU nitfctc, unb Söielc fid) lieber

an iDrc Jpaugmittet hielten, unb fo Opfer ibrer Unroiffenfjeit

tvurben.

Sa« gefunbe Älima ber ftefnen 3nfcI5Eetboroa, bie ctma

7 ©cemeilcn »on Dtabcitc liegt, nad) ber ft'd) früijer bie

Häuptlinge, 2CrreoioS unb anbere begaben, um fid) »on ihren

2Cu6fd)t»e'ifungen ju erholen, ift auf SDtaheite nod) fprüdjre6rt«

lid).
'

©cbrttalc Äoft unb frifdje 8uft rearen mit bem Aufent-

halte an biefem £>rtc notbreenbig »etbunben unb für eine gut«

Sonjtitution bie eitrigen erforberlichen ©tarfungSmittcl, unb
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her nur einer febr befebränften m«t«Tia medicaj jd bieg

a'tng fo weit, bafi volltemmen gefunbe Gingeborne mid) häu--

fig baten, Id) mö^c ihnen jttt Ab« laffen, unb b« Mrunb,

ben fie hierfür angaben, »ot: „wenn fie einmal tränt au»«

ben, fo wäre ich uielleidjt nicht mehr auf bei 3nfel, unb

•ber JCberlflg tonne fie wohl vor einet Äranfbeit bewahren."

3(uf ber 3nfel ßlmeo ober fföorfa, welche vier ©eemeis

[eil oon ber weftlicben Aüfre von Dtabeite entfernt i|l, hatte

id) mehrere Patienten unter ben gingebotnen mit Srfolg bc=

hanbelt. Diefi war einem Häuptling jiveiten SHnnge*, 91a=

mens SJtare, fo angenehm, bafi er mid) in bem febonen

bilborreidjon ©tpl feiner SJhitterfpradie folgenbermaafien an=

rebete: „Du Stfefreier von Äranfbciten, bleib in biefem 8an»

be, bamit c* nicf>f vom Sobe verfdjlungcn werbe, fonbern

mit aufrechtem Raupte einhertrete." 3d) fragte ihn, roa*

mir bafür werben feile, wenn id) feinen SBiüen thuo, unb

er erwiberte: „btt foUji haben, ivaS ba$ Sanb erzeugt, beim

»vir tonnen nicht mel)t unb nid)t* 'tfnbcrc* geben, al* wa*

wir befnjen."

SHangel an 33efd>äftigung fd)ien in einem galle unter

ben aScwobnern ber Snfel Cietuma eine eingebUbete Äwnfc

heit hervorzubringen. Diefi gefchal», «18 mir, etwa ju '2(n=

fang beiSRdrjeS 1830, am S3orb b«S@cbiffet3©opbia ungefaßt

200 6ing"eborne jener Snfel hatten, bie nad) ber Snfet Gr=

romanga (eine ber neuen £ebiiben) gebracht werben fällte».

Da fie it)ten Seift nietyt ju beftbäftigen wußten, fo fingen

fie an, an eingebildeten Äranfbciten ju ieiben. Da fie bie

Seifter für bie Urfacbe ber Äranfheiten galten, fo war of=

fenbar in biefem flugenblitf ber Settfcl ber langen Beile in

fie gefahren; bat)« würbe id) fef)r häufig um 9i\nb gefragt;

bie »ebanblung mit gefärbtem Baffer unb 23robpillcn fdilug

febr gut an, unb ba man bie Snfulancr be* Sage* öfter*

auf bem Serbe*, tanjen lief, fo traten feine OiücrfäUe ein.

Den Häuptlingen gefielen meine fcbnellen üuren, unb ba fie

mid) für eine febr gute 2Ccqur|ition l)ielten, fo mad)ten fie

mir ben förmlichen Antrag: id) follte mid) unter ihnen auf

ihrer fd)6nen Snfel nieberlaffen, wogegen fie mir Sanb,

Schweine, grauen unb anbere ähnliche haaren vcrfptacbcn,

unb, um mid) nod) unwiberftcblidicr anjuföoern, fid) be*

3Ctt8brudJ* bebienten, „ich, folle gleich,fam ihr Äönig feim."

Bonn ein ÜJcufeelänber burd) ein gouergewehr ober

fonjt verwunbet wirb, fo bebanbelt man ihn folgenbeemaas

fjen: SWan tobtet einen £unb, fammelt ba* 23lut
,

erbiljt

e* mit Hülfe beificr Steine, unb ber Patient trinft e* fo

bei'j? al* möglich. 25er spriefter betet bann über ihm
,

bie

Bunbe roirb häufig gewafd)en, unb alle frembartigen Sub=

ftanjen au* berfelben befeitigt; aber fein anbere* äupere*

gjcittel angewanbt, al* Baffer. Bäbrenb ber Cur rufen

bie ^ciefler bfittfig bie ©öttcr an. Äeine »erbeuatbete sPcr=

fen be* einen ober anbem ©efd)led)t*, mit 'tfu*nabme ber

grau be* Patienten, baef wäbrenb ber Äranfhcit fid) bic=

fem nähern, beim fie hegen ben Aberglauben, bafi babureb

bie ©eifter erzürnt werben unb bie Heilung veqögem mür»

ben. Begen ber trefflichen üeibeSbefcbaffenbeit ber Gn,cbc>rs

nen geraden bie Bunben nie in ben uogunfrigen .'uftanb,

ben wir bei Guropäern ;u beobachten gewohnt unb, unb fie

erholen fid) von ben ernftlid)ften 23efcbäbigun^en Verhältnis

mäpig leicht unb binnen febc tur^er 3eit. ©iefri Sd)Uttm§i

feit be* .6 f''Proceffe* wegen, finb ch'.rurgird)e JDperaticnen

gewöhnlich von febr günftigem (Jrfolge begleitet ">.

Sie .Hnod)enbrüd)e werben ohne alle <Sd)w:eriqteit be=

hanbelt. ÖBmi btinflt bie S9rud)fUd)en in gegenfeitige S5e-

rührung, unb hält fie burd) Schienen ven ^bclj oDer S5am=

bu*rol)r in ber geeigneten üage. Die Schienen werben

feiten früher abgenommen, als bi* bie Äncchenfra^mente

wieber jufamnienge»ad)fen finb. Da* entjünbliche Stabium

ift bei ben ßingeborften, bie feine geifti.;en ©etränfe ju fid)

nehmen, hod)|1 lielinbe, unb ba* 3(nemanbetwad)fen ber £no=

chenenben tritt fdjnell ein.

SÖährcnb meine* Aufenthalt* in ber 9?ähe ber 2hemfe

in 9(eufeelanb befuchte id) einen Gingebornen, beffen ©elenfe

in golge eine* bartnäefigen rheumatifchen Seiben* gewaltig

gefd)tvollen waren, fo bat! er burcbauS feiner terperlichen 2fn=

ftrengungen fähig war unb bie fürcbtcrlicbftcn Schmerjen litt.

Da* 5Better war fühl unb regnerifd), folglich ber üur un=

günftig. 3d) fanb ben Äranfen in feiner -öütte auf einer

Statte liegen, unb mit einer wollenen Decfe tbeilroeife juge^

beert. 3n ber Jpütte brannte tu geuet. Gr jog ver, fid)

von bem einbeimifeben '^trjte ober ^riefter behanbeln ,u laf=

fen, auf beffen ©ebete er mel)t Vertrauen fe|te als auf

meine SJcittel. 9Begen ber Jg)eftigf*it ber Srmptome unb

9tad)läffigfeit be* Patienten erwartete ich faum, bafi er nod)

lange leben werbe. 9?ad) etwa brei SEBedjen fam er jebod)

vollfommen gefunb an Sorb be* Sdiiffe*, unb id) erfuhr,

bafi man wäbrenb feiner Äranfheit fein anbere* 9Biftel an=

gewanbt t)abe, al* bai Ginreiben von £>el in bie Äorpet;

Oberfläche; allein, feiner Meinung nach, hatte er feine
v
ii}ieber=

berftellung ben ©cbeten be* Sahunga juiufd)reiben, ber ba=

burd) bie ©eifter jufrieben.;eftellt babe, burd) beren 3orn bie

Äranfheit über ihn gefonunen fen.

Die SKittel, welche bie Gingebornen von 9ceufeelanb

unb ^oliniefien anwenben, gehören meift bem 9>fUnjehrerd)e

au. Die Kräuter werben geguetfebt unb aufgelegt, ober man
bereitet mit Baffer ober ßoco*nufifaft 2fufgü(fe , bie man
ben Traufen innerlid) braudien lafjt. Ginige ihrer Kittel

finb milb, anbere in ihren Birfungen auperorbentlich fräftig.

lieber ben Urfprung ber 2(nwenbun.i ber Kräuter jut

Heilung ber Äranfbeiten geht unter ben Sanbroicbinfulanern

ba biefe faft immer anfdjluacn, fo betrachteten bie O.'abcitcr

liefe Snfel etwa wie jene fabelhafte, welche eine Quelle ber

ewigen Sugcnb enthalten foltte."

*) ©affelbc hat auch ^>r. <Sprn , Untcrcbirurau^ bci'm tdtten

Slegimente ber SBengalifdjen ©avalcrie, bei Gelegenheit einer

Scrcenfung bc« ©djenfelbeTnl , im SBejug auf bi« SBcwebncr

Dftinbicn'S beobadjtet. Gr fagt in Mcfet Sejicbung: 9lacb

ber SBicbereinridjtang beä eertenEten Sivi:e machte |Td) faft

weiter feine SefanMuna netln'g, ba bie bei Surcpäcrn fc gc=

irch:Uid;e entjünbliche Äcijung faft ganj fehlte, unb binnen

weniger als einem 93lenate tonnte fid; ber ftßann fetneä ©lies

bc* irieber vollfommen bebienen unb ba* <|>ofpitaI vcrlaffen.

Sein Älter betrug etwa 38 Safere.
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folgenbe <3age, welche G II ig von bem ©ouoerneur beS S)i*

ftrictS Änirua auf Sweibi mitgetbeilt würbe: 93or sielen

SRenfcbenaltcrn erhielt ein 9Jcann, 9camcnS Äoreamefu,

fämmtlicbe officinclle Kräuter oon ben ©ottetn, weldje it)n

aud) beten 2Tnwenbung lehrten. 9cad) feinem Sobe würbe

er unter bie (Mottet oerfefct, tinb ein böIjcmcS S3ilb beffeU

ben in bem großen Sempcl ju Äairua aufgeteilt , bem bäus

fig ©d)weine, gifd)e unb ßocoSnüffe geopfert würben. £>ro=

n o p u b a unb 9J? a t a n u i a i r o m o, jwei greunbe unb Schüler

beS Äoreamofu, befebäftigten fict> nach, bem Sobe ihres

SJteifterS mit bet mebicinifd)cn gratis, unb mürben, nad) ih=

rem 2iblcben, oorjüglicb bcßbalb unter bie ©Otter werfest,

weil eS ihnen bäufig gelungen war , bie bofen ©eifter ju

vertreiben, burd) welche bie 2cute gepeinigt unb mit bem

Sobe bcbrof)t rourben. 2(n biefc ju ©ottern erhobenen 9Jcän=

ner rid)tet ber *Prieftcr ju ber 3cit, reo er feine 2tr$ncicn

Oerorbnct, feine ©ebete.

Sd) »iß nun noch, ein Seifpiel «on ber fdjneUcn Cur

eine« SoibcnS erjählcn, mcld)cS bei ben Europäern fcl)r emjb

liebe golgen nad) fid) gejogen haben bürftc. 1Ü$ wir uns

bei ber Shemfe aufhielten, fam ein Dteufeelanber, bem fol-

genber Unfall begegnet war, an 83orb beS ©d)iffeS. 'Huf

einer SiSanberung burd) bie SSälbcr war ihm ein fpi^cr 2ijt

bergcftalt in'S 2(uge eingebrungen, baß baffelbe ausgelaufen

unb bie Sehkraft natürlich ooliftänbig aufgehoben war. Sa
ich bereits baoon unterridjtet war, baß fid) bie Gingebornen

Don bergleid)cn fchweren Verlegungen leidet erholen, fo oerorb--

nete id) bem Äranfcn bloß ein SQJafcbmittel. 9tacb bem er*

ften Sage tonnte id), rücffidjtlid) biefcS Patienten, feine

'.tfuSfunft erbalten; als aber 14 Sage oerftrid)cn waren, fam
er geftmb an S3orb. SaS 2fuge war oollfommcn geheilt

unb bie 2fugenlibcr gefcbloffen. 3d) war neugierig ju er=

fahren , burd) was für ein CWittel eine fo fcbjielie unb

glücflicbe Cur erreicht werben fep. Gr benachrichtigte

mich, er f)obe fid) oon einem Sobunga ober priefter

behanbcln laffen, ber über ii)m gebetet, unb eS burd) fci=

nen Ginfluß b«i ben ©eiftern babin gebracht l)abe, baß bie

Süunbe geseilt fco; außer bem ibm oon mir gegebenen 3üafd)=

mittel, fyatte er, naebbem baffelbe confumitt war, nur faU

teS Süaffer angewanbt.

2luf 9ceufeelanb fteben bie Gbcmänner ben grauen bei

ber ©eburtSarbeit bei. 33ci fchweren ©eburten holt man
aber ben sPrieftcr, um bie crjütntcn ©otter ju besänftigen.

Siefer biegt fid) über bie grau t)er, haud)t bicfelbe an, unb

fegt fid) bann in ber Dtälje nieber, um ju ben ©eiftern ju

beten. Spat bie ©eburtSarbeit ein günftigeS Gnbe, fo glaubt

man, es feo bem Sobunga gelungen, ben 3orn ber ©eifrer

abjuwenben; ift baS Gnbe aber ungünftig, fo b4K man ba=

für, ber Sobunga jrefye bei ben ©eiftern nid)t gut unb f)abe

feinen (Sinfluß eingebüßt.

Sie grauen auf Dceufeclanb, fo wie ber 3»fel Ovotuma

unb anbern ^olpncfifdien Snfcln, jterben jiemüd) banft^ fim

Nui Toio (wörtlich überfc^t: oiet Slut) ober ^)amorrha=

gien, fo wie in golge oon fchweren ©eburten. S3ei'm @e=
baten ftü^en fid) bie grauen auf bie ^)anbe unb Äniee.

©titbt bie Butter, fo wirb, wenn baS neugeborne

Äinb am Sehen bleibt, baffelbe einer anbern grau übergeben,

bie eS entweber faugt ober auffüttert. Ser 9)cutfcrfucbett

fjeißt Fenua, weld)eS SÖJort Üanb bebeutet, unb Wirb beß=

brtlfo oon ben ©ngebornen fo genannt, weil fie baffelbe als

ben SBohnfüj beS ÄinbeS betrachten. SicfeS Srgan wirb,

nad)bem eS geboren ift, fogleid) forgfältig oerfd)arrt, weil

man ben 2(berg!auben I)egt, baß ein beleibigtcr ^riefter fid)

ben ü)hittcrfud)en felbft oerfd)affen, unb inbem er über bem=

felben betete, ben Sob ber SDcutter unb beS ÄinbeS hierbei:

führen würbe.

Sflafy ber ©eburt beS ÄinbeS wafch,en fid) bie 5D36d)ne=

rinnen mit Süaffer, unb braud)en bann ein Sampfbab, wel.

ch.eS mit heißen ©feinen bereitet wirb, auf bie man SBaffer

unb brei 2(rten oen Kräutern im frifd)cn 3nftanbe fdjüttet.

SaS eine biefer Äräutet, we(d)eS bie Gingebornen Taiain-
moa nennen, ift eine 2frt Rubus, unb fleht bem Rubus
australis nahe; bie beiben anbern beißen Mareen unb Ko-
luku- tukn. Siefen Sampf laffen fid) bie 5üöchnerinnen

unter ben ieib jie()en, um ben Äinbbettftuß 51t begünfrigen,

ober, wie fie fid) auSbrücfen, baS 25lut abgeben jit laffen.

SiefeSSampfbab wirb in bcrOtegel jweimal angewanbt; baS

crtlemal halb nach ber ©eburt beS ÄinbeS, wo bie grauen

baffelbe etwa eine ©tunbe lang braudjen, unb baS jweitemai

am folgenben Sage, wo fie eS eben fo lange anwenben.

<öie trinken aud) jugleid) warmes Söaffer, in weldjem ein

fleiner gifd), DlamenS mohi, geweid)t bat *).

Sie grau eineS Steufeelänbifdjen Häuptlings wunberte

fid) außerorbentlid), als fie erfuhr, baß in Grnglanb bie S0fnri=

ner ihren grauen bei ber ©eburt nicht beiftänben, fonbern

baß eS eigene ©cburtsbelfer gäbe. 2fuf £>ta()eite ift ben

grauen, sumal bei fd)weren ©eburten, an bem Sei|tanbe

eineS Europäers oiel gelegen, unb wenn ein SOciffionär etwas

oon ©cburtsbüife oerftef)t, fo wirb er febr f)äufig ju SHatbc

gejogen. 2(((cin auf jener SSnfel ifl baS 33eifpiel ber grauen

ber 9Jcif|ionäre nid)t ebne 5Q3irfung geblieben. 3d) jeigte

ber grau eines 9ceufeelänbifd)en Häuptlings einen in ©pi=

rituS tiängenben jweimonatlidjen götuS, unb fie fragte mid)

in ihrer Unfchulb, ob eS ein Seift fei); ich f'onnte fie nicht

baoon überjeugen, baß eS ein ungeborner Cöccnfd) feo.

Sie 9Jeufeelänber Wcnben gegen gewiffe Äranfl)etten Um=
fdjlage oon ©cbjamm an, unb bewirfen 2(berläffe burd) Gin=

fdjnitte, bie fie mit febarfen 9Jcufd)eln madjen.

Sie eigcntf)ümlid)e geicrlid)feit, weld)e bie Gingebornen

oon Ctabeite früher ocranftalteten, fo oft einem Äranfen

2frmeien gereicht würben, wirb oon GüiS folgenbermaaßen

befdjricben: So oft Semanb erfranfte, würbe nach, bem

^)riefter ober 3irjte gefd)icft. ©obalb biefer anlangte, über=

reichte ibm ein ©lieb bet gamilie einen jungen ^ifangbaum,

als ein S'pfer für ben ©Ott, unb ein ©efd)enf an Sud) für

ben ^rieftet felbft. Siefet mad)te bamit ben Anfang, baß

er ben 9tamen feines ©otteS ausrief, unb biefen bat, feinen

*) ®iefcr gifd) feil »on garte raetfi feon, unb gewöhnlich cm
ben 502ünbuni?cn ber glüffc gefanafn werben ; er i^ 4 $oil

lang unb ocrijdltntßmaßig breit. 3dj ijabt itjn nur getroetnet

gefeben.
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3om gegen bcn Äranfen ju befiinftigcn. 3ug(eid) gab er

bie SMittcl an, burd) welche man ben Wott ocifobnon unb

bic Ätancf)eit linbetn tonne, äuwcilon würben bie 9J?ittel

fogleid) nnflerixmbt , obre bic 23erwanbten fdurften nach, ge=

wiffen Ärautcrn unb SÜJurjem; gewöhnlich, ging aber ber
sPricfter f«l6fl au«, um ba« Kann ober bic SKcbicin ju be=

reiten. 25a« babei angeronnbt« S3erfor)ren würbe fef)i geheim
gehalten, unb e« feigen ben >Prieftern baran gelegen, bafn(n=
bere nid)t erführen, woran« ba« Mittel beftcf)e. <5ie be*

baupteten, ber ©Ott felbft fage ihnen, mai für Änutter fie

Wahlen, unb wie fie bicfelben mit einanber »erbinben feilten.

(Segen uerfd)iebcne Äranf!)eiten würben oerfd)icbcne 'tfrjnei=

ftoffe cmgcwanbt, unb bie 'Priejter fud)ten bie gute SQJirfimg

ber leljtem nad) 9Jh\glid)fcit au«jitpofaunen, um eine befto

nu«gcbcbnterc *Prari« ju crbal<-en. SiJcnn bafyer 3emanb et=

franfte, fo ertunbigte man ffd) immer nad) bem '«Krite, weU
d)er, im 83ej«g auf bie Teilung ber befonbern Äran£l)eit, ben
grojjtcn Üfuf habe.

2fuf 9(eufeelanb unb ben ^oiimefffd^en unfein finb bie

spriefter ebenfall« bie tfcrjte. <5ie beten für ben Äranfen,

Bererbncn iljm Sftebicin, unb forgen für beffen S3ebürfniffe.

2tuf 9ceufcclanb bürfen uiwerbeicatbcte ^erfonen ben Äran=
fen lcfud)eit, aber ucrbeiratliete, mit 'tfu«nal)mc ber grau
be« Patienten, werben entfernt gebalten.

£>cr 9ccufccldnbifd)e ^riefter l)eif)t Tanaka Tohnnga,
.

ober ber Wann, welcher bie Äranfen bchanbclt. 2(uf ben

©anbwid)infeln nennt man bie 2(erjte Kanu n<i rapaau mai.
Kaliuna bebeutet *Priejter, rapaau, feilen, unb mai Äranfbeit.

S3ei'm ^erbeten feiner S3efd)w6rung«formeln fdjroenft

ber 9ceufeclanbifd)e ^)iicflec ba« 2aub eine« garmfraut«,
genannt uru-uru-lenua (Aspl'enium lucidum) über

bem Patienten; bricht baffelbe wäfyrcnb biefer g6rmlid)feit,

fo ift bieft ein Seiten, bafj ber Äranfe nid)t genefen werbe.

Sie £>taf)citer bebienen fid) be« au$ ben Wiffen be«

Tiain gejogenen £)el« «um Einreiben gegen 9vl)eumati«mu«.

Ber Tiairi ift Aleutites triloba, ober ber 2icl)tnii|ibaum

iman febnürt bie 9tüffe auf unb bebient fi'd) berfelben fo jur

Söeleucbtung ). ßapitan >£>enrn auf S'tabeite tlieilte mir

mit, bafi er burd) ba« Einreiben biefc« Del« fd)nel( unb uoli=

fh'mbig von einem heftigen 3il)eumati«mu« in ben ©deuten
gebeilt worben fei).

.Sa« brennen wirb auf mebrern ^PclpnefifdKn Snfeln

gegen Äranfheiten angewanbt. 2>er Häuptling 9Rarof auf
JKotuma fagte einfr, a(« er fal), wie 3emanb im ©pap fid)

bie blojje -öaut mit bem brennenben 6nbe einer Gigarre be=

rührte: ,,ba« ift feljr gut, wenn id) frnnl bin; aber jefcr,

wo id) nicht mehr franf bin, ift e« nid)t gut."

9?dud)etungcn werben auf Dccufcelanb oon graucn«pecfo=

nen angewanbt, welche burd) wrtranten Umgang mit Guro--

pciern fpphiütifd) geworben finb. Die (Gonorrhöe weicht bie»

fem Mittel bei ber ftrengen 2>i,h ber Gingebornen bald.

(Schluß folgt.)

9tt i S c e l l e n.

<pigraur's ©d)ncl(f on t an eil. — 1) SDJan frhnei«

bet aue ieinroanb ober ^jpier dne ©djeibe con btc (Vrbit
bti gontanelles, wcld)e6 man bilben roi'U. 2j TOan ta'jdjt

biefe ©djeibe in Älcobol non ü4° bis i'n' , aud) irotjl in Bu <l«

Coloene obtr in guten SBranntwein. 3) 9JJan brueft bie überfdjuf«

fige glüffiglett ans ber ©djiibe jmifd)cn beiben ^>jnben due. 4)
9Jian legt bic (Sdjcibc auf bie »ortjer rafirte ^ijut, baf \ie, btfon=

berä im Umfange, genau fd)lie|t. 5) 9San ndfjert bitfer @d)eib«
einen glübenben Äörpcr, unb bewegt bcnftlben rafi; über t'bre ganjt

Oberfläche. 6i 9Xan li§t bcn Xlcoljol brennen, bift er oon fetbji

erlöfctjt ; alöbann i|t bic ©djeibe trocten, man tann fit abnehmen,
bie @pibcrmi$ hat fieb oon ber ^)aut getrennt, fann foglcid) megj
genommen merben unb baSgontanell ift fertig. 7; Um eine SOJcra

ju fegen, legt man mehrere 6eimt>anbfcbc:6cn uber'einanbfc, cbet

man taud)t aud) eine einzelne Schabe mctjrmalS in 2Ctccrjo( unb
ßüt bcnfcibcn mehrmals an berfelben ©teile oerbrennen. 8) Die
3al)l ber auf biefe Jötifc aufgebrannten Sdjeibcn muä im S3er«

hältniife jur 2icfc be€ ©d)orfcä flehen , bcn man bi:bcn rrU:
feine Scheibe jcrjtört bie (Spictcmui. 3=t)ci ©Reiben finb au6reis

chenb, um aaS ber Dberfladje ber #aut einen ©chorf su bilben.

Drei ©djeiben jer(törcn bicfclbc fafl gänjlid). Süit i'ier" ©djeiben

afficirt man fd)on iai baruntcrlicgenbc äcUgcrecbc. i)) Qi ift gut,

bie umgebenben Zt)tile mit einer feuchten , in ber 5J:ittc gefenfter*

ten Sompreffe ju btbccccn, um fie oor ber SBirEung Ccr Jümme
}u fdjügen , wenn etwa eine Cuftflrömung cntft.hen unb bicfclbe

hin; unb Ijerbewcgcn feilte 10) SJlan fann bcn geringen ©ehmerj
befdjwidjtigen, ben bas Srcnncn jurüctlägt, wenn man bie ©teilt

mit einer boppelten in Xlcobol, nod) beffer, in 2ferrj>cr getauchten

GSompntfc.-t'cbect't. (Sinige Minuten finb gewöhnlich auSreicbtnb,

ben ©ajintrü ju bcfd)wiiitigcn. (La Laiicettu Eranfaiae, Sl.

Mars 183»)
®ic CSholera in ^aris, welche in ber lehren SEBoche be«

gjldlrä ausgebrochen ift, erfdjeint bort hinnd)tlich ber ^aM berÄrantcn
fct)i-, in Jpinftdjt beä ©tcrblicht'eit6oerl)ältni||eS weniger furchtbar.

2)cr SOtonitc.ur, gtibt bic ßabl fammtlichcr bis sum i. 2lpril X6cnM
6 Uhr SrEranftcn, auf 735 an, bic 3ahl ber ©efterbenen auf i67.

(93om 2. bis 3. 2lbcnbS -i Uhr waren noch neu binfUgifoninicncÄranEe
•317, grftorben 127.) SicffiorEebrungenjurJlufnabmc uni äJcrpflcgung

berÄranJen finb mit Umficht getroffen; man hat nicht einzelne neue (Jho=

lerahofpitäler eingerichtet, fonbern. in allen ben oerfd)icbenen oorban*
beneii Jpofpitälcrn befonbere 2älc für bic SbcleraEranEen beftimmt.

Xugerbcm , ba9 baburd) feine 3eit burd) ungewcbnlich weiten

Transport »crlorcn gebt, werben fid) bier wabrfai^.'.li.l) über bcn

Erfolg ber Derfd)iebcnarrigften iBebanblung intereffante JHefulrate

ncbcncinanber|tellen laffen. Biefc Sebanbiiing ift in ber S^.at im
höd)ftcn ©rabc oerfijieben; Siccamier unb cpuffon wenben falte

Begiepung, Scnbrin bicfelben unb aud) falte GSetränfe an, Salin
unb ©refdjet jieben aud) ©:cc:ricität, ©atooniSmuS unb ©aloanor
piinctur in ©cbrajld). — 2llibert battc in bem fftpital Saint-Loiria

bic Scilla, nad; Korti'S 'D3ietl)0bc, grictienen unb (Satitcrifatioii fceö

Spigaftrium mittet)! eines in fod)enbcS sBäaiJcr getauften pam=
merS in 3(nmcnbung gebracht. — 3u StampcS unb (SalaiS )$at

fid) je^t aud) bie Sh '«« geseigt.

33 i b l i o ö r a p I; i f d) c Stcuigleitcn.
CompMiTieiit de l'histoire naturelle des mollusqucs terrestrea et

flnviatiles de la France, de J. P. R. Draparnaud. I'ar An-
dre- Louis- G aspard Michaud ä Verdun. 1831. 4. mitoSafeln.

Annals of Sir Patrick Dun's Hospital Nro. 1. Dublin 1831.

(3um crftcnmal ein SahrcSbcricht biefe« £efpitalS; aufejefefet oen
Dr. OSbomc.)

9)h»fiolog:fd) = chiruraifd)e Scobadjtungen bei dbclerafranfen. Son
Dr. 3. S- Steffenbad), birigirenbem Ärjt ber tfbtbcilung d)i«

ruwifdjer Äranfen in ber Sbarite. AUS bem Sticlecaarchio at>=

gecrueft. Serlin 183^. 8. (©ehr intcrc||ant.)
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Um ®tUM ut 3?üntr= uni> £etifmti>t
wto. rm. («Rro. 12. beö XXXIII. SSanbeö.) 2tyril 1832.

©ebrucft bei Cofl'mS in erfurt. 3n Sommiffion bei bem Äonigl. preupifdjen ©ränj^oftamte ju erfurt, ber .Königl. ©ddjf. 3citungS=

erpebition }u Ceipjig, bem ©. £. g. Sfjurn u. Sarifdjcn ^ofeamte ju SBeimar unb bei bem ©. £. ©. pr. 2anbes = 3nbufttic = eomptouv
^Jvciö eines ganjen SanbcS, »on 24 Sogen, 2 9ctr;ir. ober 3 gl. 36 Ar., be§ einjetnen ©tücEcS, 3 ggt.

5£atttr£unbe*
Sie ©ünbfluft), baS ©ihnnum unb bfe alte tfn-

fdjrücmmungöperiobe. *)

SS giebt Ccutc, welche glauben, bajj man fid) in unfern 3"'=

ten gar nid)t mehr mit ernftbaften 85ctrad)tungen über bie ©ünb=
flutt) befdjäftigcn bürfe. Ceiber rann id) biefer 2tnfid)t nidjt bci=

treten, weit in ben meiften, unb felbft in ben neueften gcologtfdjcn

SBcrfen »on jenem Sreigniffe bic SJcbe ift.

©o fudjtcn, j. 95., bic engldnbcr, meldje einen gropen £ang
ju religiöfen S3ctrad)tungcn beben, jumal ba uiclc englifetje ©eifr=

lidjc fid) mit ©eologie befaßten unb nod) befaffen , ftets in itjrcm

l'anbe bic gcologifdjcn £hatfad)cn mit ber mofaifdjen ©cfdjidjte in

Ucbcreinftimmung ju bringen. 2(upcr ben gco(ogifd)en 2Cbbanblun =

gen Äirwan'S, ben SSriefcn Sc 8uc'S unb ber 2lbbanbiung

über bie ©ünbflutf) (Treatise on tlie deluge 1768) »on Tl. Sats
cott, will id) l)icr ber 33crtbcibigung SföofcS als ©cfd)id)tsfd)rci=

bcrS ( Vindication of the caracter of Moses as a liisturian)

»on Sownfcnb, bic Reli(|iiiae diluvianae »on SSucflanb
(1822, 2tc Ausgabe 1824V ber ältcftcn 9tad)rid)tcn über bie©d)öp=

fung (Records of creation) »on Summer, ber »crgleidjcnben

Prüfung ber t»iffcnfd)afr(id)cn unb mofaifdjen ©eologie (Compa-
rative estiniate of tlie geological and mosaical geology in 4to

1822) »on @ran»ille sPenn, ber religiöfen ^bjiofopbic (Reli-

giosa Philosophia in 8»o 1823) »on Süß cid), ber {Bemerkungen
über gewiffe Sbcile bcS pcnn'fdjcn SBcrES (Remaiks on certain

parts of Mr. Granville Penn's estiniate 1826) »on @b. "plcnbcH
Sccalc SBilton, bcS enbcS ber Sinlcitung jur ©Eijjc ber 6ng.-

lifdjcn ©eologie (Outlines of tlie geology of England and Wales)
»on G>ont)bcarc, beS ©apttelS über bie ©ünbflutb in ber 2(b.-

tjanblung über ©eologie »om Dr. Urc (im 3- 1829), ber ©rtl<S=

rung ber Scrbitibung ber ©eologie mit ben beiligen SSüdjcrn im
geologifdjen ©ijftcmc »on SXaccutlod) (oetavo 1831) gebenfen.

3d) gebe ju, bap in granfreid) mefcrcre ber »orgenannten
SBerfc für altoStcrifd) gelten würben ; bcfjcnungcadjtct finbet fid)

bic 2Cnfid)t uon ber mofaifdjen ©ünbflutb in »iclcn neuem ©cbrif=

ten, J. 35. in G>u»icr'S tlieorie de la terre, in OmaliuS Ele-
mens de geologie, in Scaumont'S Memoire sur le soulove-
ment des montagnes etc. roieber. 2Cud) in Italien, in'Sbefonbere

ju Stom, finb »on 3cit ju 3cit Mbbanblungen crfdjiencn, tueldjc

ben 3i»cc6 betten, bic geologifdjen SScobadj'tungcn mit ben bibli--

fdjen Srjdblungcn in Ucbcreinftimmung ju bringen, ober bic »orgeb=

lidjc Ungläubigteit ber öcologen ju befämpfen. Sffias sDcittfd);

lanb anbetrifft, fo beben fid) bic ®eift(id)cn ber brei Sonfcffioncn
rooblrecisiid) nid)t mit jenen broblofcn gragen befdjäftigt, unb bie

©cologen , meldje fid) ber XuSbrücJc biluo'ianifd), antcbiluoianifd^

uub poftbilu»ianifd) bebienten, Ijaben bicfelben nid)t im cigentli:

d)cn (Sinne genommen.

*) ©in Jfuejug aus biefer 2fbbanblung SSoue'S mürbe ben 23.
®ccbr. ». 3. ber geologifdjen ©cfcitfdjaft »on granfreidj »or--

gclcfen.

9)?an wirb bemnad) jugeben, bajj eine 2Cbbanblung über bie
©ünbflittb teincSiucgS fdjon unjcitgemdp ift; allcrbingS leben wir
nidjt incljr in ben Seiten eines ©djeudjjer, SB o ob warb,
Süttner u. f. w., aber SSoltairc wirb uns mit allem feinen
SBifc uidjt beweifen, bap bic foffilen SDlufdjcdi »on Pilgern an ben
©trapen jurüct'gclaiycn worben finb.

Unfcr SBunfct) ift, bap man bie SOJoral unb bic religiöfen
25orfd)viftcn als bic ©runblagcn ber ®cfclffd)aft ebre; allein eö

finb fcincSwcgS fdjon alle abcrgläubifd)en unb falfdjcn 2lnfid)ten
ausgerottet, benen bie llnwiffcnl)cit fo uiclcr SfjcolOijen, rüctfia^t=

lid) ber Scaturwiffcnfdjaftcn, eine lädjerlidje SBidjtigfeit beigelegt

bat, unb bie mit ben ©runbfa(scn ebrlidjer Ccutc nicijts su fd)afs
fen fjaben. 3c unterrichteter bic öci(tlid)feit werben wirb, befto
reiner wirb bic Sccligion werben, unb befto metjr wirb (ie jum
©lüct ber SJcenfdjcn beitragen, wj()renb fie nur ju t)du['ig ju be--

ren ©djaben gcmiObraudjt worben ift.

Sic beilige ©djrift ift nidjt »erfapt worben, um uns über bie
©truetur ber erbe, ober bic Mittel ;u bclebren, weld)e ju beren
eenftruetion angewanbt worben finb. TOau geftatte alfo ber
Sleligion feinen einflujj auf bie 9Jaturwiffenfd)aftcn, wcldjc bage=
gen ber erftern nügen tonnten, inbem fie uns mit ben wunber*
barften unb mannigfaltigften probueten unb ecfdjcinungcn befannt
niadjf.

S3orcr(t glaube id) mid) »on bem Vorwurfe bcS Unglaubens rci;

nigen ju muffen; es folltc mir febr leib tfjun, wenn man mid)
für albern genug rjicltc, um j" (Sugnen, bajj eine Ucbcrfdjwenu
mung ober llmwäljung auf ber erbe, uub namentlich, in bem »on
ben antibiluoianifdjen SOknfcfjen bewobnten Üanbe ftattgefunben
f)abe. 3d) bmte biefe Sbatfadjc für eben fo gut biftorifd) be=
grünbet, als bafi Sacfar ju 9com geberrfebt bat. Scr SJorwurf
bcS Unglaubens fällt oielmcbr auf meine ©cgner jurücE, weldje
beftanbig baS Söort ©iluuiitm im S^unbc führen, uub bennod) JU
©d)lüffen gelangen, weldje mit ber Chronic bcS jübifdjcn SSolES
nid)t übereinfiimmen.

SBcnn man ihnen, j. S., »on antcbi(imianifd;cn 50ccnfd)cufno:
d)cn rebet, fo juefen fie mitlcibig bic 2Cd)fcln. 2(ber fagt nidjt

felbft Susi er, bap bie burd) bic Ic^tc Umwälzung troefen gelcg=

ten Sauber früher fdjon, wenn aud) nid)t »on SÄcnfdjcn, bod) oon
Canbtbieren bewohnt gewefen feyen (Ausgabe in 4to ©. 133), unb
bap bic Jtfricanifcbc 3Ja||c ber gropen eataftropbe auf einem an=
bern punetc bcS erbbaUS entgangen fei), als bic eaucafifdje unb
2Cltaifd)c «äffe (©. 107).

SBcn Eann es nlfo wunbern, wenn Sbcologcn t'on 3gnace
^arabifi'S ©djlage, fotdjc ©cologen, unb in'Sbcfonbcre ^)rn.

Suöicr, für SKatcrtalt'ftcn unb 58ctrügcr ausgeben. *)

*) Osseivazioni sopra il discorso del sign, barone Cuvicr, su
le rivoluzioni del globo; in8vo, Firenzel828. Ucberfe^ungber
theorie de la terre de M. Cuvier, mit ?(nmcrtungcn. 2 vol.

in 8vo mit Safeln. Firenze 1828 unb Riflessioni su le rivo-

luzioni del globo in 8vo. Roma 1830.
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KllcrbingS tonnte man eine anberc ©teile anführen, in wcl»

djer du »(et nicijt ju bcin Sd)luffc gelangt, bap ber OTenfd)

eor bei- ©unbflutb gar nidjt cn'ftirt Ijabe (JB. GS). 2)a er jcbodj

mehrere glutbcn annimmt, fo fann biefe ©teile/ jumal einem

;X(jcologcn, als jwcifclbaft crfeljeiucn.

93?an glaubt im allgemeinen, bie Gntbcctimgcn imj^ebiete ber

Ökologie fpräetjen für jene gropcnUebci'fdjmcmmungcn, bereu @pu=
ren man in ben Xnnalcn ober münblidjcn Ucberiicfcrungcn fcljr oie=

Irr iUörtcr wieberjufinben glaubt; inbep bin idj uberjeugt, bap bie

gcwöbnlidie 2£nfid)t oon einer allgemeinen g;utb irrig fcp , unb

baß, jojufagcn, mehrere ©ünbflutbcn auf betdrte ftattgefunben ba=

ben, unter benen bie oeö SKofeä eine ber bcträd)tlicijftcn ober eine

berjemgen ift, weldje bie mciitcn trabitionellcn (Erinnerungen jur

rüctgclaffen haben. 3a ich, mödjte fclbft bie JTtictjtigtcit ber 2(n«

fictjt bcjwcifcln, bap bie bei mebrern SBölfcrn ocrfdjicbcncr (Slimate

»orfommcnbc Uebcrlicferung Den einer ©unbflutb fid) mit ©idjers

Jjeit auf bie bcS 9toab, bcjicben laffc.

TOcrbingS tjaben berühmte 9Mnncr ber cntgcgengcfcgtcn 93?ei=

nung gcbulbigt , unb ftc mit groper ©clebrfamteit ju betoeifen ge=

fudjt. ©S war fchr natürlich, bap bie Sfjeofogen, welche in ber

?tatur bie in ber heiligen ©djrift ermähnten limftänbc wieberju«

flnben glaubten, fid) auf baS ©tubium ber ©eolegie legten; allein

nur feb'r Söenige haben es mit Srfolg getban. Sie SDlet'ften haben

auf bie fon'ocrbarftc SBcife raifonnirt unb faft Irin (Sinniger bat

ben Untcrfdjieb ganj aufgefapr, welcher jwifdjcn ben oon ber Seob;
adjtung ber 9c

,

atttr abgeleiteten wiffcnfdjaftlidjcn Folgerungen unb
btnjcnigen beliebt, weldje fid) aus ben ©djriftcn oen «Propheten

eber @efeggebcrn gietjen (äffen, bie ju einem Söolfe ober mebrern
SSölEcrn reberen, unb nur einen E leinen SBinfel ber Srbe tonnten.

2Benn man überhaupt bie mofaifdjen llcbcrlieferungen mit ber

»ijfenfdjaftlidjcn Scologie in (ginflang bringen will, fo tonn biep

oemünftigerweife nur auf jwcicrlci 2Crt gefajcben; entweber mup
man bie 9J3orte ber 93ibel im budjftäblidjen Sinne nehmen, ober

barin immer nur OTcgoriccn tcS orientalifeben @t»IS erfennen;

«in Mittelweg mürbe ben gröpten SSJiilEübrlicfjfcitcn bie 93abn cr=

6ffncn. Cäpt man eine allcgorifdjc Auslegung ftattfinben, fo begiebt

man fid) auf baS weite gelb ber £»potf)cfen einer auSfdjmc'ifen«

ben pbantajt'e, unb hält man fid) an bie budjftäblidjc (Srtlärung,

fo gelangt man ju albernen golgerungen , weldje mit ben mofai=

fdjen ©griffen fclbft im offenbarten SBiberfprudje fietjen. Sin auf*

faUcnbcS SBeifpicl bicfcS (entern Stcfultats lieferte uns oor wenigen

Satiren bie curiofe Srofdjüre bcS ©rafen 3ob,ann gortun atui
iäamboni, etneö päpftlidjen Jtammerr)errn *). Unfer geleljrter

©omberr unb ©ecretair ber reüyiofen 3Ccabemie behauptet, ber (ic*

be @ott t)abe bie 3Bc(t gefdjaffen , wie wir ftc jefct feben ; im 50Ii«

neratrcidje fericn alfo bieöebirgäarten g(eid) oon nornberein jcrfc|t

unb neu jufammengefelt, unb in btn übrigen 9Iaturreidjen nidjt

nur Snbioibuen oon allen Beb.cnSaltern , fonbern auet) Äranfe,

Sobte unb Kerwef'te oortianben gtwefen.

23ie Unfidjt oon einer aUgemrinen mofaifdjen ober fiiftorifdjen

©ünbflutb ift unlialtbar; bie meiften ©cologen beg geftlanöä ftim:

men barin übercin **) , unb bieftbfurbttät biefer Meinung lapt fid) fo

Kar bartbun, bap bie lutberifdic ©ciftiidjUeit fid) fdjen lange nidjt

mebr ju beten SSertbeibigern jablt. 91eucrbingg t)at aud) bie cng=

tifdje ©eiftlidjfcit, bie bartnaefigfte unter allen, ba6 @ewcbr gc=

ftreett. ©ie bat enblid) bureb, iijrc Vertreter, bie ^>^)rn. ©cbg=
wief unb Soni)beate ***), anercannt, bap, wenn ©ünbflutfjen

*) 3£bbanblung über bie 9totb,wenbtgfeit, leidjtgläubigc Scute ge=

gen bie oon einigen neuern Ökologen au6gcl)cnbcn Äunftgriffc

ju warnen, weldje, unter bem©dj(cicr ibrer pbi)fifd;en ffleob-

adjtungen, bie ©efdjidjte oon ber ©ijbpfung unb ber ©iinb'

ftutt) ju (äugnen fid) nidjt entbloben. 3n 8vo. 3n ita(icni=

fdjer ©pradje tjcvauSgegebcn ju Siotn im 3. 1821 unb in

bcutfdjer ©pradje ju SBien 1823.
**) Sftan febe eine Dlotij bcS -&vn. gerttffac im Bull. univ.

Fevr. 1827.
***) SRan fetje ben SBortrag, ben ©ebgwirt' im 3- 1831;Oor

ber Sonboner geologifdjcit @efcl(fd)aft l;ielt, unb Annales of
phil. March 1831.

ftattgefunben fjaben, biefelbcn bodj nidjt allgemein gtwefen fepn
tonneu, unb bap, wenn bie mofaifdje ©ünbflutb fo war, reit fte

bifdjriebcn wirb, fic bod) auf feinen galt bie altin angtfdjroemm»
ten «cbirg6artcn oote baa oorgeblictje Äiluoium tjat t^roerbringea

(Innen.
9J(cf)r als ein ßJeleljrtcr f)at burd) Seredjnungtn bt« tubiftben

3nt)altd unb nadjbcr gegenwärtigen gormatton jener 9(icterfd)l4gt

bartljun woüen, bap oor 4 big 5000 3af)ren eine aUgemtint glutft

ftattgifunben b,abc. 93ei bergleidjcn iöcredjnungen bat man in &»

bcfoiibere ben aUjäfjrlid) oom Stil, fo, «Rhein jc. abgefegten ©djlamm,
bas Serfanben mandjer ^>docn, bie je^ige (Entfernung mandjit
frühem ©eeftäbte oon ber .Rufte, unb Cie an mandjen fdjrcmn
Söergwdnten abgelagerten Urummer in Xnfdjlag gcbtact)t. aSiim
wir btifpidsweife annehmen wollen, bap fid) bie mittlere Cuan»
titdt bis alljahrlid) oon ivgcnb einem giuffe berbtigifuhrttn Sdjlam«
mcö berechnen , unb auf biefe SBcife t'as Älter einer gewiffen 2fn«

fdjwemmung ann^bernb beftimmen laifc , fo müpte tic lt?rtre ia

einem SScctcn abgefegt worben fnn, wo bereu OTaffe nicht turd)

jufälligc Urfadjen oerminbert werten tonnte. »Äit brnglüffen unb
beren 93Iünbung oerhält c$ fid) aber anbcrS ; eine SRcnac oon Um«
ftünben wirfen bort auf bie llnridjtigt.it ber 2lnjtigcn jenes oos»

geblidjen Chronometers bin. ©ie Stoffe häufen fid) an, tic aui»

gctroctnctcn 3 heile werben ftaubig unb »um Ztftil oom Sffiinbt

forgeführt; anberc Shcilc werben bei fpaleru Utbcrfdjwemmungcn
wicoer oon bem SBaffcr ergriffen unb in'S 9Secr geführt, cberbie«

unb ba abgefegt; wabrenb bie glüffc häufig ihren Sauf, unb bi«

Strömungen ber ©cc ihre 5?ict)tung oerinbern, woburd) Knfd)wtm»
mungen entblöpt, unb anberc unter SBaifcr gefegt werben. Skingt
man alle biefe 9faturumftänbe in 2lnfd)lag, fo wirb man jugeben,

bap fid) bie mittlere Quantität bcS alljeihrli<i oon einem giuife an»

gefdjwcmmten 93obcnS, wenn überhaupt, bod) nur febr fdjwer be»

ftimmen laffe.

^>at man ferner nidjt häufig bie alten tfnfrfjrocmmimgen ober

baS Siluoium mit neuem 2(nfdjwcmmungcn burd) glüife oerrrcd>

feit? SBährcnb ber periobe ber erftgenannten gormation batt«

aber Suropa ein ganj anbcrcS A(ima, als jegt, taher man benn

alle Sjcredjnungcn auf ganj oerfdjtebcne ®ata ju gruubcn bat. 3d)
bin teincSwcgS ber erfte , welcher in bie ölaubwürbigteit foldjn

Kefultatc, bie fid) gropcntheilS auf bie Auslegung ocrfd)iebene*

Stellen alter Schriftftelltr grünben, 3wcifcl fegte. <5S ift biep eine-

wahre gelehrte Streitfrage, weldje nod) lange nidjt crlcbigt ja

fcnnfdjcint, wie bie neucrbingS oon^)rn. Cctronnc gegen bie übe»»

trieben h"d) angefangenen 3(nfd;wcllungcn bcS 9tiis aufgehellten

©rünbe beweifen (Bulletin universel, Sect. des Sciences nal*-

relies, Ju'm 1831 p. 2S4). 9ütan erinnert fid) aud), bap ber 2Cb=

franb bcS SKeerte oon Samicttc oon ^rn. Suoier (Theorie da
la terre, p. 70) als ein (Shronomctcr ber binnen weniger als 6
Sahrh. burd) einen glup angcfdjwcmmten Waffe angeführt worben

ift, aber 4>r. 9t ein au b bat bewiefen, bap nad) ber Äbreifc bc8

heiligen Cttbwig bie ägotifdjcn Gmirs, um einer neuen Snoafton
oon bcrfclbcn Seite oorjubeugen, baS alteDamittte jerftbrten, unb

ein Stüef ianbeimoärts eine neue ©tabt anlegten *).

Söiewoljl biltovifdjc gorfd)ungen im allgemeinen nidjt in mein

gad) gehören, fo tonnte id) bod) in biefer 93c;icbung nod) mandjen

Srrtbum nadjioeifen; bod) enthalte id) mid) beffen, um l'etitcn oom
.gadjc nidjt oorjugieifen. Sa uns oon unfern ©egnwrn gewifti

©teilen aus alten ©djriftilellcm als unumftoplidje 93eweife entg«»

gcngcftcllt werben, fo wirb eS bem Ccfcr lieb fcon, ju hören, ta$

#r. Cettonnc rüctftdjtlidj aller auf bie ©ünbflurtj bcjüglidjen

Umftänbe fämmtlidjc in ben Söcrfcn unb SBauiocrEcn ber Alten

aufjuftnbenbe Socumentc jufammengcftellr hat. SBährcnb _biefe

SBlättcr in bie Sructerei wanbem, bemüht er fid), in feinen offene»

lidjen SSorlcfungcn am granjöfifdjen SoUcgium barjuthun, wie

falfd) man bie Ucbcrlieferungcn ber ffiöltcr unb bie alten Gbroni«

Jen ausgelegt t)abc. Statt ber allgemeinen Sünbflutb, nimm: er

mehrere totale, j. 93. bie beS Seufalion, 9Joah ?c an, beren

Jlnbcnfen fieij bei ben Säölferfdjaftcn in ber 9tähe ber Orte, wo fic

*) Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des

croisades, p. 477 et 481.
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ftattfanbcn, fortcrbatten tjabe. ©päter würben biefe »on ben

Sidjtern auSgefdjmücftcn Äataftropbcn mit cinanber »erwecbfclt,

unb man bat fid) bemüht, bic robeften gabeln mit cinanber in Ue=

bereinftimmung }u bringen, unb mit .giintenanfcfsimg aller Segeln

ber Äritif, bie Srabitionen ber ocrfdjiebencn SSölfcr auf einen ge=

meinfdjaftlidjen Urfprung jurücfjufübrcn. es ift fogar »orgefoms

men, ba$ man nnjtboiogifdje Crbict/tungcn für Srinnerungcn an

bie ©ünbflutl) ausgab. Sic ausgebreitete ©elcbrfamfcit jenes 3fca=

bcmifcrS gab bemfclben aueb, bic Mittel an bie £anb, bic galfdjheit

ber auf bie Änfdjiücmmungcn ber glüffc bafirten ^Berechnungen

barjutbun. Sa biefer ©ctehrtc auf bem gcfdjicbtlicben SBcge ge;

nau }u bcnfclbcn Stcfultaten gelangt, wie id), fo fonnte id) für

meine leöiglid) auf bic ©eologie gegrünbetc 2Cnfid)t, fein belfere«

3eugniß mir wünfdjen. 3d) ocriücife baber ben Ocfcr ttjeits auf

bie alten SBcrte über biefe SDlaterie, 5. 35., baS »on Ccnglet
(lntruductiuu a l'histoire ou recherclies sur les demieres revo-

lutions du globe, uetavo 1812), bic Jfbbanblung »on greuret;
thcilS auf baSjenigc, in weldjem £r. Cetronne feine Untcrfucbuns

ßcn bavlcgen, unb wo man burd) Sinjclnbciten ber gcobätifd)cn

©cograpb'ic unb ber alten ©efdjidjtc, über bie Orte, reo bie »er;

fdjiebcnen localcn gtuttjen mabrfcbcinlid) ftattgefunben haben, fo

wie über bic erften geologifdjen Urfadjcn biefer Ucbcrfdjwcmmungcn
JtuSfunft crbaltcn wirb.

2ttS ©cologe muß id) bie auf fjiftorifdjc Socumentc ober ©tels

len aus alten ©djriftftcllcrn ftd) ftüfccnben Angaben für bie unju=

läffigftc ©runblagc baltcn, auf bic fid) eine SBcrccfjnung ber »on

glüffcn berrübrenben 2(nfct)wemmungcn grünben läßt, inbem baS S3cr=

fanben ber .£>äoen, unb bie jc|igc Sutfcrnung einer frübern ©ceftabt

»on ber Äüfte nod) »on febr oielcn antern, theilS natürlichen, theilS

burd) bcn$Oknfd)cn »cranlaßten Umftänbcn berrübren fönnen, unb fid)

nidjt abfeben läßt, wie man alle biefe Singe nad) ibrem wahren
SBertbc würbigen föuntc. ©eben wir nietjt, ia$ bic ©cologen über

ben Urfprung atinlidjer Sbatfadicn , bie bod) nidjt über taufenb

Sabre jurü erreichen, »erfdjicbencr Meinung finb, waS fid), j. S3., aus

bem Streit jwifetjen ben ^>^>rn. 9tobcrbS unb Sanlor über

bic Äüftcn, epäoen unb glüffc »on 9torfolf ergiebt, unb tonnen
wir uns alfo anmaßen, über Singe ju urtbcilcn, welrfje »on altcr-

bingS oft febr natürlichen 3ufälligfciten abbingen, bie fid) »or 2,

S, 4,000 Sabrcn ereigneten.

SaS 3i'nwacbfcn ber Süncn, bic Scränbcrung beS CaufcS eines

gluffcS, baS ©raben ober Vertiefen eines (SanalS, baS Verlegen ei=

ncr ©tabt »on einem Orte jum anbern, bie glcidjc Benennung
jweicr bcnadjbarter Orte, baS «Reben »on ©djiffen, wo bloße SBoote

im ©pielc waren, fehlerhafte (Sparten, fa!fd;e Auslegungen »on gas
beln ober 2Cllegorieen fönnen ju ben größten Mißgriffen fübren.

Sfficnn man als bewiefen betrachten fann, baß baS fefte Canb
nod) jcf»t bann unb wann ftellcnwcife geboben wirb, fo liegt and)

in biefer SbätigCeit eine biSber nod) nidjt gcbört'g gewürbigte Ur=

fadjc »or, weldje rütffidjtlid) ber Umriffc ber Äüftcn widjtige 25er=

änberungen ju bewirfen »ermag.

2(ud) bie Sercdjnungcn, weldje fid) auf baS 9Ii»cau ber am guße
»on 2£bbängen angehäuften Srümmer grünben, finb unenblid; »ie=

len fehlem untciworfen. 93ian hat eine foldic Berechnung auf bic

SSlöcfe gegrünbet, wcld)c ben Juß bcS SBergeS ©aiiSourn Sraig
bei ©binburgh bebecBcn. SMcfcr Ort ift aber ben Strömungen bcS

©ee= unb glußwaffcrS ausgefegt geroefen, befinbet fid) in ber 9cäbe

einer großen ©tabt, war früher »011 Stömcrn unb Selten bewohnt,

beftebt aus ©ebirgSarten, bie fid) langfam jerfe^en, unb wimmelt
gegenwärtig »on Steinbrüchen. (Sr fann alfo hödiftcnS als S5ei=

fpiel für bic langfamc Verwitterung bcS SJolcritS gelten , auf weis

djen feine außcrgcwbhnlidicn Umftänbc cinwirfen. SeFdnbe fid)

berfelbc am Ufer eines gließwaffcrS, fo würbe beffen 3erftbrung
weit gefchwinber »on ©tatten geijen. Äurs, SScrcdmungen auf bers

gleichen Socalitdtcn ju grünben, fdjcint mir eben fo ladjcrlid), als

wollte man fid) in ähnlicher fficjicbung auf ben Montmartre berus

fen, ohne bic burd) ©tcinbrüdie, Sulturarbcitcn unb .^äuferbait

»cranlaßten Scränbcrungen in 2Cnfd)lag ?u bringen. 3a felbft bei

fflcrücffidjtigung ber tc^tern müßte baS 5Refultat immer l)öcbft uns

fidjer ausfallen.

(Scgcnwärtig, wo man bamit umgeht, fämmttidje ßanbcv geo*

bätifd) aufjunct;men, unb tagtäglid) eine Menge »on geologifchen
aScobachtungcn burd) ben 25ruct »erewigt werben, läßt fid) »oraus.
feben, baß man in Saufcnb Sabren an ber (Srboberfläcbe eine (ehr
bcutlictjc 2lbnufcung wirb nadjwcifen fönnen. gür jc§t laffen fid)
aber offenbar nur mehr ober weniger finnrcidjc Sheoricn aufftcUen.

SBcnn man übrigens jugiebt, baß bie hiftorifchen Shatfacbcn
für cm febr gcrtnacS 31'ltcr beS jeeigen äuftanbs ber Srbobcrfläd)«
fprcdjcn, fo bciucift bieß bod) nicht, baß baS fefte Canb erft ju et«
ncr fo fpäten 3ett troefen gelegt worben ift, fonbern cS würbe fid)
barauS nur ergeben, baß bie mcnfdjlicbcn Ueberliefcrungen nur eine
gewiffe2ln5abl »onSabrbunbcrtcn jurüctreidjen. Sic Söclt, bic jefti«

gen erfdjeinungcn, bic belebte 9tatur, unb felbft ber 9)Jenfd), ober
wenn man will, eine befonbere erlofdjene 9Kcnfd)e.tiraffe fbnncn frü*
ber eriflirt haben, ohne baß wir je hoffen bürfen, 2£uSEunft übet
bic Saufcnbc »on 3al)rcn ju erhalten, welche »or bem 3citpunct
»erftrichen finb, bis ju weldjem unfere älteftc ©agc jurücf reicht,
gür ben Sbeologcu ift cS fogar glcidjgültig , cb Jpr. SbompoU
lion unb bic (Shinefen, weldje bicf.'n 3citpünct fcl)r weit jurücf»ers
legen, 5Red)t haben, ober nidjt; benn es haben ju einer »icl altern
3cit SEhicre auf ber @rbe gelebt. Cäßt fid) aber wohl ber 3eifc
punet feftftcllcn, ju welchem ber 93Jcnfd) angefangen bat, unter bic
Srbobcrflädjc einzubringen?

Sic ©rinnening an eine ©ünbflutb foll fid) in ben Scnfmäs
lern ober Shronifen oiclcr SSoiferfctjaftcn ber alten unb neuen SBelt
wieberfinben; läßt fid) aber biefe Ucbrrcinftimmung ber 2lnfid)ten
nicht aus ben Söanberungcn bei SÖJ.fer erflären, weldje »on Xfim
aus nidjt nur nad) Suropa , fonbern auch wabrfdjcinlid) nad) *Pos
Inncfien, unb felbft nad) America ausgesogen finb. Sßärc aber fenc
glutb allgemein gewefen, fo müßte man bie Srinncrung an biefelbc
bei allen Siblfern treffen; allein üuoier will behaupten, baß
bieß nidjt ber galt fen. (

Theorie de la terre. Edition in 4to.
p. 107.)

entfdjeibct man fid) nun für bie rationellere Jfnfidjf, baß biefe
glutb nur Sßeftaficn ober aud) nur SOtittclafrica getroffen habe,
ooer aud), baß in »erfdjicbcncn Sänb.rn Uebcrfchwemniungen fiattg»«
funben, bereu Mnbenfen man fpäter auf eine allgemeine glutb bf
jogen bat, fo wäre es wohl möglich, baß SOcofeS, ber in bie SBifs
fcnfdjaft ber 2lcg»ptier eingeweiht war , unb in einem Canbc lebte,
welches »on mufcbelbattigen Sägern wimmelt, allegorifd) hatte aus«
brüet'en wollen, baß einft bic ganjc, ober wcnigftenS ber größte
Äbcil ber erbobcrflädje längere ^ät »om SKccre bebeeft gem*=
fen fei).

Sicfcr 2fnfid)t waren fd)on mehrere ©etebrte, j. SB., ^)r.
Sßalfcrbin, 9)eitglicb ber gransöfifdjen geotogifchen ©efeUfd)aft;
aud; hat fid) £r. ßetronne berfelben bebient, um bie ©utftebung
ber Ueberlicferung »on einer ©ünbfluth. ju erflären.

SBcnn ber Ocean bic ganjc @rbe unb bie böchften Serge auf
berfelben übcrfdjiücmmt hätte, fo müßte man überall 2lnfd)wenis
mungen ftnbcn, bic auf biefe SBeife entftanben wären. ©aS angebs
liehe Siluoium bebeeft aber nur große ebenen, bic Ufer großer
gluffe, unb einige nid;t febr hohe 5JlateaVS, ober wenn man cS in
bebeutenben ^)öben finbet, fo überlagert eS abgefonberte SSccfen,
unb erftreeft fid) »on biefen nidjt biveet nad) bem 9)icere; berglci«
dun ausnahmen laffen fid) aud) burd) partielle erbebungen bc*
SBobcnS erflären. 3n ben großen ©ebirgsfetten finben wir' in ben
©djluditen unb an ben SBänbcn nur große nidjt gcfdjobene Slöcfc,
beten Älter in ben meiften gälten febr fdjwer, ober nicfjt 5U bt<
ftiinmen ift. ©efdjobcne ©teine finb auf hoben SBergen, wo fid)

feine SBctten »on gließwaffer befinben, nie angetroffen worben, wib:
renb in manchen ©ebirgen burd) gcwaltfamc erbebung bcS S3os
bcnS gemattige Sföefe abgefprengt irerbcn finb, meldje, als fdjarfs

fantige gragmente, jumal bic Abhänge ber böchften ©ipfel bebefs

fen. Sie ©ranite bcS ^»arjes unb ber Snfel 2frran, bie ^orenäen,
2tlpen unb ber Satra bieten SBcifpiele biefer 2Crt bar, unb juweis
len bilben biefe 9)caffen, ftatt locfer umher *u liegen, um bic aus
ber erbe hcroorgcquoltcncn ©toffc einen ©treffen »on SBrcccie.

Surd) Verwitterung finb biefe gra-jmente thcilS weniger fdjarffan=
tig geworben/ thcilS haben ft'c an ,3-ib' jugenommen,

(©djtuß folgt.)_
12 *
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(Sine blinbe Scvubffumme,

welche in »feiet Äinfidjt an ben, alten Wufiologcn bekannten, jungen

Gnaänber 3jm«« ffllitdjeii erinnert, oert?entjt«t in Korbome«

So b« (»egenftanb b« Kufmercfomteit für Pbp|foloa«n unk Wfr

cboioqcn *u fean. 3ulio SBroce lebt m «aetfort, im Staate

eoÄut/inbembwtiflenMfBtum. Sie ifl von armen «ttn

In teSSS bes Xfttirai geboren. Sfe ®efi*t bat nichts Unan.

»enehme« obgleich bie gcfdjloficncn Äugen einen SOcangcl an tfus.§Ä «ifK " ©ieöoteinefcfebne ©eficbSfarbe, iäd,cit nui

feiten, ob« onft. Sic »Mt fid, etwa« gebnett bet-m ©ifen, weit ibre

2CufmertTamreit immer auf ihre £anbarbctt genutet »ft - fie bat

n n nelernt unb bewirft baS Ginfabcln ber Wobei mit _ber 3un=SJ Xiu* (triefen tonn fie unb erlernte bcibeS in fru&er

Aubbcit, befebaftigt fid) unobtaffio bomit unb mon muß He an.

treiben fid) bic notbige e&rperlicbe Bewegung »u machen. -
_

Um

ben 'gltern bie Saft ibre« Unterhalts ju erleichtern, jährten einige

WObltbatige OTcnfcben für fie baS ©rf,ulgelbbci einer ältlichen grau,

bi eine Schute ffir Heine Äinbcr hielt. Dort war ihre Kufmetfc

famfat fortwäbrenb gekannt, um }u begreifen, womit man , ich

bcfdiäftige. Sie macht febr f*bti fl eftcpptt »ecten au« ©twMjen

CaKco unb biefc werben 5u ihrem öertbc« »ertauft. - .3b«n

©rfchroiftern bat fie fo eiclt SBeweife oon Btebe ««geben,J%lfji;
an er traurige 3uftanb nur geftottet. Srcfc ibret $utftofigfat

&," mon ibr fco* juweilen bie Sorge für_b,c Srftmftcr,

wenn bie Kutter, eine SBafdjcrin, nicht ju £auK war. Set et«

ner folcbcn ©cicgcnhcit bcmcrEte fie cmft, bafi ihre ©diwcftci ti.

n n Sepf HcibroV«> Datte, unb naebabmenb, wo« bie fflluttei tn

folche« gäuen iu tbun pflegt, gab fie betreiben einen Schlag. TO

fie ober, bie Jpanb an bie Äugen bcS Keinen ffliabdjcn« boltenb,

bemertte, bafi biefe« weinte, nahm fie es fogleid) faxten Arm unb

troftete cS mit 3ortticbtcit. - Sie bat ein mertmurbigcS .Sftt»

icbEeitSacft.hl unb eignet fid, nid,t bic unbcbcutcnb|tc «tmtgtnt

ju, fo bafi man, wenn man ihr ein Giefdjenr macht, tbr mtontoU

burch ein für fie »erftänblicbcS 3«tben bebeuten mufj, bafi bu ©ache

nun inr gehöre, fonft nimmt fie fie nicht an unb gebraucht ober

«nie« fie nicht. - ©o wie fid, ber Sinn bes QJtiidjM bei Sau«

b n febärft unb ber Sinn bcS ®el,6rS bei ffllinbcn, fo finb bei ihr,

welcbe beo ©cficht«, ©cbbrS unb bet Sprache entbehrt, (Muh

«no «Serncb b fonber« unb wunberboi fd,arf. »er ©crudj febeint

Krfrriufcpn, wie, fr SB/, bei einem EMnblp-.cl unb ganj

»efonbc«« jn teilten. - Sic SBobnungen, wo fie feit ih.

Kt fefibefien erinnerung gelebt hatte, waren enge unb nicbrig,

unb man 'war begierig, wie fie fid, bei ber «ufnobme « boö »er,

bältniSmäfiig geräumige Stfnlum benehmen würbe, ©od, fie be=

5, e H iueifl bomit, ruhig ben Umfang bet3tmmer unb be

Abi!e bei Sreppet ju erforfdien; fie cnieete unb berod, b.e ed,wcl=

Un unb fc war fie fc orientirt, bafi fie nie einen Mttritt auf bei

4v CIc modjt, nie in eine unrechte 2hiir geht, nie ihrenJ3la| bei

SifAe »erfcblt, - ©ie ifi febr retnlid, unb orbnungSlicbcnb, fm=

bt 'wenn bie grofien ftbrbe «eil SUafd,c gebracht werten, fogleid,

b[, 'jbr jugehörigen ©tnete bewui, unb beiTertfid, ii,re -Rieibung forg«

1S4

faltig auS. — 'KU bei'm Sbeettinfen mit ber gan:cn Familie fie

ihre Saije hingab, um fie wieber gef. gab man
ihr jufillfg eine Saffc , aus rotlcl)«r 3«mjnc antirö a,etrunt;n

hatte. Dicfi bemertte fie, fo mit fie bit Saifc in bie öanb nahm
unb fchob fie jiirüct mit einir fflüenc iit SJii s wenn ibr

©inn fur'S (£igcntbum<rcd)t nicht bcadjfet würbe. £ie 2affen wo«
ren übrigens fid) eoUtommen ahnlid, unb für bie ©etcnbtn niebt

ju unterfdjeiben. — 3>te öinflüffe beS ^rüblingS erwcct.n ibr ein«

famcS >|>trj jur greube, fie fammclt bie erften iSlumen un;

junge Wrael-almcn unb athmit ihren 25uft mit ,fnubc tin.

weilen, wenn fie anfd,cinenb in tiefe «ebanten oerfunfen ifl, briebt

fie in lautes 6ad,cn aus, als wäre ihr 3btengang nid)t blo| t>ei«

ter, fonbern fetbft fröhlid,. Die «cfcllfcbaft ibrer «tfpielinuen im

Xfijlum ift ihren ©efuhten jufagenb; fie bemeifen ibr fertwibrenb

Kufmerlfomreit, lefften ihr Sienfte, führen fie fpa^itren cscr truf«

(en ihr bie ^>anb , was fie banlbat erwiebert mit tfbnbuna/n ber

greunbfdjaft. 23or Äuucm warb eine ber Pfleglinge tränt unb

obgleich eine 2lnjal;l ber efiinber fie umgiebt, bemertte bie blinb«

Jtaubfiumme bod, gleich bic 2tbwcfcnbut ber Aranfen. — ©ie ift

bis jc§t nie IranE gewefen. (ßolumbus Sltoobr. 1831.)

9K l 1 n.i 6 c

Glectricität unb 3Sagnct iimai. XuS Stauen hat

man eine 9cad,rid)t Bon bem hbcbTten wifTenfd,aft:icbcn 3ntercffe

über bie 9tcfu:tate erhalten, ju wclcbcii btr Slittcr Stcpolbe
SRobiii, ;u Sicggio, im SJerfolge feiner clcctromagnctifdjen Un:er;

fuefjungen gelangt ift (5r foll namlid, aus bem gewohnltcbcn
SOtagnet einen gunfen, bem elcctrifcben gan,ähnlicb, erlangt

haben ! 3m 3al,r 1708 würbe ber clcctrifcbe JunEcn burd) Dr.

e&all entbeeft, ber feine Grfcbeinung ber bcS Sli|e6 oerglid,. Dr.

gr an Clin bewies ein halbes Sabrljunbcrt hernad) mitteis feine«

fliegenben Sradjen, bafi ber 58li§ unb baS elcctrifcbe gluibum iben«

tifei, fei,. — 23aS über ben 3ufammenhang Ccr Slcctricität unb

bcS ©aloani^muS burd, Derftcbt entbeetc worben, ift 3ebermann

belonnt. SaS oon bem Slitter 9cobili erhaltene Stefuliat fdjeint

nun bic SBeweife für bie 3bentitat swifdjen Slcctricität unb 0al»

uaniSniuS ju oeroollflänbigcn unb wirb (in Serbinbung ber ben

Ccfcrn biefet SSlätter auch bereits befannten Unterfudjungen oon

garabai, unb 3Iitd,ie) biefen fo t'ntcrciTantcn a!6 gchcimnifjocU

len 3'r>ciq ber ScaturEunbe bebeutenb erhellen.

©ehr fchönc (5rn ft alle oon p\)c Spborfaurer 2lm«
moniaEtalEcrbe auf ber Cbcrflädjc eines ©tucf.S *u ©rcnoble

in einer JlbtrittSarube gefunbenen _Jg)clje«, hat ept. Secqucrel in

her ©igung ber Äcobemie ber SBiifenfiaften oom 26. iBiärj 183*

oorgclegt. Äebnlidje Grnftalle bitben fieb mandjmal aud, auf ber

Dberflädje ber SBlflfenfteine unb ^>r. SDtitfdjc rlid, bat beren ge;

fehen, welche auf« SBoHlommenfie cbaracterifirt waren. £rn. Scc=
qucrcl ijt CS gelungen, mitteilt feiner elcctrifcben Apparate son

geringer ©pannung im ^)arn nidjt allein bicfcS phoSphcrfaure ©al;,

fonbern aud, bie a'nbern unauflöslidjcn ©aljc ju bitten, wcldje bie

SSlafenfleinc barbicten.

* l I u n c.

Heber bic mebicinifd)en unb djirurgifd^cn SSerfal)--

rungäartcn ber ^eufeefctnber unb eingebovne«

einiger Polpneftfcfyen Snfeln.

S5on Qicorge SBcnnct, <5fa.

© d, l u 6.

©ie gingeborneit föcm™ '«« SJrittciben für cinnnbet

ju fühlen. .Staute fdxifft man, jumal roenn man bie Äranfc

Lit füt imbeilbat bdlt, öfter« nad, einet eiejenb« ju btefem

Zmtät an einem entlegenen Site .getauten glitte, wo fie

bann gewöhnlich bülflo« fletbcn. SBcnn ein «Patient ihnen

ju Umge barnieber liegt, fo meichen ftc feinem Sehen mit bot

Äeule obet bem Speere ein 6nbe, ober begraben ihn auch

wohl (ebenbig, wa« jebod) nur gefefaieht, wenn er al« un=

heilbar betrachtet witb *). 3n Cftinbien ftnbet man tiefe

•) Ä(S id, bie gnfclbudjt hei 9ccufecranb im 3- 1829 befuebtt,

würbe id, ?u einer rranlen grau gerufen, bie pon Suropäcrn
auf eine unjwecfmafiige SBcife mit Äuecffilber bcbanbclt wor=

ben war; fie war oe^n ihren SJerwanbtcn aus ihrer gewöhn:
lidjen SBobnung fortgefebafft worben, unb ich fanb fie unter

freiem £immcl liegen, ba bie für fie }u errichtenbe Icidjte

glitte no(h nicht fertig war. ©ergießen eSranfcnhüttcn wer--
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©leidigültigfeit gegen bie Seiben franfer ^erfonen ebenfalls.

Dort hangt biefe Grfcrjeinuna. juweilen mit bem Safiengeift

jufammen; in ber Stcgel rührt fie aber nur von ©efüblflo=

fi.feit her. 35ifd)of £eber gebcnf't eines hierher gehörigen

S3eifpielS. „Giner meiner greunbc fanb vor einigen 9J?eniU

ten einen boebft bebauernSwürbigen 9ieitfned)t aufjer Dienft

in feinem >£)ofe. Der Scenfcf) litt an ber Sfubr tmb hatte

bereits feit 2 Sagen imb 2 9cäd)ten in einem SJJinfel auf

bem spflaftcr gelegen. 2Sof)l 20 S3ebicnten hatten täglich,

nur ivenige Schritte von ihm ihre SOTahljeit genoffen: aber

feiner hatte ihm Seiftanb geleiftct, feiner ihn in einen Sd)op=

pen gefd)afft, feiner fid) bie 5Wür>e gegeben, ben Hausherrn

t>en ber 2inwefenheit beS Äranten ju benachricl)tigen. 2flS

bie Seute bejibalb gefabelt würben, antworteten ffe : er war

nicht unfer SSerwanbter; wen ging bie Sache etwas an?

wir muffen nicht, bap ber >£>crr bamit incommobirt werben

Wellte" *.)

HÜ auf bem Schiffe Sophia eine 2(njaM Gingeborner

ber 3"fet Siotuma am SBechfelfieber erfranften, würben bic=

jenigen Patienten , welche SUcrwanbte auf bem Sd)iffe hat:

ten, fo lange noch nicht alle Hoffnung gcfdjwunbcrt war,

Den bcnfelben mit grofer Sorgfalt gepflegt. Dicfclben Seilte

«ber, weldje fid) gegen ihre SlutSfmmbc fo tbeilnehmenb

bewiefen, jeigten fid) bei bem Sobe 31'nbcrcr volifommen gleid)-

gültig, unb leifteten ben .^ülflofcn burd)auS feinen 23eu

ftanb; felbft meinem Sureben fugten fie fich nur mit bem

grö§tcn 3Biberwillen, fo bajj ich oft befehlen mupte, um
•£)ülfSleifrungcn ju ctjwingen, bie benn natürlich auch febr

imvcllfemmcn waren. Um biefeibe Seit (ben I3ten 5ftarj

1830), wo wir fo viele Äranfc an S5crb hatten, befanb fid)

unter benfelbcn aud) eine 2fnjahl Gingeborner von Songata=

bu. Gincr, DeamenS Suutuulelei, weld)er unwicberbring=

lid) verloren war, aber nod) eine Seit lang bahinfiedne,

Würbe von einem feiner SanbSIeute über S3crb geworfen, aber

Don ber Sftannfchaft beS bei un$ befinblichen SSoeteS wieber

auS bem 5Baffet gebogen. ?(IS wir ben Singebornen über

biefe graufame Jpanblung Vorwürfe machten, fchienen fie gar

nid)t ju wiffen, bajj fie etwas Unred)teS gethan hätten. Da
ber Äranfe nach mehreren Sagen nod) nicht geftorben war,

fo trugen ihn bie Gingebcmcn nodimalS nad) bem S3orbcr=

theil beS SdiiffS, um ihn über S5orb ju werfen, weil er,

wie fie fagten, bod) nicht genefen fonne. Sftan gab eS nicht

•ju, aber ber arme Suutuulclci ftarb Eurj barauf, unb

feine Seiche würbe nun in'S ?Ufeer geworfen. ÖefterS fah ich

franfe Singeborne, um SBaffer ju t)oUn, mit einer GecoS=

nußfdjaale über baS 23erbecf fchwanfen, ohne bap irgenb ei=

ner ihrer gefunben SanbSIeute nur SJcicne machte, ihnen S3ei=

ftanb ju leiften. Sie machten fid) vielmehr über ben febwan-

fenben ©ang unb baS ausgemergelte 2fnfebn ber Glenben

luftig. Unferc 9Jcatrofen gaben ihnen jebod) ein gutes S3ei=

fpiel, inbem fie ben bülflefen Gingebornen immer SSciffanb

leifteten.

Sie Gingebornen übertreiben gern, aus Siebe jttm 3Bun=

berbaren, unb um bie tfufmerffamfeit beS SuhorerS ftärfer

anjuregen. GineS 2fbenbS fehiefte man in groper Gile ju

mir, bamit id) ben 2?ruber eines Häuptlings befudjen möge,

welchem, Wie ber SPote fid) auSbrüd'te, beibe Steine burd)

baS herabfallen eines S3alfenS furj unb flcin gefd)lagen fenen.

Unterwegs madite idi mir feben ©rillen barüber, bajj eS auf

bie Gingebornen einen Übeln Ginbnuf machen fönnte, wenn
ber Patient in Solgc ber Imputation ftürbe, 2l~lS id) am
Ufer anlangte, führte man mid) in eine fleine glitte, wo
id) meinen Patienten unb beffen grau fanb, bie ihn mit

ber größten Sorgfalt pflegte. Sic jcrfdimettcrtcn 33eine wa=

ren aber nicht vorhanben, fonbern er hatte ftd) nur bei'm

Ocicbcrteißcn eines SalfenS eine ftarfe £luetfd)ung am Sd)en=

fei jugejogen, unb war halb wicberhergeftellt.

2tuf Oceufeelanb fam mir nid)t ein einjiger gall von

S3crgröperung beS ^»obenfacfS ober elephantiasis vor, wel;

cheS Seiben bagegen auf ben unfein ^olimefi'en'S fehr gemein

ift. 2üoher baffelbe rührt, läpt fid) fchwer angeben. Gu=

ropaer, welche längere Seit auf ben Snfeln gelebt haben,

finb bcmfelbcn ebenfowohl unterworfen, als bie Gingebornen.

3(uf iDtaheitc würbe id) mit einem würbigen alten 9ftiffio=

nät befannt , ber an biefer Äranfheit litt. Gr fagte mir,

für gewöhnlid) leibe er feine Sdjmerjen; allein bann unb

wann trete ein ^)arorrSmuS ein, ber gemeiniglich mit Sd)mer=

jen in ber Sciftengegcnb beginne, bie fid) bann nad) bem
Änic unb Untetfd)enfel jogen; juweilen ftelle fid) aber ber

Sd)mcrj im Unterfchenfel jugleid) mit bem in ber Seiftenge*

genb ein; alSbann entfteben ©efdjwulft ber Seiftenbrüfen unb

ficberifdie Siimptome. 2luf ben Unfall folgen Gfel, Grbres

dien unb juweilen Delirium. £)urd) bei'm Grfdjeinen ber

erften Snmptome angewanbte fräftige Q)urganjcn werbe ber

sparomSmuS gelinbert. SBährenb beS heftigen SchmerjeS

gewährt nur £)pittm Grleid)terung; fobalb ber sparornSmuS

vorüber ift, bleiben nod) einige Sage lang ein fdilcichenber unbe-

beutenber Sdjmerj unb grojie Schwäche jurücf. Surd) Gr*

fältung wirb leicht ein ^ParornSmiiS herbeigeführt. grauen

finb biefen Unfällen aud) ausgefegt, unb eine Dame auf

£>tabeite tbeilte mir mit, ffe werbe nad) Spbnei) in 5ceufüb;

Wallis jiehen , weil fie bie erften Vorboten ber Äranfheit an

fich fpüre. Diefe Äranfheit jeigt fid) vorjüglid) an ber 5Kee=

reSfüfte, was man auch in Gevlon unb anbern Sheitcn £>ffin=

bien'S beobad)tet hat *). 3fuf Staheite fah id) einen jun=

ben nach bem Zoit beS Patienten verbratnit, unb man crrich=

tet bergtctd)en gewöbnlid), wenn man glaubt, bie ÄranEfjcit

werbe t&btlid) ablaufen.

*) Hebers Journal on India, vol. 3 d. pp, 262. 63.

*) £r. tOcarfbalt bemerEt, mandje aSotfäcfaffen feyen biefer

ÄranEbu't weit mehr unterrrorfen, als anbere, wcljin jumal
bie $ßecfri$cn unb bie reinen ©ingbalefen ju rcdjntn fci)en. 3n
©alle finb aemifj bie Hälfte ber crroadjfcncn 3Heftiscn mit
franffeaftcr äJcriiröSerung bü'fcS ober jeneß Ä6rpcrtbci[ä be=

haftet. ®ic Äinbcr rein Surcpäifcbcr Sltern bleiben eben=

falle »on biefer Äranfbcit nidjt »erfetjont, aber eS ift nur
ein Scifpiel befannt, baß ein neberner Surcpiäcr auf (Sin*

Ion »on elephantiasis befallen würbe. Siefer SJccnfd) war
ein ©avonarbe, ber »or etira 40 Satiren ju Solle getebt fjalte.

SRalancn, Äaffcm unb ffierberinbier fdjcinen biefer ÄranEfjeit

fetjr unterworfen. Diseases of Ceylon, p. 225.
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gen 18iabvigcn Wann, ber von Gutopaifcben Gltem ab-

flammte, imb bereit« an biefer Äranfljcit litt, weld)e bei

ben Gingebornen Feie beißt.

SJeranberung be? SUoljnortS bewirft häufig Sinbcrung

ober Jjemmung be? SottfdjrritenS ber Äranfbeit. 9Rar-

fball bemert't, Seute, bie an elephantiasis leiben, erreid)en

geroibnlttb babureb Sinberung, baß fie fid) nad) einem Orte

ber Snfel begeben, wo bie Äranfbeit nicht enbemifcb ift.

(Sin Ginwobner von ©alle beEam nad) bejtimmten 3wifd)en=

feiten bie ft'ebetifcben *Parori)?men, unb äugleid) einen 7(ui=

fluji an einem feiner Unterfcbenfet. Gr begab fid) beßbalb

von ©riffle nad) 3>affna, wo er ein 3>al)r lebte, ohne einen

einzigen Unfall ju haben. VlUbann t'ebrte er nad) ©alle ju=

nief, unb würbe bafelbft, wenige Sage nad) feiner ?fnfunfr,

wieber von einem 9>aror»?mu? mit Sieber befallen *).

^rbrocele ift unter ben Gingebornen von Otabeite eine

febr gewol)nlid)e Äranfbeit. 83rond)ocole f'ommt ebenfall?,

bod) nur feiten, vor; and) bemerfte ich mehrere junge 9)?an=

ner, weld)e mit tbeilweifer Sabmung ber untern Grtremi=

taten behaftet waren, weldje? Seiben jiemlid) bAuft'g ift.

SBrlbcenb meine? ?(ufentl)alts auf Otabeite behanbelte id)

mehrere Gingeborne wegen gewaltig großer 2(bfceffe. 3m
Siftrict SRatarai befuebte id) eine grauen?perfon, bei ber

fid) ein 2lbfceß vom £>l)r bis an bie Dcafe erftreefte, ber ba?

2tuge ber rechten (Seite beinahe fd)loß. 3d) macf)te einen

langen Ginfdmitt mit ber Sanjette, worauf etwa jWei <?in=

ten SKaterie au?floffen, unb bie Patientin ft'd) febr crleid)=

tert fühlte. 3ll?bann verorbtiete id) einen 23rciumfcblag von

S)am= ober S3robfrüd)ten. 'AI? id) in eine anbere glitte

trat, war bie Patientin, wegen beren man mid) gerufen

hatte, bereit? »erfdiieben. G? war eine febone junge Srau,

bereu Äopf mit einem SSlumenfpanje verjiert war. 2ag?

juvor hatte fte über 23niftfd)merjen geElagt, gegen welche ei=

ner ber SWiffionare ein 33lafcnrflafter »erorbnet hatte. Sa
man mir nid)t geftattete, bie Seidje ju offnen, fo wttfite id)

nid)t, welcher Urfacbe id) ben Stob jufchreiben follte.

G? laßt fid) nicht bejweifeln , baf) bie imjwccFmajjige

2fnwenbung von SUtecffilber, ba? früher ben Gingebornen wen

acuten »erorbnet würbe, bie nicht ju beurteilen wufiten, ob

bie ju bebanbelnbe ÄranEbeit frpbilitifd) fen ober nicht , auf

bie Seibc?befd)affcnheit ber Gingebornen fcf)r übel gewirEt bat.

G? famen mir auf QtaijtÜt jiemlid) viel SPetfenen vor,

weldje von ben 5Kiffionarcn, ben gewöhnlichen TTerjten, füV

Venerifd) erElart , unb fo(glid) mit Ouecffilbcr bebanbelt wur=

ben, obwobl ib™ ©efebwüre bie cbaracterifrifd)en Äennjeicben

ber syphilis gar nid)t an fid) trugen. G? ift eine merf=

würbige Sbatfad)e, bafi, obgleich man von ber Verbreitung

ber 83enerie auf ben ^olrmeft'fcbcn Snfeln, unb von ben 3)er=

beerttngen, bie biefe Äranfheit bort angerid'tet, fo viel er=

;ar)tt bat, '^) bod) in ben 15 9J?onaten, wabrenb beren bie

au? 50 Seilten beftebenbe 3Äm nfebaft unfere? «Schiffe? auf

9hufeef<MD unb ben *Polimefifdin unfein ihrem ©efd)led)t?=

triebe freien Sauf ließ , bod) nur 5 vcnerifd)e Patienten in

•) Marshall on the diseases of Ceylon, p. 226

bie Äranfenlifie einzutragen hatte, von benen einet an 2rip.

per unb vier an »yphilii litten; unb bie lefttere war fo

milb , fwa? wabrfd)einlid) ber .Oieinlid)teit ber ^tauensperfo«

nen lUjufdnreioffl ift, von benen bie '^Inftecrun^ herrührte),

baß bie Teilung burd) febr geringe ©aben 9Äerfur bewirft

Werben tonnte. Der Sali DON Tripper fam auf Cceufeelanb,

bie Jade von syphilis ,iuf Dtaheite vor.

3luf Songatalut ift eine 4Jautfranfbeit febr berrfebenb,

Weldje bort Tona, auf £>taheiti Bua, unb auf ben Sanb«
wid)?infeln Pupa beipt. Sie foll aud) auf ben Jibgi un-
fein unb Sd)ifffabrt?infeln k. vorfommen. S.e ift conto»

gio? , unb auf Songatabu behauptete man, 3ete? ohne 2Tu3«

nähme werbe entweber in ber Äinbbeit, ober beim Gintreten

ber 9J?annbarfeit bavon befallen. S3ei Ainbern jeigt fie fid)

milber, unb lapt fid) leichter beben, a(? im fpätern SebenS«

alter. Sie jeigt fid) anfangs an ben untern Grtremitaten,

juiveilen aud) an einem anbem Aörpertheile, in ©eflalt von
ginnen, bie in Giterung treten, Slattern bilben, eine ftin»

fenbe Materie au?fliepen laffen, unb fid) bann mit ©rinb

bebeefen. 25er ©rinb fallt ab, bie Giterung erneuert fid),

unb e? entfteht ein langwierige?, efelbafte? ©efd)WÜr. £:e

auf Songatabu bei ben Gingebornen übliche Gur beftebt im

auflegen von Kräutern, weldie Kumu kumu. Moringn,
Mohusu-apoa-apoa u. f.

w. beifien. 25ie Slätter irer«

ben geflogen, unb mit einer 2(rt 2l)cnerbe, tarnen? Kere,

»ermifd)t; hierauf wirb bie 9JJaffc geEod)t, unb falt auf bie

©efd)WÜre gefd)lagen.

2ütf £)al)u (Sanbwicbmfeln) t\atu id) einen Sali von

biefer Äranfheit ju behanbeln, beffen Subject ein Guropäet

War. Sa? Seiben jeigte fid) anfang? in ©eftalt fleiner ro«

tl)ec Sinnen, bie in Giterung übergingen, unb eine jauchige

Subftanj ausfließen ließen, bie halb biefer unb efelhaftet

wurben, unb inbem fte fid) verbreiteten, große wunbe SteU
len bilbeten, bie bann unb wann treefen würben, unb febalb

ber Sd)orf abfiel, von neuem einen 2lu?fluß veranlaßten.

3>d) behanbelte bie Äranfbeit mit ber jufammengefe&ten

Schwefelfalbe, allein bie Gur war febr langwierig; bie 9cor*

ben ber ©efdnvüre verfebwinben nie. JDiefe ÄranEheit heißt

bei ben Guropaern auf ben Sanbwid)infeln bie Ärafcc, neu

anlaßt aber nur anfang? ein geringe? Surfen.

Sie acute Ophthalmie unb bie opthalmia tarsi ftnb

ju manchen 3abre?jeiten auf 9ceufeelanb bäuft'g, unb id)

habe biefe Seiben aud) auf ben meiften ^olonefifdjen Snfeln

gefdien. Sie eiternbe Ophthalmie war unter ben Äinbern

auf ber 3nfel Dvotuma febr herrfebenb, unb id) Eonnte bie

Urfadje nid)t ermitteln, obwohl Söfangel an Oieinlicbfeit ge«

Wiß ju beren 2}erfd)limmerung beiträgt. Sie OTütter ber

Äinbet tonnten nur mit ber größten Scbwierigfeit jut 2Tn»

weubung von SBafchmitteln vermocht werben.

Unter ben Stauen ber Sanbwicb?infeln Eommen in Sotge

be? au?fd)weifenben Sehen?, ba? fie führen, ber weiße Sluß,

unb bie Saudiwafferfucht häufig vor. Sd) bebanbe|te, in

SBerbinbung mit meinem Sreunbe, ^)rn. tS. G. 25 n b e 9r o o ! e

(welcher jefct auf ben Sanbwicbinfeln fid) niebergelaffen b^t)

einen Sali von S?aud)wafferfud)t, ber bei einer grauen?per=

fon von etwa 22 Salden flattfanb. Sie gab ben Htm
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Sanitär 1830 an, fie fct) vor etwa brei Penaten von ei=

nem cingebomen Soctor *) behanbe It tvorben , tveldjer an*

fnngg Sampfbdber jur (Erregung flarfec 2iuäbün|rung, unb

jugleid) fiarfe brajlifrfje ^urganjen angetvanbt ^abc, welche

fo fraftig gewefen fet)en, baß fie fovvcf)l Grrbrcdjcn al6 Surd)-

fall bewirft b^ten. Sic ©efchwulfl bcö UntcrieibeS ver*

minberte fid) bucef) biefe 33ebanblung, bic jebod) balb au3=

gefegt würbe, «eil ber 2f.rjt ju einem Häuptling gef)olt

ivurbe, ber in einem fernen Sheile bet Snfel tninf lag.

Sa fid) baS SSBaffer wieber anfammelte, fo ließ fie fid) von

meinem grettnbe, Jprn. 9? o of e bel-anbcln, wcld)cr vermiß

reift ber 9)aracentcfe etwa 12 Shunt SSiaffct abjapfte. <5ie

ertrug bie Operation fel)r gut, unb fonntc nad) wenigen £a=

gen ifjre gcwobnlidjcn @efd)dfte wieber antreten.

2fuf ben ^Polvnefifcbcn 3nfeln f)errfd)en juweilen epibe=

mifd)e Äranfbeitcn; eine berfclben wirb unter bem tarnen

Snfluenja aufgeführt; biefelbc graffi'rte einft auf ben ©efcll=

fd)aft$infeln , unb lief in vielen galten tobtlid) ab. <5ie er=

griff bie Sungc unb ben $al$, unb bdufig ging nad) bem

anfalle bie Stimme verloren. Siefe 2frt von Sanbplage

folt bdufig bem S3efud)e frember <5d)iffe gefolgt fern, unb

c$ i(i fein Scifpiet befannt bajj fte vorder vorgekommen wäre.

UebrigcnS betrachte id) ei nid)t als beiviefen, baß fie auö

ber grembe eingeführt fec, inbem (I'pibemien bind) bloße

Sßerdnberungen in ber 2(tmofpf)are veranlaßt ivcrben fönnen.

3J?att behauptet, wie oben angegeben, ebenfalls, baß bie 9iub,r

burd) 23ancouver'S ©d)iff eingcfd)lcppt fo;, wabrenb, an=

bem Angaben jufolge, biefe Äranffieiten ^olpncficn in ber

9tid)tung bei ^affattvinbS, b. b- von £>|len nad) Steffen,

butebjogen Ijabcn. 2Baä bie SJuljr betrifft, fo l;errfd)t bie*

felbe auf ben meiften ^oloncfifcben Snfeln in einem auäge*

bebnten ©rabe, unb füfjrt bdufig ben 2ob herbei; allein id)

bin geneigt, ju glauben, bafj biefe* Seiben vorjuglid) beßbalb

fold)e 33erf)erungen anrichtet , roeil nicl)t bie geeigneten 9J?e=

bicinen jur Hemmung feiner gortfdjritte angetvanbt »erben,

benn tvabrenb meine« S3cfucbg im 3- 1829 unb 1830
graffi'rte bie 9tubr auf Songatabu unb Siotuma, unb würbe

butd) eine angemeffene druliebe 25ebanblung fcbnell gehemmt.

Sn'gbefonbere hatte id) auf ber 3nfel gjotamu viele

gälte von biefer Äranffjeit 3U bel)anbcln. Unter meinen ^)a*

tienten befanb fid) ein Gringcbotncr, 9camen§ Äio, ben bieSng=

lanber ©ampfon nannten; er fiarn ben 27. gebr. an Söorb

beS ©ebiffee) ©ophia unb begleitete unS nach ber Snfcl

Grrromanga. Grr t>nttc fdjon auf bem Sanbe eine 2Bod)e

lang an 9vuh,r gelitten, unb ba fein Seiben auf bem ©d)iffe

nid)t nachlieg
, fo bat er mich, am 2ten 9ftärj um SKcbicin.

(5r fagte ju mir auf (Snglifch : ,,©el)r fd)lcd)t ; ei fommt
ju viel Slut; fehr fd)led)te Äranfljeit auf iKotuma, tobtet

Scanner, igraucn unb Äinber." (Sr fd)rieb ber Äranffjeit

nidjt ben (Juropdifchen Ucfprung ju, fonbecn fagte nur, fie

fep auf SKotuma fehr herrfdienb unb töbrlich. 3d) behan=

belte il;n mit Calomel unb £>pium, unb öen Oten ÜJZarj

ivar er vollkommen curirt. „3tuf Ofotuma, fa-gte er, ivurbe

id) begraben tvorben fci)n, benn bieÄrantheit ift gar fd)limm,

je^t fühle id) mid) vollfommen ivobl." 6s ift bebaucrlid),

baf bie 9iitl)r bloß aui ÜWangel an drjtlid)em Seiftanbe, un=

tcr ben Gjingcbornen ^Polpeficn'S fo große äJerbeerungen an=

richtet. *)

Unter ben elnhcimifcrten officinellen ^flanjen ber 3nfel

£itahcite reill id) bei ©riimaro^ergctvddjfeS, be3 Dendro-
bium teietil'olium envdl)iien, rocld;c$ bie ß'ingeborncn Ma-
vi nennen. Sie S3ldtter ft'nb runb, fchtnal unb fleifd)ig.

Sm Dctcbcr 1829 fanb id) ei mit feinen tveifen SJlutben

bebeeft. Siefc spflanje ivirb bei acutem Äopffd)merj, fo tvie

bei acuten @d)mcrjen anberer Äorpcrtbcile äußerlich ange=

ivanbt. 5Jcan guetfeht bie Slatter unb legt biefelben auf,

voai fchnrll Erleichterung beroirfen feil **).

2fnf £>tabciti tvad)f't aud) eine ^flanje, tvetche Taa-
Taa-Hiara genannt, unb von ben S'ingcbornen ju mebi=

cintfdien Stvecf'en angetvanbt ivirb. SBtttt floßt bicfclbe,

gießt 5üaffer barüber, filtrirt, vennifcht fte auch juiveilen

mit anbem Ärdutern unb Oel unb tvenbet fte äußerlich ge=

gen 9ibeumati<5mu$ u. f. lv. an, inbem man bie gafein

bc3 Mou-haari (einer 'Ktt C) peius) barmt befeud)tet. 9Jcan

tvenbet auch eine 2lrt Cyp^rus, lveldhen bie (Singebonten

Mou-niu nennen, bei frifeljen 23envttnbitngen an. Sie

^)flanje tvirb, gequetfd)t ober getaut, auf bie ißunbe gelegt,

unb fcheint rcijcnb ju »virfett "**).

2(uf Songatabu ivddjft bie. hagarä euorlia, Fo'rster,

tvcldje bie Gingebornen Ufi nennen. Sie 23ldtter haben ei=

nen traftigen, aber nicht unangenehmen ©erud), unb iver=

ben von ben (Singebomen bei veefebiebenen Äranfbeiten theilS

ali äußeret, tbeilä ali innere* SHittel angeivanbt. SÜJcntt

fie an Äopfiveh leiben, fo brauchen fte biefelben innerlich,,

gegen gefd)tvolIene 23eine, Zerreißungen ober anbere äußere

Sßunben tvenbet man fie äußerlich an. 3ur innerlid)cn iUu

tvenbttng tverben fie folgenbermaaßen jubereitet. Wem ftoßt

unter allmaligem 3ugießen bie 25latter, fnetet fte einige 9Ki=

nuten lang burd) , unb filtrirt bann bie glüffigfeit jum 6in=

nehmen. 3um dttßerlid)en ©ebrauchc quetfebt man bie S5lat=

ter bloß, unb legt fte in biefem 3uftanbe auf. SBegen bei

ftatfen ©erud;ä biefer ^flanje bebienen fid) bie grauend

*) SDtandje biefer 3Crjtc »crorbnen bic cmbctmtfcbcn 50Jitfcl mit
aroSem Srfotge, unb jrellen Äranfc t)cr, an benen Me ®c-
fdjicWdjfeit ber Suropäifcrjen 2Ccrjtc febeitertc. 93(and)c S'in:
geborne tvenben fid) an GuropÄifd)e, anbete sieben bic ein=
beimifdjen tfcrjte vor.

*) Stur auf Stotumri bot man mir für meine ärgtlict)e ^>ü(fc3ofis

Hing an , n>cld)e (!tio6!)nticb in SOtattcn beftanb , bie im 8anbc

fcibft fabricirt reorben waren. 2)aö fonbcrbavfte Honorar,

wcldjeg mit angeboten untrbe, mar bag, mclcbcö mir ein

Häuptling jubadjtc, weldjct ben 25erluft feines einzigen Ätn»

bes febr ju bcElagen fdjicn. „SBcnn id), fagte er, bett ©octor

auf bem @d}tffe Eennte, fo würbe id) i£>n fommen (äffen, unb

ibm, wenn er mein Äinb gefunb madjte, jwei Sdjwcine unb

gwei grauen fdjenEcn.
**) <äin ©rcmplat biefer ^ftanje, wcldjcS t'dj am 6ten Octobet

1S^9 cinfammcltc, war fo i(db(cbig, baß, obgleich id) c$ in bie

©onne öing , ei fovtbIit!;te unb| gritebte trug, unb erft ben

7. 9too. 18i9 abaeftorben wart
**) ©ie gafern beg (Stengel« ber erftgenannten Cyperus-Ttrt wers

ben auf ben ©efeUfdja'ftSinfcln baju benu^t, um Kava, 3>fHl»

wurj u. f, w. ju filtriren.
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perlenen betreiben Jitr X'ifcrligung ifjrct Kakala obet £als=

tanbet.

Unter ben officincilcn ^ftanjen bet ©anbroicbinfeln fanb icf) hau*

fig auf ben Sergen bas Keine Psilotum tri<|uetroni , weichet bem
Lycopodium nudum bet Cinnr nahe fleht, unb »on ben Gingcbos

renen Mda genannt wirb. 6» wirb in gorm einet Xufguffcs ge*

gen GiiigemeibcEraiiEbcitcn angewanbt, uno jwar trinEt man ein

großes SietglaS »oll auf einmal.

Son jwei Gnphorbicn, weldje auf ben ©anbwicrjinfcln wad);

fen, ift eine, welche bie Singebornen Atoto ober Akoko (bic SSudj:

{laben t, k, r unb 1 werben auf ben ©anbwidjinfiln willEührlid)

»eriöed)fc(t) nennen, officincll, uno man roenbet ben mildjigen, jähen

©aft berfelben ju äußcrlidjen Umfdjlägcn auf öcfdjwüre an. 3dj

fatj benfclben in einem galfe »on einem eingeborenen Ärjtc ju £0=
noruru auf Caiui jum Soften einet SDtatrofcn bcö 2lmcricanifd)cn

SBaififdjfdjiffct Sawn anwenben. Set ©aft würbe mir sielet

SÄübe in einen giafdjcnEitrtiß ausgepreßt, unb bann auf baS ®e=
febwür gcfttichcii. 9Jad)bcm biefet SJtittcl eine 3eit lang angewens

bet worben, fdjicn fid) bau (Scfebwür nur infofern gebeffert ju ba=

ben, alt bet ©eftanf beffelben »crfdjwunbcn. war. Sic Silbung

»on gteifdjwärjdjen würbe nid)t im ©ermaßen begünftigt. Scr
SJlildjfaft ijatte einen angenehmen, füßlieben, Ecinctwcgs fdjarfen »e=
fdjmacE.

3aubctmittcl werben nidjt nur in 2ffrica, 5f fien unb spolnncfien,

fonbern fclhft in unfern erleuchteten Seiten nod) in mebrern Shci=

IcnSroßbritannien'S, jumat im Sterben, angewanbe, inbem, in SJer=

binbung mit paffenben GJcbctcn, .Kräuter gegen bic bartnäcfigftcn

Seiben bie wohltj)ät:gftcn SBirfungcn äußern follen. Sei SHenfdjcn

ohne Silbung, mbgen fie nun Guropäct obet •polnneftct fenn, ft'n=

ben wir immer bicfclbc barbarifebe Ceidjtgläubigfcit.

Unter ben Serwunbeten, bic id) nad) einem .Kampfe jwifdjen

ben ©ingeborenen bet 3nfd 2lunatom unb einet Sanbc Gingeborcs

net ber neuen e&cbribcn ju bcbanbcln tiattc, befanb fid) ein Ota=

heiter, Slament gatiau; er hatte eine ©peerwunbe in bic tedjte

Senbcngegcnb erbalten, bic fid) fdjtäg aufwärts jog. Sic in bet

SBunbc abgebrodjene ©pi|c rourbc balb barauf berautgejogen. Sie

SBunbc t>ctlte fcbncll unb antartig. 20t id) ben Patienten ben 21.

3Cpril 1830 auf berSnfel S.inna fotj, war bic urfprünglicbc ©pect*

rounbc »ottfommen jugchiiit; allein in ber ©egenb ber 9tcn unb

lOtcn Stippe hatte fid) ein gewaltiger Xbfccfj gebildet, unb ba bcr=

felbc fdjwapptc, fo fdjnitt id) ibn nad) feiner ganjen Sänge auf.

6t floß etmat mehr alt eine *pinfc Gitcr aut, unb bie SBunbe

i (äffte gewaltig. Stadlern bet fämmtlid)e, jum Äbcil unter ben

^)autbcbcctungen fid) »crbaltenbe Gitcr aut bem untern Shcil bet

XbfccffcS auSgcbrücft war, legte man einen Srciumfcblag »on ?)am=

friidjten auf, unb mein Patient meinte, er fühle fid) febr erleichtert.

Sdj oerorbnete ihm einen abfübrenben SraiiE; 2fbcnbt wat er »oll»

kommen wohl, man legte wieber einen Srciumfdjlag auf, unb »er»

orbnetc, baß bctfelbc wegen ber ftatten Siterung häufig erneuert

werben foKte.

Sen äfften fam ber Patient äufjctjt heitet in meine Gajüte,

et b attc bic Stadit übet gut gefdjlafcn, woran ihn, wa^renb mcl)=

rcrer ber »ortjerge^entjen 9tad)tc, bic burd) beu Sitctungtprorcjj »en
anla(jt;n Sdjmmcn »er'binbett hatten. Sie SBunbc hatte ein gün:

ftigeS Jfiifehen, bie Siterung war um SSielet getinget unb bctÄtanfe

ttattc reidjlidje ©tiiblc gehabt.

Scn 24ften war bet Jlutflup bet 93tatctie nur gering, unb

bie UBunbe bilbetc auf eine erwünfdjte SBtife glcifdjwirjdjtn; 3Cp=

petit gut, Stuhlgang regelmäßig.

Sen 25(len. — Sie Sßunbe heilte burd) gefunbe fgramOütUt
nen fdjncll ju; bet untere Hbcil war beinaht geh"'lt, uno man
ficht baraut, wie gcfdjwinb ber £ei[prcte6, mtld)er bei n'ntm (5u<

ropäer fowohl langwierig a(8 gefil)tlid) fei)n mtirbt, bei einem jun«

gen (fingebotenen »on Statten ging. SBir feegelttn an jenem Sage
nad; SJtanilla ab, unb ba mein Patient in einem anbetn Sdjiffe,

hem Jllpba, nad) feinem Söatctlanbe jurücffehrte, fo mußte id) mid)
barauf bcfd)t4ntcn, btm (Sapitan ^>tnto bit nbthigtn Sorfdjriften

wegen bet SBctjanblung ju eithcilen. 58a bem gtfunben Änfthn
bet ?öunbe, unb bet (55efi)winbigteit, mit weldjer bet 4>-'lpr-^S
»on ftatten gegangen war, ließ fid) annehmen, laß bet Patient in

wenigen Sagen geheilt fenn wütbe. Sie Umfdjliäge auf SEBunben

muffen bei ben Eingeborenen fo cinfad) wie möglieb; eingerichtet

werben, inbem nur atuniidjtiit etforberlid) ift, um bie Statut bei

ber Teilung ;u unterflüfecn.

©djlicßlid) will id} nod) bemerfen, baß wir bei ber Teilung
ber ÄranEheitcn burd) nidjtt fo febr unterftü|t werben, alt burd)

Stfatjtung unb i8cfuccfid)tigung ber (Sonftitution ber Patienten.

„2lllc unfetc Äenntniffe, fagt iiorb SJacon, beruhen auf Clrfab»

rung." SSJilbc Sööltcrfdjaftcn nehmen, mabrfd)cinlid) weil in tto«

pifd)cn (3:imatcn otganifije ÄtanEhcitcn ungemein fdjnelle gort:

fdjrittc madjen , häufig itjrc 3uflud)t balb ju gewattig großen <tz*

ben, ohne baß baburd) bicfelbcn gefdhflicben golgen entfpringen,

bic man bei Suropäetn fütdjten würbe, unb id) bezweifle nietjt,

baß »icle unferet eSCrauEbciten bloß ocßhalb einen bebenflidjen Si)a=

raftcr annebnun, weil man ju Anfang berfelben, in 2tnfebung ber

bagegen anjuwenbenben SKittcl ju ängftlid) ift. Sie Heilmittel

bet ifingcbotiien finb ferner alle cinheimifd), unb werben frifdj an-

gewanbt. Sdngere 3eit im gettoetneten 3u|tanbe aufbewahrt, wür«
ben fie ihre £eitEtäfte »erlicren. Siele biefet Süittel finb bet 93e*

rüctfidjtigung wertb, unb auf ben 3anbwid)infeln haben bic Guro=
peicr mehrere berfelben außcrorbentlid) angepriefen. (London Me-
dical Gazette, Jan. 31. 1832.)

Wt t ä c e l 1 e n.

Gin Snftitut für 2lugenfranfe aut ber ärmeren
SSotEtclaf fc, wclctjct ju Süarfdjau aut einem bafür beftimm«

ten gonbt bet »erftorbenen gürften Sbuarb Subomirtfi er;

ridjtet worben, unb gegenwärtig unter ber 2tuffid)t einet -^tn.

2£ngel licht, enthielt Silbe 1830 ned) 50 ÄranEe. S3om 1. 3an.
1831 bis 1. San. 1832 würben 332 sperfoncn männlioben unb 300
weiblichen ©efdjlcdjtt barin aufgenommen. £ict»on würben ge-

heilt 556, gebeffett 53 — Sot SBollcnbung ber Gur gingen ab

36 unb »erblieben jutücE am ©djluffe bet Sahtcs 1831 nod) 32
ÄtanEc.

SJonc inergrau, weldjejum. brittcnSOtaleburdjben
Äaif er fdjnitt in bcreSiclcrGiitbinbungtanftaltglücts
lieh, entbunben worben ift, geben politifdic Leitungen 9tad)rid)t.

Sie Operation i|t jum crftcnmal im Sabr 1826 »om Dr. 3wan<f
aut Gdbelacf, bat jrocitemal »om Gcattratb SBic bemann, Bad
ftchcr ber Gntbinbungtanftalt unb bat brittemal »on bem Dr.

SDtidjaelit, Mfjiftenten biefer Änftalt, gemacht worben. SDtuttcr unb

Äinb befinben fid) gut.

S8ibltograpl)if0c Heiligkeiten.

"\Iemoices geologiques et paleontologiques publie3 par^/. ßoue'etc.

T. I. Paris 1832. 8. m. Ä.

Pathological Anatomy of the Brain, Spinal Cord and their Mem-
branes; being a Condensed Description of the Morbid Appea-

rances generali}- met with after Death; with cases etc. By
Jr. P. Codes, Surgeon. London, 1831. 18mo.

23icr Hauptfragen über baS 3Bcfen unb bic Scbanblung ber Oftin*

bifeben Gholcra, fleißigen SBcobadjtcrn biefer ÄtanEbcic jum Se=
antworten »otgelcgt »on Dr. 3. Gh. &. 3 o c r g. Seipjig, 1832. 8.
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Dem ® e&tcf c kt ®imt" wtD $eilftinDe.

9fco* 111. (9fr. 13. t>eS XXXIII. 83anl>c$.) 3Cpr« 1832.
©ebrucft bei Soffiug in grfiut, Sn Sommiffion bei bem Äön. 9)reujj. ©wns^oflamte ju @tfurt, bei- Äönigl. <3äd)f. 3eitung§=(gj:pcbition

ju Scipgtg, bem ©. .£>. @. u. g. Sfjuvn u.Karifcben >po|tamte ;u3ücimar unb bei bem ©. £. <S. pr. Canbc6<3nbu(lviei(5omptoir.

$>rci6 cincä gangen SanbetS, von 24 Sogen, 2 SltMr. ober 3 gl. 36 Ar., bcS einjelnen ©tücfeS 3 ggf.

SRaturfunbe*
UeBer bie ie&enötveife bei* «Schleiereule (Strix

flammeaL., Aluco flammeus, Flemming),
unb ben 9ßu($eri, tveldjen biefelbe bem 9Jien»

fcfyen bringt.

5Bon SbartcS Söafcrton, Esq.

„Siefcr feböne SHacfeWogel bcfud)t mid) oft in mei<

ner «Stube, unb nadjbcm er barin, luegeii ber äßetdjc

feines ©eficberS faum f)6X>ar, bin und b cr geflogen,

begiebt er fiel) wieber burd) baffclbe 3cn|Ter binauS, ju

wclcbem er bercingefommen ift.

3d) gellere ein, bap td) für biefen 23ogcl eine große

Vorliebe fyabe, allein er bat mir aud) fd)on viele Sien«

fre gclci(tet. 3d) ni6c&tc gern etwas baju beitragen,

bcnfclben , fammt feiner vcrfdjricencn Samilie , in ein

vorteilhafteres £id)t ju (teilen; allein id) jwcifle faft,

bap mir eS gelingen werbe; benn bie 23orurtl)eile ge<

gen baö Gulcngcfcblccbt finb gar ju eingciuiirjelt, unb
baS f)o^e 2llter bcS «JulenfjaffeS läßt fid) burd) viele

«Stellen aus ben (Oaffifcrn belegen.

SMS jum 3% 1813 ging cö ber «Sdjleicreule ju

SBalton Jjall ntdn gut, it)re mclantbolifdje «Stimme

feiste meine alte J?aii6f)älterin in «Scbrccfen , beim fic

war überjeugt, bap ber 23ogel bei jebem «Sterbefalle in

ber 9^ad)barfd)aft in'S genfter guefe unb mit (J5ei|tern

©cfprädjc ()alte. 55er Äreifcr gab iljr in 2UIcm redjt,

unb fonnte ftd) bei tl)r niebt mcfyr in ®unft feisen, als"

»venu er bie Sulcn wcgfcbop\ 2ÜS id) jcbod) 1813 aus

ben SSirßniffcn Qhiiana'S jurueffe^rte, feijte id) biefer

Itngcrecbtigfctt gegen bie «Julcn ein ziel. Un ber 9(uine

bei alten ©urgtborS lief, id) einen etwa 4 §up" in'S

©evierte baltenben (teinernen 'Pfeiler aufmauern unb
befeftigte in bcnfelben einen (tarfen «iüicbcnftamm, ber

jefet von gewaltigen SR äffen €pb«u überwaebfen ifr.

SHad) etwa einem SRonate fdjlug ein Paar ©chletereu»

len feinen äßofynfife bariu auf; id) befahl bem Sreifer,

bap er bei ßeib unb Ecben bie 23ögcl ntebt (i6reu folle,

unb verfidjcrte ber Haushälterin, id) wolle bie ganje

58erantwoctlid)fcit ftir bie Sranffjciten unb ben Äums
tuer auf mid) nehmen , weldje bie Stilen etwa veranlag

fen fonnten.

2f(S id) faub, ba§ bie erfie 2(nfiebe(ung am 55ore
fo gut gelungen war, fo war id) auf Anlegung neuer
bebaeftt; ^euer l)abe id) vier ©ruten gehabt, unö näd);

ftcS 3a^r r;offe id) bereu neun ju erhalten. 5Bir fön*

nen bie Sulen jc^t, fo oft wir wollen, in it)rer ¥>o
Häufung an ber 3iuiue bei Zfyorei belauften. ScS
©d)iii5(S, ben fie geniepen , vcr|id)crt, scigen biefe art

tigen 2S6gcl feine §urd)t, wenn man ju i^nen f)inauf

fieigt. (Js febeint, als ob bie ©dileiercule fler)enb fcblafe;

benn nie f)abc ich lie anberS gefehlt, als mit ge|!recf;

teil Si'ipe", wobei il)rc .»lugen fjätiftg fe|t gefdiloffen \va;

reu. iöuffoit unb Qjcwicf gaben irriger Sßeife an,

bie ©djleiereule fdjuarrbe wä^renb bcS©djlafS; fie f)icl;

ten bas Stufen ber 3»ugeit nad) Sutter für fcfjnardjen ;

f)iervon l)atte id) mid) vor einiget] Saljren vollfommeit
überzeugt. 3'ioep f)6rte id) im ©ccember 1823 mit
groper iöerwunöerung biefelbe 2(rt von ©eräufd), weldjc

id) im SRonat 3"f» fo ijaufig vernommen t>atte. 21IS

id) aber bie Siuine be(tieg, fanb id) eine Q3rut junger
Stilen.

Ättf ber Muine, etwa 1 Jup" von bem Sod)e , in
welches bie Sulen fdjlüpfen, bepnbct fid) eine «Stange,
auf weldjer man manchmal bei bilfterm Sßctter um
SRittflg eine Sule flfee" fiffyt- Jjcuer (1831) bffanb
fid) ben 7. «September eine -33rut Schleiereulen in eii

nem 2lf)orn, unfern ber 3im'tie bei 'SfyoreS.

aSenn biefer nüfeltdje 23oge( bei Sage auf Viaub
ausginge, fo würbe man fid) burd) ben 2lugenfd)ciu bat

von überzeugen fönncn , wie viel SRäufe berfelbe weg;
fängt. 93ian würbe if)n e^ren, wie bie 2(egi;pticr ben
3biS. 5S5enn er 3unge i),u , trägt er alle 12— 15
SRinuten eine 9RauS jit S'ccfte. Um uns aber von ber

ungeheuren SRengc von SRäufen, bit biefer Söogel t6b<

tet, einen begriff ju macfjen, muffen wir bie £aarba(len
(baS ®ew6ile) unterfueften, weldjc er an feinem 2utfent<

^altöorte auSfpeit. 3eber ©allen enthält 4 — 7 9Räu«
feffelctte. ©innen 16 SRonaten Ijatten (leb auf ber a((

ten ?tuine über ein «Sdjeffet biefer Jjaarballen angebäuft.
Sie @d)leiereulc trägt aud) juweilen statten fort.

«JincS JfbenbS fd)op id) eine fef>r grofe blatte, bie eben

aus ibrem fioebe gefommen war, unb nabm biefel6e, in

13
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ber Hoffnung, tiocf) einmal jum ©djuffe ju fommcn,

nidjt gleich weg. Balb (lief! eine ©djlcicrculc auf bie

Statte unb trug fie fort.

Sflan hat Bcffpiclc, bafj bic ©d)lcicrcule fiifdje

fangt; vor einigen fahren tf
ai,b '* an cincm fd'&ncn

Suliabcnb, lange vor bem ©n&tetfien ber Sunfclhcit,

mitten auf ber Brücfc unb beobachtete mit ber Uhr in

ber £anb bie Stilen, weldje i()ren Sungen 5»*"" ä l"

trugen, aU plöfjlid) eine fenfreebt in'« SSaffer fdjoß.

3d) glaubte, ber ©eblag f)abe fie getroffen; aliein balb

fah id) fie mit einem gifebe in ben Ärallen Wieb« her»

(lusfommen, unb intern SReffe ^fliegen.

Sie '-Paarung ber (Stilen wirb von einem neuem

©d)riftfteller auf eine höd>ft fonberbarc Sßcifc befebrie»

ben. Sie ©djlciereule treibt, meinen Bcobadjtungen

jufoige, wcnigftcnö" feine foidjc 9?arrcnspoffcu.

Sie Sanbleutc geben ber ©cbleierctile fdjulb, fie

trage ben Zaubew bic <£icr weg; fie folltcn aber ben

hatten bie ©djulb beimeffen. ©citbem id) biefe aus"

bem laubenfyaufe wirffnm verbannt I)abe, befomme id)

alle 3al)rc junge Rauben genug, obwohl id) bie Sdjlcier»

»ulcn fchr hege. Siefc geljen in's" 'Jaubcnhaus" nur,

um fid) auszuruhen unb ju vcrftccfcn. äßärc bie (£ule

wirflid) eine Seinbin ber Rauben, fo würben biefe im

5aubenfd)lage unruhig werben, fobalb jene hincintimmt;

ollein biefcs" ift nid)t ber gall.

Bisher madjte man immer einen genauen Unten

febieb ätüifcficn bem Äreifchen unb bem Stufen ber glM

Icn. Sie mittlere Ohr » ober gemeine Jjoljetile ift bie

einige, weldje ruft, unb id) habe il)ren lauten, gellen

unb mohlflingenbcn Son häufig eine ©tunbe vor "Sagcs»

einbrud) weithin burd) bie ShÄle* ecfdjoUen hören. Sas"

föcfreifd) ber ©d)(eicrcule lautet gan, anbers. ©ie tf)ut

ti bei mir unaufbörlid) auf ber Stuiue unb auf ben

grof.en 2(^ernl>ännien in ber 3TidE)c bei Jjaufes". SDian

bort fie eben fowobj, wenn ber S3?onb febeint, «13 wenn

bie 9)ad)t rauf) unb wollig ift, im ©ifecn, wie im glu;

gr, vor ginbrud) ber 9?ad>t unb nad> Einbruch beä Sage<5.

3d) bin für ben ©ebufj, ben id) ber ©djleiereule

«ngebethen iaffe , hinlänglich belohnt. Scr Sßogel ver»

tilgt jäbrlid) eine ungeheure ö.uantität S3iäufe; meine

Seme wünfd>cn ihn jeijt »id)t mehr ju verfolgen. 2(n

febonen ©ommerabenben fejje id) bie Sorfbewobner hau*

fig länger als" gewöhnlich, unter ben '.Jlhornbäutnen ver»

»eilen, um bie ©djleiereulen «us" ber von <£pbeu um»

tonften Stuine fliegen ju fe^en.

SBalton Jjall, ben 26. November 1831.

(The Magazine of Natural History by J. C. Lou-

don. Jan. 1832.)

23erfudje u&er bic SBeiänberungen teß SBinbeö,

wie fte burch Ballons angegeben werben,

mit £Rucffkr>t auf gortförttte in ben @ee;

wiffenfefiaften angefteflt.

Dr. gor fter ju Boreham hat enbtid) eine Steige

vtn Beobachtungen unb Srperimenten über bie Befd;af»
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fcnf)cit unb SOeränberungen bee" ©inbe« voöenbet, bie

feiner 2lnfid)t nad) auf Stefultate führen bürfte, weldje

ben ©ecfnfyrcrn foiuoht in .ilnfcbunn fcce ^crtfdjreiten«

in ben ©ceiulffcnfd)aftcn , nie ri'icEfirfjtlid) ter gefaf)rlo)

fern ©cfd)iffung bee Sfteeree von großem Ontereffe fepn

tinnen. Stird) eine lange Steige von mit tltinen J!uft»

ballono «ngcftellten SCcrfudjen t)at er gefunten , bat bit

obern ©trcmuugcn ber Siuft, bie einanber in ben rjdhern

Stegionen ber ?ltmofpi)rtre ncid; vcrfcljiebenen Stidjtungen

burd)f reujen , fid) getuo^nlid) nieberfciifen unb in bet

9?äl)e ber (Srbe unb bc« äßoffcrs in berfclbcn 2lufeinani

bcrfolge tucf)en, in weldjen fie früher oben gewefjt Ijai

ben. Sr i|'t ferner ber SJIeinuug , bafj bie 5Sinbe,

iveldjc er auf feinen j,af)(rcid)cn Steifen über ®ebirge

getroffen f)at, fid) nad) A^nlicben föninbfäfecn erfldren

laffen, wie biejenigen, tueldje über bie ©ee rceljen, unb

b*f bie 2llpcnivinbe, meldje in ber ©d)mci} unb ©a;
voijen über bie Berggipfel tvel)en, (id) binnen 30 ©tun»

ben f)crabfenfcn, unb bic $$Alrr tiivc!irff)cn. Siefe

€rperimente tvurbeii fd;on im 3 a^ 1811 begonnen,

unb uadjbem er meftr als 5Ü mit fleiucn 53aüon<!, unb

beinahe 100 mit großen übercinanbergebunbenen Sra»

cfcen , bie fid) ju einer fc^r anfeljnlidjcn Jj 6f>e ergeben,

angeftellt t)attc , ift er ju bem Stefultate gelangt, baß

fid) nid)t nur bie obern £uftftr6mungen nad) ber €rbe

fenfen , fonbem bap and) Stoßwinbc für gcic6r)nlid> ei»

ne freisformige 9tid)tung befifeen, alfo umfaugereid)«

Sßirbeltvinbc finb , unb nid)t, wie man bisher geglaubt

f;at, in geraber Stidjtung mc^cn. Dr. gor fter l)at

aud) bic wid)tigc Bcmerfung gemadjt, ba$ er bei föclc;

gcnt)eit feiner lefjten Suftreife, bie er in einem fcf)r gre»

jen mit 25<iffcrftoff angefüllten Ballon nnfteütc, fid) in

einer Ärcisbafyn in bie J?6be bewegte, bie, je Ijetyer ber

Ballon flieg, immer enger würbe, unb bafj bie Bewes

gung immer langfamer warb, je nä^cr er ber bei 6000

gufj über ber (Srbobcrflacfje liegenben ©pifte ber ©pi»

rale rücfte. Siefer Umftanb ift ausnel)mcnb merfwür;

big , inbem er bem meebanifdjen föcfcije wibcrfpridjt,

traft beffen fid) bref)enbe Ä6rper binnen gleichen Seiten

gleidje Stäumc burcbfdjnciben, unb er beutet bafjer barouf

hin , baf, bic Urfadjen bei SSinbeS niebt me^anifeber,

fonbem clectrifdjer 2lrt fepen. Sie praftifd>e '2(nwen»

bung biefer Bcobad)tungen ift aber von ber f;öd)ftcn

ÜBidjtigfcit; benn wenn genügenb bargctbnn wirb, ba$

ber äßinb fid) juerft in ben obern Stegioucn fcrebt, unb

bap bic obern ©tr6mungen in einer beftimmten Xuftint

«nberfolge herabfteteten , fo (äfjt fid) bic fünftige ffiSit»

tcrung burd) Heine Ballons" auf eine febr nü.hlidje SSeife

ermitteln, was" bei vcränbcrlidier SSitterung für ©cbiffe

auf ber ©ec ungemein widjtig fevn fann. SeSglcid)en

finnte man Ballon« in ben ©ccf)äfen tn Bercitfdiaft

halten , unb inbem man fk fleigen liefe, ermitteln,

wenn bie ©cbiffe mit günftigem 2Stnbe auslaufm f6nnen.

Jjici-gegen laffen fid) jcfjt «llerbingä ncd) viele 3wcifel

auffteüen; «Hein Dr. gor fter ift gefonnen, feine S.r»

perimente fortjufefeen , unb vielleid)t werben burd) bie

bjer gegebenen Sßinfc aud; anbere Beobachter vcranlflljt,
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«f)it in feinen Q?>enn'if)iittgen ju unterfiö^en, fo öafj bie

(Sodjc um fo ei)tt ju einem gcbcii)lid)cn ÜKcftiltare geführt

werben öürfie. £>cnn meint wir bebenfen, wie genau

Die 23eratiberiingcn öcö äStrtbeä mit etilen übrigen <£r«

fc[;etimngcti Der üSitternug, unb öem Slßedjfel öer %aly.

regelten jiifamnicnfyaiigcn, fo muß unö jcbe (£ntbcefting,

burd) weldje wir in ben ©taub gcfelst werben, Derglci*

<Jicn SSerättberungcn vor^erjufitgcn, tfyeilS nid intereffaut,

tl)cUi ali nüljlui) crfdjeincit. (Sun. — The London
and Paris Observer. March 18. 1832.)

9J? i 3 c e II e n.

Ucber bie SÜanberungcn ber jungen 2Calc. —
»Sungc Halt, erjatjlt Seife in feinen Gleanings in Natural
History (natur§t|rorifäje iicbrenleic), wanbern aus ben beiben

großen Seidjen im 3iid)monb $)arf jdbrlid) in ungeheurer 9J?engc

aus. (5in früherer £>bcrauffct)er. beS $)arts »erfidjerte #rn. 3ef=
fc, baß alijäbrlid) im SOiai eine große 21'njabl junger 2Cale »on

etwa jwei ,3olt 8änge burd) bie ©d;leuße beS obern ScidjS in

ben untern, unb aus biefem burd; ben tfbjugSgraben in bie

Sbctnfe wanberten. Sic|cS gefdjcbc immer sicmlid; an einem

unb bcmfelbcn Sage, unb bie Sßanberung finbe in einem unun=

terbrodjenen 3uge ftatt. Sie 3a6l ber 2l'alc fei) ungeheuer groß,

fo baß fie fid; nidjt einmal atmäl)ernb bcflimmen laffc. 2urd) in

ber Shcmfe bat man im SKat alljabriidj eine SÜSanberung junger

3Xalc beobachtet, ©ie seigren fid; auf ibrem 3uge jtromaufwärts

gcwöbjilid; in ber jweifen äBodjc beS SKonatS ju Kingston, unb
jufällig i)at eS fid) getroffen, baß mehrere 3at)re bintercinanber

bie Xalfirmfc (wie bie gifdjer fid) auSbrüd'en) auf ben 10. 9Jcai

fiel, ©eit bie ©d;leußc ju Scbbington ihnen ben Xfieg »erfperrt,

finb il;re Sßanberungcn weniger regelmäßig. Stefc jungen 2tale

finb etwa jwei 3oli lang, unb gießen in einer regelmäßigen gera=

ben möglich. bid;ten .Kolonne »on etwa fünf £oll SSreite. Sa
tiefe $roceffion gewöhnlich 2 — 3 Sage bauert, unb in ber

©tunbe jiemlid) 2'/2 teilen jurüdlegt, fo fann man fid) einen

S5egriff »on ber gewaltigen Jfnsabl ber Jtalc madjen. ©ie 93tarfd)s

linie siebt fid; faft immer an einem Ufer beS gluffeS bin, obne

baß man an bem anbern 2Calc bemeift; allein juweilen fd;wim=

men fie, ol;ne baß fid) abfegen laßt, warum, queer über ben

gluß nad) bem anbern Ufer tjinüber. Sfficnn bie .Kolonne an ber

SUcünbung eines glufj'eS ober SSadjcS anlangt, fo tbeilt fie fid);

ein Stjeit bcrfclbcn gietjt ben 9tebenfluß hinauf; bie £auptmaffe
fdjwimmt aber entweber queer über bie Sbcmfe, ober tämpft fid;

burd) bie (Strömung beS VcebcnfluffcS binburd), unb fdjwimmt an

bcmfelbcn Ufer ber Sl;emfc weiter. 3t'uf biefe äüctfe jerfdjlagt

fid) baS Jpen nad) unb nad;, bis cS enblid; an oerfdiicbcncn £>r=

ten »ollftanbig untergebrad)t ift. @s ift mir nod; nid;t gelungen,

ju ermitteln, in weldjer (Entfernung »on JVingSton ber ^ug gefe=

tjen worben ift. Sie ©d;lcußcn bei ^)ampton, ©unburn u. f. ro.

muffen ben jungen 2talen jcbod; ftromaufwartä Äinberniffc in ben

Sßeg legen. ®iefe jungen 2Cale laffen fid; leidjt fangen, unb wer
@a|s für feine Scidje fu fiaben wünfdjt, fann mit einem @imcr
ohne alle ©djwierigfcit fo »iel aus bem <3ugc fjerauJfdjöpfcn, alt

er wünfcljt, \vtö audj »on »iclen ^erfonen gcfctjicbt. Öbne 3wci=

fei fterben »ielc biefer {[einen Sl;icrcb.en auf bi-ejem 3ugc; aUein

bie »telen in unfern gtüfien jäljrlid; gefangenen 2fale beweifen,

baß bod; bintcidjcnb »tele burdjfommen, um bie öewäffer reid;=

lid; mit©a| ju »erfeben.« 9cod) bemerft ^>r. Seffe, baß man
einen 3l'al nidjt fdjncllcr tobten fönnc, als wenn man ibn in

laues Söaijer ti)uc.

9tcue Seobadjtungen unb SGerfudje an unb mit
3ittcrrod)cn i)at Dr. 3ol)n 3a»n ber Royal Society ju

Conbon in einer 2Cbt)anblung, »on weldjer bis jegt erft bie erfte

Hälfte »crlefen würbe, mitgcttjcilt. SS finb biefe Untcriudjungen

eine gortfe|ung berjenigen, weldje er im 3abr 1828 in (üciell-

fd;aft feines SBrubcrS an ber Äüfte beS 9}Jittellanbi|"d)cn Speeres

angeftcllt battc, unb weldje bamalS , weil cS an frifdjen Sl;ieven

etwas mangelte, faft nur ncgatt»e 5J?efultate gegeben batte.

(«iergletdjc »otiäen 9£r. 519. [3£r. 13. beS XXIV. ffianbeS] ©eite
iOO.) Sie neuen S3er|"ud;e wuiben im »origen ©ommer an ber
Äüftc »on SOcalta »orgenommen, wo er 3itterrod;cn in 9JJenge
unb »on allen örößen erhalten fonnte. ®er »orgetragene S^eil
ber 2lbl;anblung betrifft bie Slectricität beS ^ttteiiodjenS bei ih=
rem ©urdjgange burd; »oUftanbige unb iinooUftdnbtge Ceitung:
ju ber erftetn würben SBinbungen »on Äupferbrabt unb ber SÄuU
tipltcator benurjt, ju ber teueren feuchte SSaumwolle unb anbere
unoollfommene Setter. Sr fanb, baß eine innerhalb ber £>rabt=
winbungen gelegte 3cabcl »öllig magnetifri; wirb, unb giebt an,
baß ber SRücten beS ShicreS bem J?upfer= unb ber SSaud) bem
3infcnbe ber gatoantfdjfil ©äulc cntfprtdjt (to bear rclatio«),
weldjeS ben ?(nfid)tcn SBalfl/S wiberfpridjt, ber ben ©citen
bes .öittcnodjenß biefe SBejiehungen jiifdjrieb. Dr. 2)a»t) wan
nid;t im ©tanöc, einen gun!en aus bem Shiere 511 erhalten,
wenn aud; baffelbc allem 2tnfd;cin nad) fo gefunb unb günftig
ober nod; fo fet)r gereijt (excited) war, obgleid) er bie Sräbte
ber Äettc, mittels eines mitrofcopS , bis auf V, 000 eines 3ollS
einanber näherte. SBenn jebod; ber 3ittcrrorf;en unter günftigen
Umftänben in ein ifolirteS metallenes ©efaß gebradjt würbe, fo
nahm man wahr, baß er ein, in betrad;tlid;cm ©rab pl;oSphoreSci=
renbeS Cid;t ausgab. 2)a bieS aber aud; nad) ©ntfernung beS
SljicreS fortbauerte, fo »ermuthetc unb uberjeugte fid; aud)
bernad; Dr. Sau»), baß biefe üid;terfd;etnung burd) ©eewafferj
tbierdjen »evanlaßt war.

acatürlicbc gl f f c unb fdjwimmenbe Snfeln mö=
gen aud) bie Verbreitung ber Shiere unb ^Rangen auf ber @rbe
»ermittelt l;aben, wie in ben ^olargegcnben bie ©isbarc oft »on
©rönlanb auf ßiSinicln nach. S^lanb getrieben worben finb unb
äßolfe auf großen (Sisjtütfcn an Äüfien unb unfein gelangen,
wohin fie gar nid;t begehrten. Sn ben wärmeren unb Sropen--
Sänbcrn gefdiieht burd) fdjwimmenbc 3nfe;n »on untereinanbefc
»eiwictclten Säumen oft baf[e:be. SaS größte gloß biefer Ittt/

wooon wir JUmbe haben, ift baS auf bem 3ttd)afala«a, einen
JCrm beS S)ci||ifippi, «wo eine natürliche SBrürfe »on S3aumftäm--
men, jct>n (engl.) SOccitcn lang unb mehr als 200 g)arbs (600
guß) breit, feit länger als 40 Sabrcn eriftirt, eine üppige Süc-

getation trägt unb mit bem unter itir fließenben SBaffcr beS ©fro=
meS in bie Jpbt)c fteigt unb fid) fenft.« Sltebrerc Beine fdjannu
menbc 3nfcln biefer tut werben juweilen aud; jwtfdjen ben 9)to--

lud'en angetroffen unb (5apr. SB. ^>. ©m»;ti) oerfieberte ^>rn.
C*)ctl: ..baß, währenb er äwifdjen ben $)bi(ippinifd)cn Snfein
Jrcii}te, er nach, ben furchtbaren Stürmen, weld;e SnpboouS ge--

nannt werben, mehr als einmal fdpwimmenbe Snfeln »on $o(j
mit barauf wad;fenbcn S3äumcn gefeben t)abe , unb baß ©ciüffc
mehrere SJJalc in große ©efabr gerathen fet;en, inbem fie ber.-

gleid;en für fcftcS Sanb hielten.«

3n SSeätebung auf ben ginfluß ber natürlichen
S5 erhä 1t n iffc auf bie G>o nftituti on ber St)iere ift

cS ein infereffanteä gactum, baß einige SBinbbunbc »on ber bc=

ften 2l'rt aus (änglanb nad) Süerico gebracht, jur 3agb ber bort
in Uebcrfluß »orl;anbenen |>afen nidjt ausreisten, Sic große
Äodjcbcnc nämlid), wo bie 3agb fchr ergiebig ift, liegt 9000
guß über ber SSieereSftädje, unb baS Öiicct'filbcr beS S3arometcrS
fleht gewöhnlid) etwa 19 ^oll bod). — ©S ergab fid), baß bie

Sffiinbbunbe in biefer »erbünnten jirmofphäre bie 3l'nftrcngung ei--

neS langen SagblaufeS nidjt aushalten fonnten, unb baß fie fid;,

che fie ihre SBeute erreichen fonnten, nad; 8uft fdmappcnb nie;

beilegen mußten. Sicfe ^>unbc aber haben Sunge geworfen, wel-

dje nun bcrangewad;fen finb unb burd; ben 9)cangc[ an ct'djtcrcr

£uft nicht im QSenngircn incommobirt werben, fonbern bie .ßafen

mit eben fo »iel 8eid;tigfeit einholen , atS bie flüd)tigfien ü;rer

Scaffc in Suropa.
garabar/S gntberlungunb burdi 9to6ili wteber=

f)olte Syerfudje (nad) weldjen ein 9)?agnct Sffiirfungcn bersors

bringen fann , bie man bisher nur burd; Gslcctricität unb GSaloas

niSmuS }u cr;cugcn im ©tanbe war, j. ®. Bildungen an ben

©liebmaßen fii]d) getöbtetcrSl;icrc, gunfen h. bergt., finb ctitdjson

Dr. äiieü unb sprof, So»c in Berlin wicberl;olt unb beftätigt.

13
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$ t l l u n b e.

$)atr)oiocjifcr)e unb praefifrfoe Scmcrfun^en über ba$

rciiiittivenbe $icbcr fleincr Ainber.

SBon 9?ob. StwiS, 9)iitglicb bes Äönigl. GollcgiumS ber

Acrjte ju (Sbinburgb.

Sowohl bci'm Stutium, aiS in bet $>rari$ ber Sflcbicin unb

Chirurgie ift man in ben geiler verfallen, bafj man Seit unb

Aufmertfamfcit mcbrcntbciis nur beirrenigen Jtianthcitcn unb £>pc--

rationen juwanbte , bie uns bind) ihre SBcfcbaffcnbcit in Staunen

unb burd) itjvc äßirlungcn in Sdjrccfcrt fegen , wabrenb anbre,

bie in bei- Shat wichtiger finb, »eil fie tagtäglich, vorfommen,

feht vcrnadUaifigt Würben.

3u ben legtern Äranfbetten gehört baß remittirenbe gieber

Heiner Jiinbcr, weldjem id) bie Aufmeitfamfeit meiner Soltcgcn

gern juwenben mochte. 2»icfcS Reiben fommt ungemein häufig

Bot, obwohl es nidjt immer als eine befonbre Äranfbeit ertannt

wirb. 3>ic Symptome , burd) meldjc eS djaracterifirt wirb, haben

epoffmann, Sicutaub unb Sau vage S aufgezeichnet, unb

jcber biefer Scanner Ijat ihm einen anbern Scamcn beigelegt,

©eine wahre Statur bat man jcbod; erft neuerbings rennen gelernt,

intern früher bie fämmtlid;cn in helfen Verlaufe »orfemmenben

Symptome bem Siorhaiibcnfcon von (Singewcibcwürmcrn juge;

fdu'icbcn würben, unb bie Acrjte bie Äranföcit gemeinbin mit

bem Sianuii eines SßurmfteberS belegten. AllcrbingS oeranlaffen

SBürmcr häufig ähnliche Symptome; allein in vielen gälten, bie

ber Arjt 51t bebautem bat, finb leine SBürmer »orbanben. SBcnn

baher bei ber Aranfhcit, bie wir hier ;u betradjtcn gebenlen,

jugleid) SBurmer üorfommen, fo finb fte nur als eine zufällige

Gemplication ;u betrachten, welche intefi eine cigcntt;umlid)C

JHcibe von Äranl^eitserfdjcinungen veraniaffen Eann.

3u ber Seit, wo baS remittirenbe gieber ber Steinen Äinber

nod) lebiglid) als von äBürmcrn berrübrenb betrachtet würbe,

c,ib Dr. jpr. fejeerg Armftrong eine genaue Abbantlung bar*

über heraus, in welcher er bie Äranftjett baS bectifebe Sahnfieber

nannte, unb anführte, fie biete alle Äenn^eidpen von vorbantenen

SBürmcrn, außer- ber Anwefenhcit ber SBürmcr felbft, bar.

3d) habe bereits bemerlt, bafj bie Äranfbeit febr wohl ohne

SBürmer »orbanben fepn fann, unb mit gleidjem Stechte läfit fiel)

behaupten, bafj ber limfranb bes Zahnens feine conftante G>om=

pltcation ift, inbem biefclbe »teibe von Symptomen aud) bei Ä£n=

bern »orfommt, bie nidit gcrabc im Sahnen begriffen finb.

SSct ber ©cfdidite biefer Äranfbeit bringt fich unS, wie bei

ber vieler anberer, bie SBemcrfung auf, wie fd)äblid) eS ift, wenn

man eine Äranfbeit ohne SBcitcrcS nad) trgenb einer ber ihr

gugcfdjricbcncn infachen benennt.

So lange tiefe Äranfbeit unter feinem anbern Kamen, als

bem teS SfBurm -- oter jSannfiebere befannt war, richtete ber Arjt na=

Unlieb feine Aufmeifi'amfcit auf tic Austreibung ber SBürmcr

unb bie <Svleid)tcrung beS 3ahnenS, unb wenn, trop ber gccig=

netften Sliittel weber SBürmcr nod) 3%ie jum ffiorfdjcin tarnen,

fo bemei tte er ohne Zweifel nad) unb nadi , baf; feine SMagnofe

irrig unb feine SOiittcl nidjt ridjtig gewählt fenen.

Sin SBurmfieber, bei welchem ie'ine SBürmcr jum 95orfdjcin

gebrad;t werben tonnten, unb ein ^ahnfieber, bei weldjem feine

Sahne im Jpervorwadjfen begriffen lcarcn, ober ber ^»rocefi bes

Sahnen« fdjon »ollcnbet war, mufite, fo lange biefe leeren 9ia--

men nod) fortbeftanben , tic practifdjen 2l"erjte häufig in SBcrlc--

genheit fefen.

£>em Dr. S?utter pcrtanft man es meines SBiffcnS, bafj

ein paffenberer Käme aufgeftellt würbe, ber nidjt mel;r an eine

beflimmte JReihenfcIge »on franf haften (ärfdjeinungcn , unb jene

»ermcintlidjen Urfadicn erinnert, fonbern bie 2lerjte barauf hin=

weift, bie Statur unb fficbantlung ber Äranfbcit genau ju fiu=

biren.

Dr. ffiuttcr'S ©efd)idite ber Ärantbeit unb ^Beobachtungen

über biefelbe haben fieb, fo weit fte reichten, alS richtig bewährt;

alle;., fo for.tcrbar cS aud) fdjcincn mag, fo giebt cS bod) nod;

je$t practifd)e Xcrjte, bie in ihrem JBerufe ffinrtwe!i« unbewam
bert finb, unb bie e%rant.;cit bod) niebt für ein bcutlid;e6 fitbet

ertennen t.nnen.

X^cr Kamt/ weldjen Dr. Sutter ber JlranfheU beigelegt

t)at, ift von fpatern Sd;riftfteltern gebiKijt unb beibehalten roor»

ben, unb Unberwoob, «emberton, Sutn« unb 9Radin=
tofh haben burd) i;re Beobachtungen neue6 Std^t taruber »eis

breitet.

Sei ben folgenben SBcmerfungcn werbe id) ben XuSbrucf : tu
mittircnbeS gieber ber ficincn Ainter anwenben, wibwohl man,
meiner Anficht nad), leicht einen paffentern finben tonnte.

£>as gieber, von welchem id) banbele, ift mit Siecht in jrcci

SBarietJten, bas acute unb d)ionifd)e, gefdjieben worbtn.

3d) werbe hier ber acuten iüarietät inSbefonbcrc JCufmerfc

famfeit fdjenten.

öinem Anfall bcS remittirenben giebers geht gewöhnlich; et
ne Störung ber Wefunbheit im Allgemeinen vorher. Z>cr fyit

tient veranbert häufig bie garbe, verliert ben Appetit, wirb

fiumpf, mtiimuthig unb wie Icblaftrunten; fein Athcm wirb übeU
ried)enb unb er juett fid) häufig an ber Rafe. Suweiten tritt

ein gclinber Jpuften ein, weldjer währenb tes gcrrfd)rciten6 ber

Ärantbeit fid) febr verftärft, unb von be;cbleunigter ober befc

lidicr jHefpiration begleitet ift. Jlann ber »Patient fd)on fprechen,

fo flagt er über Hop}-- unb 55audi fclmer»en; ber 25aud) ifr gewöhn;

lid) aufgetrieben, ber SDarmtanal in ber »Regel verftopft; juirei;

len finbet aber ©iarrhöe ftatt. 3m t'ai:fe bt£ Sage« treten .

rere gieberanfdlle ein, weldje gegen Abenb heftiger werben. 3n
ber Siad)t ift ber »Patient hei'Ü unb unruhig , unb er fahrt im
Sd'lafe oft jufammen unb wimmert.

Siad) längerer oter fürgerer Seit tritt ein heftiger giebcran=

fall ein, welchem groftfdjauber unb häufig Grbre cgeAt

2"er »pulS wirb fein befdjleunigt, unb t?ut in ber »Minute löo —
170 ober noch mehr Schläge; bie Äirpenvärme ifr auierorbent

lid) gefteigevt, unb ber »Patient febr umu.-'ig, wäb)renb baS Aopfs

unb äBaudjwe.!) ftaifer unb ber 2.^-i.ii nod) unruhiger wirt.

2>ic Userftopfung wirb barrnacEi.) unb in manchen gallen tre=

ten Ccnvulfionen ein. 3m üaufe beij Sagts finben SUWfüea racb*

rere exacerbationen ftatt; immer aber ift gegen Abenb eine 9cp
fd'limmcrung ber Symptome bcmeiibar.

SBabvenb ber rubigen Swifdjenjciten befüibet fich ber Patient

oft fo wohl, bafj er feine Aufmerffamfeit auf bie umgebenben Qfe
genftänbe richten fann; allein ber »pulS tbut nur feiten weniger,

als bunbert Sdjlagc.

Si>a.uent tes ganjen SJerlaufS ter Är;r.f.-eic ;eigt tcr »pa=

tient nidjt tte ger.ngfte gfiluft, unb in ber »Regel finbet aud) fci=

ne Steigung jum Stinten ftatt. Swingt man ibn Siabrungsmit:

tel ju fid) ;u nehmen , fo werben fie in ber jRegel auSgebredien.

2>ie BcrbauungSorgane fdjeinen ganj ttnfabig ihre gunetionen ;u

»errichten ; beim was von ben Spcifen nicht wieber ausgebrochen

wirb, gebt, ohne bie gewöhnlichen SBeranberun tten »u

haben, unter bemdinfluffe ber Abfül)rungSmirrcl burdj ben hhet ab.

^ie Stühle finb gcwötmtidj grün ober bunfel gefärbt, von

fdjleimiger ßonfiftenj, unb dufjerfr übelriectjer.b. Suwetlen gehen

SBürmer ab.

2>ic Sunge ift häufig rein, juweilen trocEen unb febr rott),

juweilcn aber aud) belegt, icbcd) nid)t mit ber tiefen, tunfelfar=

bijien ober fd)wavjen Sd'icht überjogen, welche man bei rnphefen

giebern ;u beobeid;ten Gelegenheit bat.

SBenn bie Aranfrcit fortfdireitet, wirb ber Patient häufig

unfähig fu artifuliren , unb in manchen gällen ift vellft^ntige

Apbonie beobachtet Worten; ber SSctluft ber Sprache bauert

mahdjmal nod» mehrere Sage fort, nadibem fid) bie epefti feit

tes giebert gelegt hat. Suweilen bemerft man Bäbmung ber ei=

neu unb tcr anbern Svtremität, unb eS ift mir ber gall vorge=

tommen, bai ber Reine »patie.it fid) ter SJcuSfeln beS einen Arm«
ober S etncS nid)t mehr bebienen tonnte , währenb tie ter entge=

gengefe.;ten Seite bienftfabig blieben. £»afj bie 8ähmung von SBe^



201

flanb gewefen wäre, fyabt iä) in reinem einjagen galle bcob»

achtet.

SBäbrcnb ber gortbauer bes gie6crö ift bie ÄörperobcrfIJd)e

»ollfcmmen trodfen; bod) bemerft man juweilcn einen jähen

©djwcip an ben <£>änbcn unb am Jpalfe-

£cr üntcrlctb ift immer aufgetrieben unb ftraff, bie £i$e
bort unb um bie Senbcn f>er febr bebeutenb, währenb juglcid)

bie güjSe unb Untcrfdjcnfct liUtt alS im natürlichen duftanbe finb.

Unmittelbar »or bem Eintreten ber exacerbation, ju wcläjcr

-Seit bicfeiben aud) »ortommen mögen, wirb ber aufmerffame

33eobad)ter gewöhnlich, ein bebeutenbes @i falten ber güpc unb

tlnterfdjcnfel bcmeifcn, wäbrcnb bas ©efidjt »icllcidit flaif gerö=

thet, unb Sjaud) unb Be'nben aupcrorbcntlich ijcijj finb.

2>ic ^tarnfecretion ift fchr »cränbcrlid), gcrc6l;nlicf) in gcrtn=

ger SHcngc »orhanben unb bief, $u ber einen SagcSjcit wirb fie

nad) bem Gsifaircn wollig, ohne bap fidj barin ein SBobenfag

bilbet, ju einer anbern weip unb ift mit einem treibeartigen 9ciebcr=

fdjlag »erfeben. Dr. Armftrong bemerft, ber ^>arn tjabc t)äu=

fig einen befonbern föerud), wie ber einer Äage. 3n manchen
galten wirb berfclbc in Sftcngc ausgcfdjicbcn, unb hat ein natiirs

lichcs Anfclni. Ur. SSuttcr ift ber gall »orgefommen, bap ber

#arn tief orangefarbig war.

Sie Statur fdjeint ber ®auer biefcs gieber« burdjaus !einc

©renjen angewiefen ;u haben. 3n mandjen galten nimmt es

nad) wenigen Sagen einen günftigen Ausgang; anbere Patienten

ficajen »tele SBedjcn lang batjin; im 'Allgemeinen bauert jcbod)

bie acute Äranfjcitsfbrm nid)t über jwei äßodjcn. Sine JUifis

bemerft man bei bem remittirenben gieber ber Beinen Jiüiber fei?

ten ; wohl aber cifdjicn gegen bas Snbe beffelben hin ofterä

eine »on Srfd;laffung ber $aut begleitete mehr ober weniger

reichliche geudjtigfcit ; aud; fd)ien bie Starrhbe mand;mal ben

tntifdicn ßbaiacter an fid) ju tragen.

2>cr Jpani feijt, bem Ur. ffiuttcr jufetge , gegen ba« Grnbe

ber Äranfheit hin, ein reifliches ©erum ab, unb ber Jtörper

wirb ftrebfarben. häufiger aber läpt bas gieber allmäblig nach,,

unb bie exacerbationen werben gclinber unb weniger häufig. SBcnn
wir ben Unterleib wetd) finben, bie Aufblähung beffelben nadjlapt,

bie ©tühic in ihren natürlidjcn äuftanb juriicffehrcn, unb ber

Patient eines gefunbern ©djlafes geniefit, fo lapt fid) ein günftü
ger 2Cusgang jumal bann erwarten, wenn bie Sempcratur bc$

Äöispers »erminbert unb gleichförmiger »ertheilt wirb, wenn ber

Appetit jurücffcbrt, unb bie Abftumpfung bei Patienten nadjlapt.

(Sin höherer örab »on Acrgcrlid)Eeit ift guweilcn ber S3orlaufer

ber rücffebrcnbcn ©efunbbcit.

®ie Äranfheit enbigt nidjt häufig mit bem Sobe, unb et?

finbet oft nod) ©enefung fratt, nadjbem bereits wegen bei er*

Idjöpften JJuftanbs bcö Patienten unb ber traurigen $Befd)affcnhcit

ber ©rjmpteme alle Hoffnung gefdjwunben war.

SBenn ber gall tbbtliä) abtauft, fo wirb ber Patient entwe;
ber (Jlö^liri) burd) Sonoulfionen hinweggerafft, ober burd) ficberi=

fctic Sieijung nach u"b nad) aufgerieben; juweilen beuten bie Um=
ftanbc barauf bin , bafj bie Sdjleimmembran bcS BarmfanalS ge=

litten h"bc, ober man errennt an Soma, ©rweitcrung ber ^u=
pilten, ©trabiämuö unb ©ubfultuö, bie golgen einer unheilbaren
Grrgicfjung in bai Sehtrn. ®a6 remittirenbe gieher ber fleincn

Äinbcr ift übrigen^ fidjer eine fporabifdje Äranfheit unb wirb
nicht burd) Sr.fection fortgcpflanjt.

3flle 2(crjtc, bie biefer ÄranEeit 6cfonbere JfufmerffamEeit ge^

fdjenft baben, finb ber 93tetnung, bafi bie nad)fte Urfadje berfcl=

ben in einem Eranfhaften ^uftanb ber SBerbauungSorgane au fu=

djen fei).

2fl[e Umftanbe, burch welche eine (Störung in ben ben GThijluS

bereitenben Singeweibcn her»orgebraci)t wirb, Eönnen alo präbiäs
ponirenbe Urfadjen gelten; ü6rtgenc? ifi, glaube id), nod) nidjt

nadjgcwiefcn werben, pon welcher Art unb »on weldicr ©tdrEc
bie gaftrifd)e ober tnteftinate (Störung fenn müije, um bie näd)f:e

SBeranlaffungeurfadje ber ÄranEheit ju bilben. Jfufjerbem wiffen
wir, bafi fehlerhafte ©ecretion »orhanben ift, unb baj in ben
betroffenen ^heilen, fo wie in anbern entfernt.rn, jumal im
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^iirn, ortlidje ©ntjünbungen eriftiren ober ijinjufommen , unb
jumeiten ben Sob oeranlaffcn.

2Mc ffirufteingeweibe werben juweilen »on ©ntjünbung befal=
Icn, wiewohl in ben meiften gälten ber Ruften nur fpmpathifc^
ift. häufig bat man Patienten mit an bie SSruft gelegten S?la=
fcnpflaftern unnöthigerweife gequält, wäbrcnb nur ein 3lbfüh=
rungSmittel nbthig gewefen wäre.

2>aS remittirenbe gieber ber fleincn Äinber ift juweilen für
ben ibiopati)i|d)en Sßa||erfopf gehalten, unb mit Sijpbuö, £>arm=
entjünbung, Ccbcrentäünbung unb t'ungenentjünbung »erwedjfclt
worben.

SOiit ^pbrocephalug t)at ei allerbingS f)äufrg eine fehr auffal=

lenbe 2t'chnlid)fcit, unb es hält oft fdjwer, ben einen galt »on
bem anbern ju unterfebeiben. 3n ber Zbat ift (Srunb ju ber
Annahme »orhanben, bap ber Arst fidj häufig gerühmt h<we, ei=

nen SßalJcrfopf geheilt ju haben, roährenb er nur bai in 3?ebe

ftchenbe gieber curirt hatte.

Srog ber juweilcn fehr auffatlenben Aehnlidhfcit swifdjen bie=

fen Äranfheiten, finb Umftanbe »orhanben, wcldjc ben erfahrnen
3Crjt in ben ©taub fegen, beibc »on einanber ju unterfd)eiben.

Sd) will inbeii hier bemerfen, bap man jur erreidjung biefec?

3wccfeö bem AuSfehcn ber Augen, ber fehr hartnäd'igen SBcifto-

pfung bes SarmfanalS, unb bem Ausfehcn ber (Stühle ju »iel

SBcrth beigelegt hat , ba man bod) auf biefe Umftanbe jufammen,
unb nod) »iel weniger auf jeben bcrfeiben cinjem genommen,
burchauß feine fidjere Siagnofe bei ^nbrocephaluS grünben fann.

(Erweiterung ber fupiUe, unb felbft ©trabiSmus unb hart»

näcfigc Untbätigfeit bei ®armfana[6, bie man als untrüglich,

d)aracterifti|d)e Aennjeidjen bt-s ^nbrocepbalus betrachtet hat,

fommen juweilen aud) bei bem remittirenben gieber ber fleincn

Äinbcr »or, wätjrcnb bie ©fjt)le bei beiben Äranfheiten gewöhn*
lid; baffelbe Anicbcn haben.

Sie Äennjcichen, burch bie wir in ben ©tanb gefegt wer:
ben Eönnen, biefe beiben Äranfheiten »on einanber ju unterfrhei-

ben, bürften fid), meiner Anficht nad), aus folgenben SBemcif-un*

gen ergeben. ®as remittirenbe gieber ber (leinen Jtinbcr ift

nicht nothwenbig »on grbreetjen begleitet, welches ©nmptom im
erften ©tabium bes ^»broccphalus nie fehlt. Uebrigcns wirb
bei ber lejtern Äranfheit bas grbrecf)en i)cr»orgcbrad)t ober »er*

mehrt, wenn man ben Äranfcn in bie aufrechte Stellung bringt.

2>ie Äälte ber Grtremitäten , bie rcgelmäpigcn (Sraccrbationcn,
ber 3ufta:ib bes »Patienten wäbrcnb ber 3(emiffionen, bie auper*
orbentlid;e ^>i|e bei Unterleibs unb bie (Jmpfinbiidjfeit gegen
©ruef djaracteriffren bas remittirenbe gieber. S5ei beiben JtranE=
heiten i|t ber ©d;laf fehr geftört; aUein bas jämmerliche unb
häufig laute ©e.djrei fcheint bem ^nbroccphalus cigcnthümlid),
währenb bei bem remittirenben gieber nur ein leifcs Sßimmcrn
bemerft wirb.

Aud) bie @efd)id)te bes galle« unb bas AuSfehen bei 3ahn=
fleifcheS fönnen in »ielen gälten bie Biagnofe erleichtern, inbem
allerbings bas Bahnen häufig eine SBcrantaffungSurfadjc bes rc--

mittirenben giebers ift. Aud) haben wir unfere Aufmcrffamfcit
befonbers auf bie SBirfungen ber Abfübrungsmittel ju ridjten,

ba bicfeiben beim remittirenben gieber häufiger merflichcre Sr=
leid)terung »crfd)affen als bei'm ^nbrocephalus.

3>ai gieber, »on welchem wir hier hanbcln, wirb häufig
mit 2t)pbu6 »crwedjfelt; bies foUte jcbod) nur feiten »orfommen,
i.ibcm fd)on ein mäpig erfahrner Arjt im Anfangsftubium ber
Äranfheit nad) bem Anfehcn ber 3unge, ben oollftänbigern 5He=

miffionen unb ber offenbaren Berbinbung mit gaftrifd)er ober in»

tcftinalcr Störung in biefer SBcsiebung nid)t leicht irren fann.
Aud) gehört nicht »iel ©cfd)icfiid;feit baju, um bie fraalidje

Äranfheit »on Cungencnt;ünbung, JDarmentsünbung ober üeber»

entjünbung ;u untcrfd)eiben , unb bod) ift bie SBerwed)Slung mit
allen biefen Äranfheiten »orgefommen. 2)urd) fehr geringe Auf»
mcvffamfi'it auf bie 3cit, ju welcher bie Junge, ber 2>atmfanal
ober bie Seher erfianft finb, wirb man fid; leid)t überjeugen
fönnei, bap bie in biefen Organen juweilen thütige ©ntjünbung
nidjt Ur.'ac^c, fonbern SSBirfung unb faft immer cinigermapen
acut ift.
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2>ic £ciliinfcigcn laffen fichj unter »icr S?u6rifen bringen.

1. (Befestigung bei entfernten i i id)c.

2. SBtcberberjtettung t ... Sbatigfeit 6er Gbnlu6=

bercitenben (Singeroeibe.

S. SBefeitigung ober SScrhütung ber Sßirtungcn, welche burdj

bie J\i\-.::t.Hit auf mistige Organe, g. 58. bas Scbirn, bie £un=

gc, ben SDarmlanal tc. tjcr»orgct>vad;t werben.

4. SBieberberftellung ber erfdjopften l'cbcnsfraft.

ebet Äranffjeit ift es eine ber »orjüglicbftcn £eilanjei=

gen , bie entfernte Urfadjc ju befertigen , wenn bics in unfercr

9Kacht fleht, unb bice ift tefonbers bei .Äinbertrantbcitcn nötbig,

ba bei ber Zartheit bes (inblidjen AorperS conftitutionalc 551

runa.cn häufig oon gerii
|

n'gen Urfadjen herrühren. So fann

j. ip. ein im 5Kagen enthaltener Alumpen geronnener 9Kild)

ßonoulfionen oeranlaffen.

3 ei ji'bcm AranEhcitSfalfe/bie'er "2(rt bat ber 2trjt ben 3u--

ftant bei äüunbcs ju unterfudfen, unb wenn er bort Spuren
sen ertlicher Steigung finbet, bas ;3abnfieifcb fear! ju fearificiren.

Die oft augenbficHidj erfblgenbe Erleichterung jcigt, weldjen in--

nigen Sufammentjang bas gieber mit tem rfufianb bcS äatjnflät

fd;iS gebabt bat. 3cbe anbete entfeinte Urfadje muß wo möglich

ebenfalls befeitigt werben; allein roit bürfen nidit entarten, baß

bie jtranfbeit augenblicttid) aufboren »erbe. SBir haben jwar
nod) anbete Jlnjeiacn 8u erfüllen; allein wenn bie entfernte

AranEbcitSurfadje befeitigt ift, fo werben unfere übrigen SOiittel

be|fcr anfd;lagcn.

jSunädjft muß unfere 2tufmerffamfeit in ber Siegel auf SJBie-

berherfteüung ber gefunben Sbätnfeit ber Gbnlusbcreitcnbcn

Gingcwcibc gerietet fenn; allein wir haben in biefer Schiebung
baS Stabium bei ÄranEbeit unb bie »on ibr Ijeroorgcbradjtc

SBirfung ju bcrücEfiduigcn.

3ft bas ©ebirn franf, fo haben mir baffelbe junäcbft ju

bcrücffidjtigcn,^ unb jTOat auf bie SBcifc, rote wir bei ®elegen=

heit ber feeunbären SBirfungen jeigen werben.
SP ei bcin gegenwärtigen ©tanbc unfercr Acnntniffe laßt ficr)

bie hieße Störung ber gunetionen ber Unterlcibscingcircibe (bei

DarmEanals Y) am beften bureb eir.ficbt&oolte 2krerbnung abfüb-
renber SOiittcl heben, welche in bem Süaafic gegeben werben

mülten, baß fie eine »ollftanbige Gntlcerung ber Därme be«ir=

len. häufig rritt ber galt ein, bafj fid) bics feincswcgS leidjt

erreidjen läßt, unb es ift roirtiid) ju »erwunbern, wag für ge=

waltige Dofen Eräftigcr spurgnnjen ftiwciten scrorbnet worben

finb, Cime baß es gelang eine 2fftcrausteerung ober boci) mehr
als böd.ift fpärlidje unb unnatürliche Stühle ju bewirfen. Unter

biefen Umfranben bürfen wir mit ben frafttgern 9)urgirmittcln

nid)t fortfahren , inbem wir fonft, ftatt bie Äranlbeit ju min;
bem, bicfclbe nur fteigern. ©s i)t aisbann ein franfhaftes Sei=

ben beg SDaroiEanals unb h.;uftg ein örab von (äntiünbung, an

beffen innerer Oberflädje roipanbcn, wctcbe bette franEhaftc

•Juftanbc burdi braftifebe ?3m'gansen rermel-rt werben. 2l'Ucin

bie Entleerung bes Sarmfanais maait fid) burdiaus nothig, unb
mäßige Sofen t5on p60Spf»tfautem Sfatron, SRicinuscl, 3ii)abar=

ber unb SDtagnefia würben bie geeigneten STa'ttel fet)n. SBcnn
fid) in biefem 3ujianbc ber Aranfhcit tie gntleerung ber ^är^
me bringenb nethig madjt, fo erreidit man große JSortbciie

baburd), baß man ben Unteileib mit warmem SBaffer ober einem
Sefoft »on Shamillenblumen unb 5Ko&nf6pfen bäht. 35ie SPahun;
gen muffen eine halbe ©tunbe lang fottgefejt unb, je nach ben
Umftänbcn, nach einer langern ober RSrjern 3n>ife^engett »teber«
holt »erben. Scadj bem jcbesmaligcn Spähen erwarten Ginige
»on bem ginreiben erweidjenber unb fdjmergftittenber ajjittel in

ben Unterleib oiel ®utcs. 2lm gebräuebüdfren finb Tinctnra
Saponis cum Opio. Tinctnra Sapania unb Oleum inraphora-
tum. Keben ben Jtbföbrungsmittern werten fieb, in oielen gät»
len eSlnfttre fehr nu|Iid) geigen.

(r:.:e SSerbinSnng bes Opium ober irgenb eines anbern
JrampffKffenben SJHtteK mit einer abfS^renbc'n HVjnei bürfte fid)

als oorti)etlbaft bewahren.
Serui-t bie goitbauer ber Äranfbeit tebiglicb auf funetiona--

ler (Störung unb Ueberlabung bes Tarmfanals, fo finbet in ber

SRegcl nad) beren ttollfomnuner Äusleerun; ein Wadjlaffen bet
ajen (i.ucerbationcn ftatt , » . b • jften

ütfdjeir.ungen ocrfdjwir.ben aUmabli;; tie (ifuft U I

ber Patient erlangt bie gabigteit wieber, feine Xufmerfiamteit
ben ihn umgebenben (iJegcnftanben jujuwenten unb genieft nun
eines ruhigen SdjlafeS. Doch, nimmt -bt immer
ein jo balbiges unb gunftiges (Snbe. 3ft bj« gteber atfang6 febt

heftig gewefen unb unpaffenb behanbett reorben, fo (am turdj

bie ilnwenbung unb oollftanbige iffiirfung ber ^ur^anjen (eine

grünblidje SBefferung ju Süege gcbrad)t werben ; fon'betn es ent=

flehen nun SSirfungen , bie man feeunbire nennen tonnte, unb
auf beren SSefeitigung bie Äufmcrf amteit bes Ärjtes alstilb ge-

rid;tet fenn muß.
Diejenigen Sheile, wctdje in ber erwibnten Xrt am leid)--

teften afficirt werben, finb bie Sdjlcimmembran bes Darmtanal«
unb ber JJunge unb bas fsjehirn, welche fammtlid) »abrenb bet

gortbauer bes remittirenben gieberS ber flcinen Jlir.ber leid)t ron
Öntjür.bung befallen werben, beren richtige S?e?".tlung in febt

»iclcn galten biefer Äranfbeit bie ^>auptfchwierigteit biibet. Die
2lngemeffenheit bes allgemeinen Äberlaffes ift in iwei'el gejegen

werben, inbem man annimmt, baß in ben
|

cr^tien cbet

bis Grfchopfung bes Arar.Een eingetreten ift, feiten eine SBlut--

cnt-.ichung nötoig fen. 3d) mochte bie £Rid)tigtcit biefer Anflogt

bejwcifeln, unb wenn man fid; erinnert, :rie er.tfctieben günfrig

ein richtig angewanbter allgemeiner Xberlaß fclbjt in benjenigen

AranEbeitcn wirEt, in benen man bcnfelben lange für EcUtenv

men unjulaffig gehalten bat, fo fühle ich mich ju bem ©lauben
»cranlaßt, baß man biefe SSittcl bei biefem gieber juweilen mit

5Bortbeil anwenben Eönnte, w^ bie Aufregung bes gan;en Crganis.-

mus fo groß unb bie cntjünblidje Siathefe fo herDorjtcdjenb ift.

Uebcr bie unter ben angeführten Urnftinben nöthigen örtli--

dien 5S2ittcl brauche id) mid) nicht weitläufig «u rerbreiten. SBlufc

egel, SBähungen, bautrcijenbe SKittel unb SElafenpflafter werben

mit Sensen am Unterleib angewanbt, unb t ..irtcl, nur

baß an bie Stelle ber JBübungen Ealte Umfd-üge treten, fir.:

jenigen, burdj weldje man bas gortfdjrciten ber ent.ünblidjen

ShätigEeit im ©cbirn unb beffen umhüllenben SKcmbränen cer;

tjinbert.

SBir haben bereit« barauf b'ngebeutet, baß ber allgemeine

JCbcrlaß in heftigen gälten be« remittirenben giebers ber Reinen

Jtintcr ein jwecEmäßiges SOiittel fenn bürfte, unb ohne 3weifcl

finb, wenn bie AranEhcit ben Äbfübrungämitteln nidjr halb

weicht, alle antipblogiftifdic Sliittel, bis auf ben Xberlaß, jut

Bewirtung ber Cur nothwenbig.

Sic burd) bie gortbauer ber eSranfhcit ober bie SBebanblung

tcranlaßtc Sctjwadie laßt fid) am beften burdj näbrenbe, aber

nid: reijenbe eüoft befeitigen. Seim ffierorbnen bes SSeincs ift

große S>crfid;t nöthig, unb ber 2lrjt barf nie Dergeffen, baß bie

Ärüftc bes Patienten in ber Segel audj ohne SBein wiebe;

gefreut werben Eönnen. (The Edinburgh Hedical and Surgital

Journal. ^. CX. Januai-v 1S32.)

lieber bie £>urd)fd)neit>ung bc5 2fnt[i^ncrpcn.

SSon 6. SB. ©herriffs Esq., Ghirurgus ;u £Srecf;in.

»3m Saufe bes »origen Sommers bin ii) öfters wegen fe^t

trauriger gälte ron ©efiaitsfdjmcrj um Siath gefragt worben,_fut

beren Si? bie ^jausärjte gcwobnlid) bie por;io dura bes Tten

Seeroenpaarcs erElart hätten. 3n bcrgleidien gälten habe ict; fel=

ten eine befümmte SOteinung barüber fapen fönnen, welcher

Stero leibe, gumal wenn idj SBeli's (jrperimente über baS

Scerrcnniftem in SBcrucfüctjtigung 50g, burcp bie er gU beweifen

fudjtc, baß geiviffe Stets« befümmte gigenfebaftenbefi^en, unb

©cbmer; nur DcrmJge Derjenigen gefü .: »etben fennc, wcldje

bie Gmifinbung »ermitteln, itad) Bell'S Grfahrung wäre alfo

baS S)urd}fd)neiben biefcä i'ieroen gar.; unnue- Gt betrachtet

ihn als einen tftbmungsnerecn , u:;b id) Eann : 3
bie

3ricb,tfgreit tiefer Mnftdjt faum in Zweifel jtebtn; tes.-äll' mwAt
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id) bie portio dura ju feinem anbern 3kc<£ burrfjfdjneiben, alS

um ben Ungläubigen »on feinem SBabne ju heilen.

Sie Stegein, nad) »eichen bie Operation in obiger 2Cbfid)t

unb jur SSefütiaung ber tfniicbt jenes auSgejcicbnctcn ßbiruigen

ju »oUjicben märe, finb fo »ciwict'eit, unb für ben tyattmten fo

gefährlich, bap mir nod) nie ein (JbirurguS oorgcfommcn ift,

welcher fid) getraut hätte., btefclbe »erjunchmen; unb bcfanntlid)

finb bie englifdjcn Sanb(i)ii'urgen im Allgemeinen ju unwiffenb,

als baii fte nidjt oolKommen SRedjt hatten, »nenn fte fidj foldjer

Operationen enthalten ; es mäpte ihnen benn gerabeju eine ßcidje

gu ©ebote fteben, an ber fie bie fragliche Aorpergegcnb eigcnS

für ben »orliegenben galt genau prdpariren unb ftubiien tonnten.

SBoreift will id) einen furgen Sßeridjt über baS früher »or;

gefdjlagene Operationsuerfabrcn jur 3crfd)ncibung bes 9cer»cn an
ber ©teile, wo er aus bem foraraen stylo-iuustoideum tritt,

mittbcilen, unb idj bin »erffdjert, bap 9ciemanb, ber gehörig bei

©innen ifl, unb wenn er aud) nod) fo viel »on ütnatomie »er*

ftebt, biefcS JScrfabren bei einem Patienten gur 2tuSfübrung brin=

gen wirb : <5s lautet folgenbermapen

:

»93can wenbe ben .Kopf beS Patienten nad) ber ©eite, weldje

berjenigen entgegengefe§t ift, auf ber bie Operation oorgenommen
werben foll, führe ein biinncS fpcerfpigigcs SBiftouri bidjt am
Processus liiastoideiis bes ©djläfenbeinS mit bem SJüd'en niebers

roärts, unb ber ©cbürfe unb ©pi§c aufwarte, fcljreig ju ber S3a=

fiS bes cranium ein , fdjicbe ba|felbe bis an ben Änodjen unb
führe baffclbe bann aufwärts, in ber 3?id)tung bes Otjres jwi»

(eben bem Processus styioideus unb mastoideus, fo bap bei

Sicioe burcbfctjnitten wirb ! .' ! « SaS ift leid)tcr gefagt als getban.

Um bie ©djwierigteiten biefcS Verfahrens barjulegen, will

id) anführen, bafj id;, fewohl in ©djottlanb als 3"lanb biefe

Operation ;»or 2 — 300 ©tubenten mit groper Salbung habe
ausführen feben , fpäter aber an bemfelben ©ubjeete unb auf ber«

felben ©eite, wo bie Operation »olljogcn worben war, ben 9icrs

»en nad) feiner ganjen Hänge unburdjfcbnitten, ja oolltommen un*
»erlebt fanb. SJtctsr über biefe Operation ju fagen, wirb man
mir wobt erlaffen.

3e(>t will id; nun ein Verfahren in S3orfd)lag bringen, wel«

djeS id; für ungefährlich), guocrlaffig unb leicht halte, unb als geh*

rer ber Anatomie meinen ©djülern »orgejeigt babe.

3d) nehme bie Äheiiung nie an einer höher liegenben ©teile,

als biejenige »or, wo ber 9ier» bereits in bie ©ubftanj ber

Obrenfpcidjelbrüfe übergegangen ift. 9cacbbcm id) hierauf bie

.giautbcbccfungen, bie fascia cervicalis unb bie parotis burdj*

fdjnitten, fdjneibe id) unmittelbar »or bem Ohrläppchen ober mitten

jwifdjen bem process. zygomat., unb bem SBinfel bes Unterfiefers

tiefer ein, bis ber 9Jerö bloßgelegt ift, ijierauf »erfotge id) ben»

felben rüct'wärts, um mid) ju überjeugen, bap bie ©teile über

beffen ©paltung in ben rariius temporn - facialis unb rannis
cervico- facialis liegt, unb wenn bics gefd)C()en ift, fo befeitige

id) ein ganjes ©tuet oom Sfcrcen, inbem nad) bem einfachen

®urd)fd)ncibcn bie Snben balb wieber äufammen wactjfen.

SSei biefer Operation burdjfdjnciben wir feinen wichtigen

Sijeil unb beberrfd;en fämmtlid)e 3(eftc bes SJeroen mit tfusnabme
ber wenigen, bie er unmittelbar nad) feinem Austritte aus bem
foramen stylu-mastoideum abgegeben l;at. 3Cuf bie artcria
carotis externa muß man fefjr 2(d)t i)abm , inbem man biefelbe

fonft leid)t »erleben, unb jum Unterbinben berfelbcn genötigt
fetjn tonnte. (%8a$ in 25eutfd)lanb in SScjic£)ung auf 2)urd)fd)nei=

bung beS 2tntli§neroen getfjan unb oerbanbelt worben ift, fdjeint

£rn. ©beriffS gänjlid) unbefannt geblieben ju fe>)n.) (The
Lancet Saturday January 28. 1SS2.)

fage nad) Satte fie nad; ber Sßorfdjrift eines XrjtcS 3U gamber--
well einige Rillen eingenommen, bie jebod) ibren SÄunb nid)t im
eseringften angriffen, ©eit ihrer 31'ufnabme in'S £ofpital fcotte

fie nur geringe äDofen von ^lummcrfdjen Rillen eingenommen. 25«
»or einigen ^agen baS ©e|d)wür an ber Sdjeibe einen ganj »e»

nöfen Cliaracter angenommen hatte, fo fcvovbncte ^>r. Sira^
tf ti 3täud;erungen mit Zinnober (rothem Ouecffüberfulphurat).
25ic|t ytauaperuiigen waren erft »ier SJlal angewanbt werben,
als t>cutt, ben 10. October, bie »Patientin folgenbe ©pmptome
barbot. 2)aS innere ber SßJunbbohle unb baS 3ahnfleijVi) aufjeroc=

bcntlid) gejetwoiten, bie ,3ungc ehenfalts oergröfert mib ein we»
r.ig aus oem illiunbe berrorrager.b; aus b:m SÄunbc ur.b bera

gabnfleifcy finbet eine bbcfcft reicblicbc ©ceretion uon mit IBlut »er*

mifct;tem ©peicbel ftatt; bii SDtabctien fühlt fid) ungemein fcb,wad);

puls tlein unb gefcljwinb ; .ßaut heip. Sie Stäudjerungen unb
Rillen werben ueggelaffen, unb baS 31'usfpülen beS 3)tunbeS mit
gargar. boracis nebft SBcin unb ©ago ben Sag über »crorbnet.

23en 12tcn. Ser ©peiajelflup iftnod)ftav!, unb ber2lusf(i!<~; von
Slut auS bem 3<tbnftef|ci7 hat wenig ober nidjt nadigelaffen. 2)ie

©efdjwulft ber innern Soeile fdjeint fid) «ermehrt 511 haben, unb
bie ©eite bes öefiajts unb £alfeS ftbeinen an bem allgemeinen
Seiben 2bcil ;u nehmen. SBegen ber Abneigung, bie baS 9)?äb=

d)en, ber babei 511 überwinoenben ©d)wierigtetten bei'm ©pre»
djen wegen jeigte, ift bie Ermittelung i|;rer ©cfiihle nidjt

leidjt; puls nodj immer fetjv gefajwinb unb fdtroad); bie Gräfte
ber Patientin finb ge, unten.

2)en Uten. 2)ie einjige im 3"ftanbe ber Patientin bemerf'

bare SSefferung ift, bty ber ©peichei fieb in weit geringerem
©rabe mit SSlut Dcrmifcbt jeigt; ber giup bes ©peid)elS ift aber

fo ftarf unb unaufhörlich wie früher; ber Organismus ift nodj

immer gereijt unb, nach, bem äuftanbe \,ti pulfeS ju fdjlicpen,

fetje angegriffen.

3ebe Stacht '/2 ©ran Opium, 1 llnje rothen SBein jur

©tärtung.
25en 20ften. ©er JCuSflup beS SBluteS ift nun faft ganj oer«

fdjwunben, unb ber ©peidjel nur bann unb wann leicht bamit

gefärbt. Sie äuperc ©efdjwulft beS ©cfid)tS h.at fid) cinigermas

pen gefegt, bie Jtraft ber Patientin gehoben, aber ber ©pncbels
flujj halt noa) hartnaJig an, 2)ie <Sunge hängt eine bettadjtliaje

©tteetc auS bcm-37iimbe, unb beren Süärjchen erfdieinen roth,

»ergröfert, gieidjfam injiciit. ^>err SraverS fürd;tet, bafj

•Jungenentjünbung eintreten werbe.

Ben 22ften. Sie Stöthung ber 3unge eerfdjwinbct; aud) ift

bie ledere weniger g-.fdjwollen. £>er ©peidjelflup ift nod) reiche

lid), fdjctnt aber etwas abgenommen ju haben. S3on bicicr ^eit

an erholt fid) bas 9^äbd)en allmählig . unb bie Steigung beS

©peidielappaeatS hat fieb, gelegt.

£err Ära» ei'S betrachtet tiefen galt alS ein auffallcnb'S'

SBeifpiel »on ^biofoncrafie, inbem eine geringe Sofis üRebicin

eine fo heftige Sßirfung bcroorbratljte. SOcan barf nidjt »ergefs

fen, bap baS SOtabctjen »or ihrer Aufnahme in'S -§e'pital nur
wenige ©ran plummerfdje pitlen eingenommen hatte, unb nur
»ier SOtal ber SRäudjerung unterworfen worben war. (The Lan-
ce». Nr. 431. Vol. 1, 1831— 32, Saturday, ücc. 3. 1831)

SSlutt'jjer ©^eid)clflufi nad) SRducfjening.

©Ken ®a»iS, ein etwa 25jäbrigcS grauenjimmer »on cinge^

nehmem 2Ceupern, war ben 29. ©eptember in ben 9)?agbalenen=

©aal beS ©t. ShomaS - ^»ofpital aufgenommen unb ber SBebanb-
lung eines ber altern 2terjte übergeben worben. ©ie war mit
»enerifdjen @efc|wüven an ben ©ctjamlefjen behaftet, ^hrer tfuS-

Ucber bie d)aractertflifci)ert 3eid)en ber 35ranbbefd;dbü

gungen am lebenben unb am tobten Äövper.

SBon Sulia = gontenellc.

Sic fienntnip ber djaraetcriftifchen 3eidjen ber S3ranb»ers

legur.geu »or ober nad) bem Sobte i|t für bie geridjftidje 33?cbü

ein com bochften Sntereffe. Sjcrbred)er tonnen biefeS SöbtungS=
mittel anwenben, um ihre Uebclthat beffer ju »erbergen, nadibem

fie ihre ©d)lad)topfer auf anbere SBcife gemorbet haben. Unb
tiefes- ift fdjon mehr alS einmal gefebehen. 9iod) unlängft haben

bie englifdjen Leitungen ben proeep mitgetbeiit, ber ;wci 50ian-

rlern gemacht worden ift, bie angcflagt waren, ihre SBeibet burch

SBvanbbefdjCtbiijiing getbbtet ju haben, Ser eine Siiquifit wuvbe
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gehenft tmb ber artete frci-e'prodjen. 2>arin fanb -ßr. Clin':

jtifon &3eran(a||uug, eii.ige Sü.ruajc anj-ireden, um un Unten

irbieb bei SBranbucr.c&ungen am lebenben unb am tobten Aoipe:

tatj.t.jun. SlSir wollen jcijt bic inteicjTanten Kcfuitate mittt;ci=

Ich, weldje et ei langt t>at.

ißie ganj unmittelbare SBitfung einer SSranbbcfdjabigung bc>

fteljt befanntlldj baiin , bafj |ici) eine Kotlje entanci'clt unb fiel)

mei)r Obet weniger um bic gebrannte stellte herum uusbicitet.

£)Cefe Kbtfic ocrfdjwinbet bei einem letzten Sructe , rergeht in

liu-jcr 3cit unb bauert naclj bem Sebc nidjt fort. GS cntftctjt

alebnnn eine rotfje fdjmalc l'inie, DOn ber gebrannten ©teile burd)

einen mattweißen Kaum getrennt unb oon biefer Seite mit einet

ganj |d)arfen (grcnjlinie umgeben, wnljrenb fte auf ber anbern

Seite unmcrflid) in bic nidjtumidjricbene Kctbc, tjon welcher wir

gcipiodjen haben, übergebt unb nidjt, glcid) itjr, in i'joige eine«

mai igen »DructeS »eridiwinbet. £)ie|e Ketbe entftcljt burdj Grtra=

»afation , obet burd) 3njection ber Gapillargefaßc ber
_
£aut.

£>ic totlje l'inie jcigt finj 5 Secunbcn nactj ber SBranbbefdjäbigung

unb ganj gcwolinlid) nad) l
/t Minute. Sei Snbioibucn, wcl=

clu einige Stunben cor bem äcbe gebrannt iroibcn waren,

fa t Jpr. Gbriftifon, befaß biefe l'inie 3 big C l'inicn Bteite

\xi,ü lag anberttjalb ,öoll nom Knnbc bes Sd)OifcS. Tie SSilbung

einer Sölaie ift bie britte sffiirfung ber J8ranb»cric$ungcn. ©ei=

neu Shicobadjtungen jufolge ift a?r. Gbriftifon ber SJicinung,

baf; leitete SöiiEung nidjt eintrete, wenn baS geben einige S)cinu=

ten nad) entftanbener Sbranbuerlegung aii[l)ort.

SBJenn ber Jlörper , roetdjer bie SBranbccrlcgung jufügt, flüf=

(iget 2Ctt ift, fo cridjcincn bie SDSafferbläSdjen in ber Kegel nad)

einigen äliinuten, aber wenn biefelben nidjt lehr auegebreitet finb,

fo bemerft man bennoci), bcfonbeiS bei jungen Jiinbcrn, felbft

nad.i mebrern Stunbcn feine Spur oon »orbanbcngcwefcncn Sias;

eben. SBenn bie äSranbocrlefcung burd) einen feiten .Störpcr bcr=

vorgebracht wirb , fo ift bic Gntftcljung wn Si5affcrbia6d)en nidjt

eine fo unoetänberliclje golge ber SranNiefdjäbigung, nie man
glauben feilte. So bemeitt man aud) bie SBilbung oon Sölasdjcn

feiten nad) 21'nwcnbung bee SSrcnneifcns, obfdjon icbr fdincit nad)

einer gewöhnlichen SBranbterie&ung, j, 58. nad) einer foidjen,

welche baS Anbrennen ber .Kleibiingeitürt'cn oerurfadjt.

Bic einzigen Sßirtungen ber i8ranbbefd)äbigungen, wcldie

nad) ber äßirfung bee brennenben Jiorpers fegleid) eintreten unb

am Heidniam fertbauern, finb:

1 anfange eine fcbmale rothe Jinic, rocldjc bie gebrannte

Stelle umgiebt unb burd) ben ^rurf bee Jingcre" nidit oerfdjirinbet;

2i tfiaedjen mit Serum gefüllt;

3) bie erfte biefer grfdjeinungen ift eonftant unb unoeram
bcrlidj;

4'; bie jwette nnrb nid't immer beobachtet, wenn ber 2ob

feljr furj nad) ber ÜBranbbefcrjdbigung erfolgte

;

5'- enblid) fdjeint es enriefen 51t fcijn, bap bic SSranboer=

[egungan, »cldje einige SJinutcn nad) bem Sobc jugefugt iveiben,

roebet SSlctädjen, nod) eine roti)e Cinie barbieten, unb bau bie

Jtmt>efenl)eit biefer mit Serum gefüllten 5BiaSd)en unb ber ro=

tben Cinic, ir>eld)e bie gebrannte Stelle umgiebt, juccrlatfig für

ben Uniftanb fpredjcn, bau bie IBranbbcfd'abigung »ratjrenb bcö

$t\>tni jugefügt roorben i|t. tiefer Unterfdjieb, obet üiclmebr

biefe Sierfctiiebenbeit tann in mehr ali einem gälte ber gcridit'

lidjen fflfebicin jur tjntfdjeibung benutt »erben. CJ »" r im l de Clii-

mic lueilirule, de Fhanuatie et de Toxikologie, \11I. Anace.

Mars 1832.)

5Ü? t 5 C t I I t fl.

Gine fonberbareißirtung einer AcpfoetIe»L-ng
i)at ^r. 3- @. Saolot beobaditet. (Sin irerr irutbe o:m ^Jferbe

geworfen unb fturite cuf ben Jtepf. in tectungen

roar teilte SJeile^ung ;u bemerten, abet bie (inui^iterung rcar

fo grojj, baj er lange lübJce ba lag unb erft aut cieieitige Se«
mulumgen irieber 2eber.6jeid;en con fid) gab. 9(ad) etwa adjt

Sagen fing er an fid) oon leinen Zufallen tu crbcien , aber man
fürdjtcte Kbr, baf) feine OJeiftesfrarte gelitten baben moefcten,

benn er rief twufig ^erfonen, bie er genau fannte, (mit Kamen,
bie itjnen nid)t jutamen , unb beging benfclben gebier in S?«=

jictjung auffinge, bie er netbig batte. (intlidi aber bemerfte

man burd) genaue S?cobad'tung , bafj fein Zufall i.n b.cs u: :

gemadt hatte , feine SiJuiifdie unb Gebarten in paifcr.ber 2.
d)e niibjr.bructen, obgleid) fein (#c»Jd tni't untterjebrt -.rar. de
fprad) mit OTüt)e unb preeifel, fernen fcas 8 aben,

bafj es ibm unmögiict) fep, fid} verftanblid) ;u madjen, unb be=

geigte grofe greube, roenn ibm bies gelungen roar. So j. (f.

wollte er fid; eines Sages nad) jwei Ibteren cttunbijcn, bie et

febr liebte, unb für wcld)e er oer feinem Unfälle befenbere Sorge
getragen r;atte. Sänge tonnte man, wegen ber fonberbaren Ka*
men, bie er gebrauchte, nidjt berausbringen, was er

|

wollte. SKan sabltc ibm eine Stenge Kegel ', um ;u

erfahren , vcas feine Sorge errege; er ar.tircrtete immer oernci=

nenb, bie man ibm enblid) biefe teilen Stiere nannte. 2£lfebalb

unterbind) er bie 2Cuf5at)lung unb iagte, Weil uren es, ten tc--

nen er fpredjcn wolle. Seine greui be machten itn oft auf bic

gebier aufmerffam, bie er beging; er la*te lelbft batnbex, unb

etfannte icin Unoerm6gen, fid) beffer an£}ubtücten. I intern

effante Shatfadje fpridjt für bie Jlnnabme ber ^trenciogen, irc!--

die ber Sprad'c eine eigene .dirnpertion, ein eigenes £

weifen, unb beweif't wenig|tcnS, ba§ bag I

Bon meiueren gü^igteiten unb nidt eine cinje;. .t ift.

Beim hier roar eas ©ebäd}tnifj Dollig gut, mit Ausnahme bes

SpraduuiSbruct's.

23 n einer burd) äußere (M e >r a ! t » e r a n I a § 1 1 n

2M)fpnba crwhlt Sifton folgenbce ffci'piel. — Qin fdencs

gefunbei Elii.us 9)(äbd)cn lief gueer über bie Strafe, unb
fj

baö ber garnnr mit (Gewalt gegen einen großen Stein ftief. GS
irir.be fdeinbar tobt aufgeboben, unb einige 3e;t oergrng, che

bie Kefpiratton wiebet hergeftcllt würbe.

blau aus ah, öffnete man bem Jlinbe bie Schl..fartetien ur.t

SSlutegel mit einigem günftigen Grfelg an ben Aals. -ör. Si'

fton fab; es etwa brei Srunben nad) tcr S?efd)a.oigurg. TaS
jtthmen, befenbere bas Ginatomen roat fet>t befetjwc. lid) unb bie

SBefcbwerbe fdjien nidjt allein oon Sefdjabigung bes 8ufrr6bten=

Eopfe« unb einer ÄraftlofigEeit ber SDtuätetn beffelben, fonbern

audi »on einiger JCnfanrmlung con glüffigfeit in ber Juftt

unb ben 2uftr6f)renaften herjurühicn. 3>oS Äir.t befar.b ofi

fid; in einem foldjen 3ufianbe, baß, wenn nid}t tb^tfig angi

fen würbe unb ;roar fctmell, cS balb untcilicgen mu9te.

madjtc baber bic Sradjeotemie. Gine Cuantitä£ coagulirtefi iFlut

unb blutiger ©cbleim würbe burd) bic Deffnung ausgeleert.

2IIS bie Jiuelecrung unb ber apuften aufgehen hatte, würbe eine

Kehre eingelegt. S?innen fuijer 3eit aber würben bie Kehren

wieber weggenommen, bie Cvffnung fttjloß fieb, unb es febrte fein

ungunftiges Symptom jurücf.

S3t6ttogi'ap^tfc^e 9tcuigfcitett.
Gleanings in Nalnr.il History, witli I.ornl Hecollcction;,

By Kduard Jcsse, Esq. London 1S32. 8.

Ucber garaban'S neuefte Gntbed'ung. gut cffcr.tlidjen Si^ung
ber Ä. 2lfabcmie ber SffiilTenfitaftcn, am 28. SOiavj 1832.
«on g. SS. 3. v. Sctjelling !c. SOtünc^en 1832. 8.

Lettre snr In I.Jiliotritie iiri'trnle snivie d'une Revue ffene-

mle »ur l'etat iietnel de lii metliode lithotritique ; par

Ic Doctcnr Chiale. Paria 1S$2. S.

Practical exnminatioos of tili iinincdi.ite Treatnient of tlu-

prineipal EinergenciKS (hat oeene in Surgerj und Alid-

wifery, ^vstematicallv arranged elr. By W. S. Okc.

>11).
" London 1831. S".
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«Rro, 718. (SRro. 14. feeä XXXIII. SSanbcS.) Ttpxil 1832.

©ebrucft bei SoffiuS in Srfurt. 3n Semmiffion bei bem Äönigt. sprcufjifd)en ©rdn}=*po|tamtc ju Srfurt, ber Äönigl. Sädjf. 3cirungg=

Scpcbition }u ücipjig, bem ©. $. g. Sbuvn u. Sarifcbcn ^Joftamtc ju SBcimar unb bei bem ©. £. <S. pr. ?anbcö = 3nbu|rrie = £omptoir.

«Preis einH ganjen SanbeS, r>on 24 Sogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar., bes einjclnen ©tücfeS, 3 ggl.-

SKatutfunbc.

SReteorotocjtfcfje 93eobadf)fungett an ber SRagek

l;acn6ftraße.

Sm 3«f;r 1828 war baS «Schiff 2(bv>cnture , comman=

biet üon Gapt. $>b. S3. JUng, vom Anfang Januar bis

SRitte 2fuijufl in *Port gfamine in bec SKagclt>acnö(lra^e wc
2Tnfer, unter 53° 38i' fübl. 23r. unb 70° 54' weftl. Sänge

t). ©reenwieb, unb roährcnb bet Seit würbe ein forgfältigeS

mctcorol. Sounial gehalten. Die Temperatur würbe an

jwei fehc guten Sbcrmometcm mit gabrenbeit'S <E£'aIe beob=

achtet, welches in einem oben unb unten jum freien £)urcb=

jtiji ber ßuft mit Öeffhtmgen verfebenen 9Jccfft'ngcplinber von

9 3olI JDurcbmeffer aufgehängt roar ; ber Gplinber fclbjr war

an ber Dccfe etneS 3Setterbacf;3 befefrigt, welches mit tecef-

nen S3lattern jum ©cfmfc gegen bie Sonne belegt, an ben

(Seiten ab« offen roar. £a$ 23arometer (ein 9tcifebarome=

ter von Dcewman mit einem eifemen Grlinber) hing in

bem Dbferuator fünf Jufi über bem boebften 2Bafferfranbjci=

d)en, unb beib»2mftrumente würben regelmäßig unb forgfaltig

um 6 unb 9 Uhr bcS 9Rergcn$, um Mittag unb um 3 unb

6 Uhr be$ Nachmittags beobachtet. Ser3ufianb ber^itmofpbare

würbe täglich, um 3 Uhr Nachmittags mit Danicli'S ^)ngro=

meter unterfuebt. SaS Maximum unb Minimum ber

Temperatur würbe auch jweimal in 24 ©tunben, um 9 Uhr
SftorgenS unb 9 Ufyr 2IbenbS, mit einem ©ir'fdjcn 2f)crmo=

meter beobachtet.

Tab. 1. SNittlere ^öbe be§ SSaromcterS, in Sejug auf Neue, tyl unb GapiUaranjiefyung berichtigt,

Temperatur »on 52° rebucirt

unb auf bie

©tunben
A"> e r b fr p e r i o b e

gebruar 9Xär$ April

SBinterperiobe

Sflai S»ni Suli

12 Sage

beS

2fuguft

Mittel

£crbft SBinrcr
£crbfl unb
SSintcr

VI.

IX.
XII.
III.

VI.

3otI
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Tab. IH. Saniet'ä .SpDjrometer, tätlich, um 3 Uhr beobachtet, unb mit ber mittlem Temperatur »ero^ien.

4Jcrbftpcriobe

SOtonatliÖfje mittlere £cmpc=<

ratur »on Tab. 11.
(

Scmpcratur beä iXhaupunetS
|

Unterfcbicb swifdjen ber mittsi

lern SEempcratur U, Stjausj

picict )

2rocfnc(bcrSdttigungSpunct(

ift 1000) t

Giafticitdt bes Sunftej |

©cmfctjt eines SubiffufSunfr]

in Wranen (

51.10

41.31

9.79

711.8

295.7

3.3441

SKirj

~0

49.37

40.75

8.t.8

736.42

289X)

3.2301

JCpril

ffiin teepertobe
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bcr Sänbcr unb ben et'gcntfjümlt'djcn $ot)en = ttnb gortn»eränbcrun>

gvn, weldje jebcS bcrfclben erlitten bat, ab.

9Jtan l)"t bcm Umfranbc »icl SBidjtigEcit gugcfdjricbcn, baß- in

bem 23ilur<iuin ©eetbiere enthalten finb, unb baburd) s-u bcmcifen

gcfudjc, ba^ biefclbcn »on einer allgemeinen glutb herrühren. 23ic5

fei- @d)luß tonnte, im SBctradjt beS ©tanbcS bcr Gieologic unb

3oologie in frühem 3abrbunbertcn, für bünbig gelten; allein man
muß fidj billig wunbern, wenn foldje Jfnfidjten nodj jc|t »on auS=

flfjcidincten ©cologen Gnglanb'S geprebigt werben.

goffilc 93cecrtljicrc tommen in bcr Sbat im 23iluoitrm mir an

bcr jegigen ODlccrcötüfte »or; an allen anbern Drten bieten bie al=

ten 2lnfd)wemmungcn nur Ueberrcfte »on S3egccabilien unb Sanb=

tbicren bar. 23aS 23ilu»ium ift mit einem SBort ein SJicberfctjlag

aus gluf> = ober ftißcm, unb nicht aus ©cemaffer
3n ben legten Sabrcn bat -£ r- ©ilbcrton an mehrern

©teilen, unweit prefton in Sancafbire, bilum'anifdjc Gkfctn'ebe mit

©cemufdjeln 300 g. über bcr 9)tccreSoberfläd)e gefunben; ein angc=

fd)wcmmtcS9)tcrgcltagcr bebeeft baS Sanb eine ©treetc »on 7 ©tun:
ben weit. (Journal de Geol. Mars 1831.) ©pätcr bat Jpr. Srim=
mer in Gacrnaroonfbirc Sänfe »on gcfdjobenctn Kranit nnb Ärcibe

mit ©cemufdjeln an ben JlbbängcnbcS SbalcS cwn Dgwcu unb

fclbft auf bcm ©ipfcl beS SBcrgcS' nyioU'Znyfant 1,000 g. über

bcr SRccrcSfladje angetroffen. (Procecdings of tbe Geol. Soc. of

London, 1831, n. 22. p. 331.)

23icfc an gwei bcnadjbartcn Socatirätcn angetroffenen ßrfdjci-

nungen finb ungemein mccEwürDig; es ift burcbauS erwiefen, baß

jene SRufdjeln bcm 3Bccrc angehören, unb ba§ bie entfpccdjenben

JEbicrc nod) jegt im St. ©eorgencanal leben ; allein fic tonnen f ct-

ncSwcgS für bie 9coab'fdjc ©ünbflutb jeugen, wie bie Gngiänber
meinen.

SBt'r haben bie ©adjc als einen örtlichen 3ufall ;u betrachten,

ber wabrfcbcinlidj einer nad) bcr Jlbfcgung, jener Säger eingetretenen

Grböbung berfclbcn jugufdjrciben ift; wir bürfen alfo barin nicht

einen SBcwciS für eine allgemeine Uebcrfdjwemmtmg finben, inbem

bie Sager fonft nidjt nur oiclc Sanb = unb ©ccprebuctc ber antcbi=

luuianifd>cn periobe, fonbern aud) Sficfte bcr SKcnfdjcuracc unb il;=

rer Äunjtprobuctc unb SBobnungcn enthalten müßten.
23ic crlofdjcncn Sbicrartcn, beren SRcftc nntcr ben alten

2Cnfdjwcmmungcn ucrfd)üttct finb, beweifen cnblid) auf joalogifdjrm

SBJcgc beutiidj unb einfad), oaß baS Ditucium nidjt SaS probuet
bcr 3J2ofaifd)cn ©ünbflutb ift, fclbft wenn biefe, wie mandjc Scute

nod) glauben, wirtlich ftattgefunben Ijdttc.

Söcnn baS ©cgcntbcil wabr wäre, fo würben bie Änodjen beS

angcblidjcn Siliroium nur Stcftc t«n nod) jc(jt lebenben 3bierar=

ten, wie aud) fold)e »on 31'ffcn unb SÄcnfdjen enthalten, »on wcl=

d)cn man nidjt reben Ijörcn will. ©onft mü^te man wieber ein

SBunbcr annebmen , burdj weldjeä bie SJccnagcric beä ^»atriardjen

Stoalj Döllig umgcitaltct worben fcr;. Senn wenn in bie fallen

bcr 3lrd)« bie ÜBafrobontcn, Sticfenelepbanten, SRiefcntapirg, Sticfcn=

baren, Eurs gigantifdje Ät)ierraccn cingeftiegen unb oiel Elcinere

auf bcm SSerge 2(rarat wieber üiiggcftiegen finb, fo hatten bie (?Se=

fd)id)tfd)rcibcr bcr ff ünbflutb bitfeä mertmürbt'gc äaubcrftiicEdicn

bod) nicht überfetjen follcn. SSie gewiffe ©ngiifdjc SDtctfcobiftcn pa--

rabere 3fnnabmcn über bie Cuantitüt bcö »on ben Sl)icrcn in bcr

2lrd)e gefreffenen gutterS, über bie dkofjc bcS galjvjeugcö, über

bie SBcrlicbc SJoab'S für qewiffe Spiere u. f. ro. auffielt«, tjcifjt

fid) ben gcfd)macf(ofcft,p 3l)orbeiten überlaffen, unb berglcicbcn wcr=
ben bod) ne>d) in bcm Sanbc auägebcctt, beffeu Scwot)tier fid) für

tue ci»ilffirtcftc SJolf bcr (ärbe Ijalteu.

9cad) bfefer S5e!enrf)tung bcr ©imbftut« unb bec? Siluoium
folltc man glauben, ba§ fein aufgcllurtcr SHenftt) an foldjc Sreiu-

mercien nod) glauben Eonne, unb bennoef) werben biefe fonberbaren

S3cgriffe fowobl fn Snglanb aii grantretd) nod) immer »on Ccuten

geprebigt, bie bod) fonft feine SlucerEopfc finb. £r. Sucflanb,
ein eben fo gelehrter unb fdjarffinniger alä adjtbarcr 9}lann, tjat

jene 3lnfid)t in feiner trefflichen ©d)rift über bfe fohlen, bie t'bm

bie gotbne 9)icbaille ber ÄoTifgl. ©efellfdjaft ju Sonbon erwarb,

ftreng burdjjufübrcn gcfudjt. Saffclbc ©ijftcm i|t cincö bcr (Drunb=

jjfcilcr bcr Sljcoric ber Srcc bcö -firn. Suuicr. liefern grofjcn

Soelogen jufolgc, ijj fein gactum in bcr ©eolo^ie fo feftge|ljttt, aß

ha$ bfe Dbcrflcidjc unferer (Srbc ber ©d)aupla| einer großen unb
pl&fclidjcn Umwiäljung war, bie »or nidjt »icl längerer tSeit, ali
»or 5—6,000 3« ftattgefunben haben fann (ttieorie de la terre
edit. in «o. p. 138). 3fn einer anbern ©teile crflärt bcrfclbe
©ctjriftftcller, bie allgemeine ©ünbflutb babc ali< SKblEer betroffen

(p. 86.) unb an einer brieten fprictjt er fclbft fein Skrbammungd:
urtljcil in folgenben Sorten auä: „baä Siiuiuum bilbet ben auf»
fallcnbftcn SBcwciä ber ungcbeuerti Uebcrfdjwcmmung, weldje bi«
legte Sataftropbc beä Srbballä war. (Eluartauggabe ©. 141.)

-&r. Srongniart i|t, rücffidjtlt'dj bcr 25lofaifd)«n ©ünbflutb
5itrücEbaltcnber, aber audj bafür in ber ©cologie weit bemanbercer,
olS gwfftcrj inoef fdjcint er budj ber 2lnfidjt feines CSollegen a/n
wi|iermaafu-n beizutreten, inbem er ben Anfang bcr legten geognp:
fiifdjcn yc.iobc wenigitenö 4,000 3af;r jurücEU-gt. (Tableau des ter-
rains, p. y.)

SBir wellen beifpieläwcifc anncljmcn, baß ein ungli'uflidicr @eo=
löge ein ladjcrtidjcS SöcrE über 3oologic in bie SSJclt fdjicEte, fo

würbe 6u»i_er, ober jcber nnbcr.e tüdjttge 3«olog, ben ubelbera«
tbenen Süerfaiicr gewiß fn feine ©tcinbnidje suruefweifen, wenn
baä 3BcrE audj »oltEommcn nad) bem ©cfdjmactc bcr 3gnorantcn
unb SBcltleute wäre. SBag bcm (Sinen rcdjt ift, ift bcm 2lnbern
billig, m\i <5u»ier barf fid) bafjcr nidjt beElagcn, wenn wir mit
feiner Gkologfe, bcm Siefultate einer SBanoerüng um ben 9Äont«
m.utrc, wie ftdi bac! Edinburgh Review auSbrurtt, Jtcmlid) rücf;

ftctjtäloä »erfahren. 3cncr auägejtfdjnete 3oo!ogc glaubt fa'ner

©ad)e fo gewiß ju fcijn , baß eine Ausgabe bcr ietbcoric bcr 6rbc
nad) bcr anbern folgt, ohne baß er fich bie SRube gieot, feine geh*
ler nad) ben arbeiten Ruberer ju »crbcifern ober wenigfteng ju »cr=

tbeibigen. Sic Sciftungcn bcr £jjrn. Conftant >p'rc»oft, »on
ffiud), bc Seaumont u. 21. bleiben »on ihm unberücf fichtigt; fid)

auf feine eigne Autorität ftügenb, glaubt er, baß bicfelbc immer gel«

ten werbe; allein nad) feinem Sobe werben gcrabe biejenigen Scute,

bie gegenwartig aus Stcfpect ober Sigcnnug Jpvn. Cuo'icr nietjt

5U wibcrfprcdjen wagen, fidj burdj bfe alterhigigften Ausfälle $(,$m
ihn ftrr ihr langes ©tillfdjwcigcn ;u entfdjübigcn wiffen. 3d?»
meines SljeilS, bcr id) immer bereit bin, baS SScrbfcnft gegen iSc«

leibfgungen ;u »ertheioigen, aber ber Saunt feines 9)(cnfdjcn meine
eigene Uebcrscugung jmn Opfer bringe, glnube bcr SBiffenfdjaft unb
einem bcr Äcrnphacn bcr geologifd).- joologifdjcn ©djule bcifcr jtt

bienen, wenn idj ihn offen unb bei feinen Scheiten angreife. Siefe
greinuttbigfeit fdjcint mir ein unerläßlicher, aber nod) unerfüllter
^umet ber bürgerlichen greiheit ju feijiu

23er gelehrte SScrfaffcr beS tableau des terrains mocfjtc unä
glauben madjen , baß wir wcnigftcnS feit -iOOO 3- in einen 3uftant>

ber Siube getreten finb, bcr nodj »tele 3ahrljiinbcrte bairern bürfte,

unb burdj alle Scobadjtungen unb hiftorifchen Äenntniffe beftätigt

werbe (tableau, p. 9). Sr behauptet, bci§ bie SSerratttijtmg »on cu
ncr S5ilbung feftcr Sager unter bcm j.gigcn 93teerc eine reine $rj<

pothefe fen (tableau, p. 60). 3dj will ihn; nidjt objtreiten, ba$
tie neuere XnfdjwemmuugSpcriobc weniger fruchtbar an 9cicbcrfd)lcW

gen ift, als bie alte; allein idj fann bgrtrm nidjt annehmen, bafj

biefe neue periobe buretj abfolute Stuhc charaoterifirt werbe. >£r.

Srongniart fdjcint Ijicr, ;ur llntcrftüfcung feines ©ijftemS, eine

willEübrlidje efnjpotbcfc aufjuftellen.

@S bilben fid) bcftdnbig unter bcm 97tccre, vok auf bcr (Srbe,

SHaffcn »u.'r'anifdjcn UrfprungS, unb djemifdje ober medjanifdjt
9cicbcrfd)läge aus bcm SDäaffcr, bie wir mit^)rn. Prcooft nur aß
eine gortfegung bcr 9taturopcrationcn ber Siorjeit betrachten Eon»
nen. 9cur tk llmftänbc hüben \ii) geänbert , bie allgemeine Sem»
peratur bcS GrbballS ift gefunfen, bie »ulfanifdjen unb clectrifdjen

Grfchtinungen h^ben an Gnergk »crlorcn, unb bie »crfchicbcnen;

9Jicberfd)läge ftd) auf biefe SBeife »erminbert ober »eränbert. ll«<

brigens jäblt imS bcr S3crf. fclbft bie gormationen auf, weldje un;
tcr unfern 2lugen nod) je|t entftchen, unb läßt fclbft (p-. 30; bie

9S6glid)Eeit burdjblid'en , ta^ nidjt alle Shcile bcr Grbe auf enr-

mal bewohnbar geworben fenen , unb baß, wenn baS 9Ji»cau be*
SKccrcS fidj an einem Orte nidjt »cränfccrn fennte, ohne aud) att

jcbem anbern ju wcdjfcln, bennodj bie SBilbung bcr untcrfcciTdjcit

Sager, ber Grhohungen beS troctncnSanbcS, bcr ©ublimationcn, ber

SDictallabetn u. f, ro», bod) an mandjen Ortsti ihren gottgang %az

14 *
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bcn tonnte, »oährcnb fic an anbern fcfjon aufgehört t;attc. Sein»

nad) ift ber ji igt 3 iflanB ber Stube für iljn nur ein foldjtr im

ä3.U\Utnip ju "anbern 'Pcriobcn , 100 jid) unenblid) mc^i- 2)£iiöcr=

fdjiagc bilbeten- SBft finb alfo in ber apauptfadje einig, unb ftttl»

ten uns nur um XiScrtc.

3nbcp fann id) il)in nid)t jugeben, bap man feit bcn alterten

t)irtonfd)cn Reiten fein cinjigcS authcntifdjtS Scifpicl »on gropen

geologifdjen gifd)cinungcn, j. S3. einem ©inten ber SReereeSobtr«

fläetje, einer ausgedehnten gntftebung »on mü.ijtigcii untei ftctfdjcn

Sägern, befige, unb bap man feine 5 0c,1,a! ' 0n Bon Vorpbnr "bec

©ops oon einigen SDcpriamctcrn 2Cusbibnung, fein einiges unter

bem SReere ober einem ©üpwafferfee entftanbencs Saget uon bcr=

bem Salt aufjumeifen »ermöge, wcldjeS io;rflid) oerfteinerte or--

ganifdje tteberrefte, b. b. fotdjc enthalte, beren d)emifd)e Sefdjaffens

iidt unb bereu Ernjtaiiinifdjc JEertur fid) oetänbect ijat [f. 30). 2a)

bin ber SDleinung, bap wenn aud; alles JCebnÜctje, worauf man |id)

beruft, nur im uerjungten SOlaajjftabe auftritt ip. 31), bie ytifuU

täte bed) mit cinanber ocrglictjcn »»erben tonnen. £(ic 9)teercS=

Oberfläche bat ft.i) binnen tSccnfdjcngcbcnfen gcfcnEt, inbem , ;. SS.,

ein (Strich, ber cbilefifcben Äiifte fiel) gehoben bat, unb baS Senf:

blei jeigt uns in ©trafen unb engen 'Meeren Die gntftchung oon

©anb=, ÄicS=, 2fuftcr - unb SJlufctjelbänfcn an. ( SJcan Bergt. hicr=

mit tnbleau, p. 60.) @5»)pS bat fid) burd) bie ginwirfung ;erfe$s

ten ©djwefclEiefeS in 9Kat)rcn, fo »oie an anbern Orten burd) an=

bere llrfadicn gebilbet.

#r. Srongniart giebt felbft ju, bap fiet) träbrenb bet Xn=
fdjwcmmunaSpcriobe nidjt weit oon ben Äüften 'McertalE bitte, in=

bem er berSÄeinung ift, baff ber SDcufdiclfalE oon Saffeferre auf

©uabcloupc fiet) wäbrcnb ber faturnifeben >pcriobc gebilbet ha*

bc (p- 91.}: 3a nun, nad; ^irn. Srongniart, bie goffilien

mit ben 'Arten .ber benachbarten SRcere ibentifd) finb, fo i»cip

id) nicht, i»ie fid) beweiftn läft, bap jene germation unb jenes

3unicfwcid;cn fecr ©ee ber alten 2Cnfd)i»cmmungSpcriobe mehr, als

bem 2tnfang ber 3upiccrSpcrfoöe angeboren, genier fpridjt er an

einem anbern Orte »on bem, was tjeutjutagc im ©runbe bcS 'Mcc=

reo »or fiel) geht. (p. 201.)

epr. Srongniart belehrt unS felbft barüber, bap in unfern 3et«

ten in ©djottlanb Sücbcrfdjlägc in ©upmafferfeen entftanben finb. (p.

139.) Ucberbem bat man in Torflagern »crfoblteS-pols, in JCa(ffpart)

unöSUtarjoerioanbclte #afclnuffc*), inJCicfelcrbc ucrwanbeltcS £015,

ferner in Steubollanb unb Xfrica Saumftäihme gefunben, roeldje fid)

allmalig in ©anb|rein »crroanbeln. Sei) bin alfo mit apr. Sron=
gniart ber äReinung, „bap bie grfdjcinungcn, i»etd)c fid) »or uiu

fern Jfugen ereignen, un3 an bie grepartigrrn ber frühem >periobe

erinnern unb un6 felbft »on bereu Urfachcn einen SScgriff geben

Eönncn (p. 32). Sie SEbätigEcit ber SulEane, unb bie mect)am'=

fche unb chemifche SGBirEung ber je|tgen ©iroaifer finb im Älcinen

bie Jotge berfelben ©rfdjetnungcn , »»cldje i»äl;renb ber atten ober

faturnifchen jtnfcbtremmungsperiobe in groperm OTaapftabe tbätig

waren (p- 32V SnMid; halte id) mich ^t baS Singeftänbnip, ,,tap

bie SRinevaiien, getfen unb grblagcr ber Supiteräperiobe häufig

bm-djauj feine fidjere S^ronoWgie barbicten tp. 33.)", unb ipcnbc

baffelbe an, um bie Unmogltdjfeit barsutbun, biefe |>eriobe »on

ber ber alten 3[nfct)»»emmungen ju fdjeiben; »»eldjen Umftanb mir

ber gelehrte S3etf. beinahe jtigefteht, inbem er jugiebt, „bap cg

äuperft fdjieer halte, jene ©äjetbelinw feftjujrcllen , locldjcr btop

bie ^>eriobc ber gennation juQJrunbc liegt", unb inbem er binju*

füllt, bap trog ber oon .iprn. ©ebg»»ict aufgeftellten, im 2Cl(gc=

meinen haltbaren Kegeln, gällc »orEommcn, »»ö bie Untcrfdjcibung

unmöglich »oirb; benn wenn man fagt, bap in ben mcijtcn galten

biefe SÄittcl jur Unterfd)cibung ber 9tieberfd)(ägc ausreichen (p.

34), fo erEennt man Jttgleidj an, bap fic in manchen gälten nidjt

ausreichen, ©tiblida giebt Sron gniart ju, bap an manchen
Orten beibe Wirten »on Kieberfdjlagen »crmifd)t fetjen (p. 'K>.), unb

er fagt, bap bie in beiben Venoben cnt|tanbeiien ÄalEftvinc fid) un=

mbglid) »on einanber trennen tauen, unb bap fogar bie ber neuern

2fnfcb»oemmiing5periebc auSgcftorbenc Sbierarten enthalten tonnen.

SBenn jcbec; biefer alten unb neuen angcfd)i»cmmtcn Cagcr überall

*) 9J!an bewahrt beren im 9{aturaliencabiuet »on 2)orEff)ice auf.

©d)id)tfn mit Änodjen ober ^R'if^-ln, Keftt ber TOer'

fpecicS ober »on Äunftprobucten enthielte, fc ;r.:t bief aUtrling«,

locnn id) mid) fo auebniit n barf, eine na:..

berfdjlagei allein
j

(feiten / beiiin ir:. I .nfett

(Slafii icatiem aufbringen »»eilen, gehören ?u ben *s •, unb
t:;ui5 bilbtn ungeheure Raufen t l unb

; bie beiben in - cn <*>ibircicartcn , a

fdjaiiiiibcit b^r 'Materialien , ober ob ti; iini«lntii Übti c i.n bet

örope einem Aurbip, einem (ii, ober aud) nur einem £irf<nfcrn

beifommen, cntfdjeibet häufig nichts, fo bap man fid) nur an bie

SSeobadjttniii ber, > biltcnben©tratificatiencn halten fann.

Sßenn alle biefe Xnlja'tepuncfe fehlen, fo bemüht man fid), bei

21uffud)iing ber (*Jraiu:inie ji»ifd)cn bergletdjcn 9£iebcrfchlagen, eben

fo oergeblid), a!6 wenn man fiJ) m ;

t bem perpeta mobive unb
ber Ouabratur beS 3irEil6 bcfche'.ftigt. ^i fc UnMrfdjiibuug ift,

wie gefagt, ftreng genommen, nur in befonbern gälten möglid),

unb auf bief: legtcin ftnben bie »cn eprn. ©ebgroief aufgefteltten

Kegeln 'jinwcnbung.

iDie ü)efd)affenf)cit ber f^ebirgSarten fann uns bei ber Claffi»

fication ba- angefdjioemmtcn DJt.oerfdjläge nid)t'fur Äidjtfctr.ut

bleuen, unb id) fann Jpm. S3ron gniart nicht einmal jugeben,

bap bie berbe unb feite Befcbaffentjetf bcS iErao-.r:inS barauf tjins

beutet, bafi biefe SJarietät icährenb ber alten ober »u Anfang bet

je§igen 2(nfd)wemmungSperiobc entftanben in Cp- •*-'• •

ÜöaS bie Xnfictjt betrifft, bap bie neuere Jtllur-ia'.pcriobe »et

4,0003al)rcn begonnen habe, fo ift bie§, wie gc'agt, eine ohne alten

05runb wiebet aufgewärmte, unb fogar bcn »cm BJerf. auSgcfpros

djeüi'ii Sbccn, in'Sbefonberc über baS 2);iti»ium, gerabeju wiben
fpred)cnbc Jpnpcthefe.

Ucberbem giebt ^>r. Sro ngniart bie SHoglictiEcit iu, b:§ tie

neuere ober SuptterSp'eriobe ber Xnfdjwcmmung on manchen ©:vl!c_n

ber (£rbc früher angefangen habe, als an anbern; bemnacb, würbe bie

SSeftimmung bcS anfangs biefer ^Jericbc ;u 4,000 3. ;urücf nut

auf einen 2bvil ber ÖrboberfIäd)e Änrocnbung finben.

3>a cnblid) bie Obern tertiären ober fogenannten quaternären

Kieberfcrjiäge mit ben alten 2CnfJ)t»cmmungen in enger 33. siehung

flehen, fo ift ber tltbergang ber legtcrn in bie neurrn Äieberfctjläge

unter gunftigen Umiianbcn febr in bie JCugen fpringenb, unb man ü.bt

auf biefe 2lit, bap nod) bicfelben S3er»cgungS = unb örscugungS«

träfee »orhanben finb, bap aber ihre 'Macht unb fotgltd) i^re 3Bir=

fungen burd) »crfct)iebcnc climatifdje unb anbere SSeränbcrunacn mo=

bificirt irorben finb. tfuf ber anbern Seite lie.it cS auf ber opanb,

bap, wenn ein fcec ober SJIcer ber alten XnfdjwcmmungSp
in gclgc eines burd) »ulcanifdjc 2tgenticn »cranlap.'en ©paltS, oba
bureb Eünftüdjc JCbleitung troefen gelegt werben ift, bie neurrn Xn=

fdjwcmmungen bort ein niebrigereS 9ti»cau einnehmen, WildjcS fte

bann »on bcn meiften abn:icf)cii, aber höher liegenben 9tiebcrfchlä=

gen unterfdjcibct. Sicfen Sharactcr ftcllt ajr. SSrongniart aud)

als unterfdjcibenbeS Äennjeid)cn ber alten unb neuen Sraocrtine

auf.Cp- 44.).

SBenn bie (Erhebung einer SScrgtette einer in _ber 9t_acb)bat=

fdjaft bcfinblideu, ober aus ber Srbc gefpiecnen 2Bai|ermane einen

ftarfenStop mitaetheilt hat, was bieasprn. Srongniart unb3to=

jet in manchen gallen annehmen (tableau des terrains, p 123.),

fo ift cS möglich, bap bie Xnfdjiocmmungcn, weldje burch foldie

gewaltfamc SUittel beroorgebreretjt finb, weit J5t)«t liegen, als bie

ber jefcigen glüffe. 3ebe 'erböPung bcS SScbcnS mufi natörtief) bie

Srgiepung oon SSaffmnaffen »eranlaffen, weil biefe gtüffigfrit über-

all in größerer ober geringerer 9Xcngc »orbanben ift.

UebrigenS (äpt fih mit SBat)rfd)einiichEcit annehmen, ba§, iu

golge »uleauifdier grfdjeinungcn unb grböbungtn bcS SBobenS, gic

wältige ©tröme fauertiehen SBancrS aus ber geborftenen grbrinbe

bersorgebrodjen fi'hcn. ©iefc Mnfttrjt wirb burrb bie an bcn gel=

fen fu beobachtenben angefreffenen ©teilen, unb bie nod' c:

ben SRt'neralguetlcn unterftügt. SBenn aber ^>r. Srongniart in

bcn engen, tiefen 33ud;tcn ber SccEüftc, f. 33. ben gioibs Koje

»egen'S, bie ©palten ju ctfennen glaubt, auS benen jene ©tröme
bcracrgcbrcdjcn finb (p. 123.), fo febeint er mir ;u treit ;u ge-

ben , tnbem ich biefe Sbalcr nur als bie JBirfung einer einfachen

Serrripung betrachte. Sei allen Mtfen (formen ber angefebwemm--
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rcn Stoffe wirb eS, ba bic tc|fcrn »i^tcnS bei- »crfdjicbcticn tya

rieben »on bcnfclbcn Orten ausgegangen f«)n fonnen, tiin unb wic--

ber unmöalid) fron, bie ©ränjlinie goifätn Scicbcrfdjlagcn ju jic:

ben, wcid)e bisfeCben SBcftanitbcüe unb nur QUgnaßrnSweife tijiert«

fetje Itcbcrrcftc barbfeten. £r. ©cbgwict felbft hat mucrbingS,

naebbem e* früher palconte(ogifd)C untcrfcbeibcnbc (5haractcrc ee=

mittete 511 baten geglaubt, bie eben angeführten ©ebwierigfeiten

anertannt. (öcrgl, ben SSortrag, ben er im gebruar 1831 »or ber

(onbener gcolcgifdjcn ©cfcllfcbaft tjiclt).

£r. 93rongntart umgebt alle biefe Sdjwlcrigt'eitcn auf eine

tigcntbiimlidje iffieife, ober 'läugnet »iclmcbr bic QJTcfatfcije Sinti;

ohne SBcitcrcS, inbem er ben Xnfäng ber Supitcrfpcriobc mit ber

(Sntftebung beä 9)tcnfd)cngcfcr;leditS jufammenfallcn läßt (p. 28.)

unb bas £>ilu»ium nidjt als baS ^robuet ber biftorifdien ©ünbfluth,

fonbern a(S einen frühem 3uftanb bee geftlanbcs betrachtet. 35cm=

fetben ©clcbrtcn jufolgc, ift ei aber Clor, bafj biefe legte Itmwaljmig

juäljrenb ber Supitcreipcriobc ftattgefunben habe, weil, che 9co.il;

'X gebenftfeine 21'rcbe beftieg, fdjori 9)icnfd)cn Borhanben waren; er gebenft

biefer llmivaljung aber m'djt unter ben SrfdKt'nungcn jener $>crio=

bc, leugnet aCo bie 9)?ofaifd)c ©ünbflutb unb ift mit ben Grngli;

fetjen tbcologifdjen ©celogen gerabeju im SBibcrfprud).

93icinc gelgcrungen finb bemnad), baft

1) SBcnn »tele Sbcile ber Srbc llcbcrfdiwcmmtmgcn unterwor.-

fen gewefen finb, nun bod; biäfjer noch, feine SBewcife fori einer

allgemeinen glutb ermittelt t)at , wie ftc »on SKofeä angeführt

unb »on Bieten ©clcbrtcn geglaubt wirb;

2) bafj bie alten 2fnfd)wcmmumicn ober bas Siluoium, ja

felbft abgefonberte Sbcile biefer 9Jieberfd)läge, nidjt »cn biefer Bor=

geblict) hiftcrifdjen ©iinbflutl; herrühren fSnnen;

3) cnblid;, bafj in S3ctractjt bec innigen SBerbinbung jwifctjcii
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ben neuen unb alten JCnfdjwcntmungcn unb jwifchen ben lefctern

unb noch, altern Sitcbcrfcblagcn, bie jcgt'gcn geologifd)en S3cränbc=

rungen nur als eine gertfegung ber früher ftattgefunbenen angefeuert

Werben fonnen. (Memoires geülogiijues et paleontologinues pu-

blica pur A. lioxii Paris 183->.)

SR i ö c e I l e n.

Heber bcn©cbraud), ben bieScrdje »on bem langen
Scagcl ihrer -&int ergebe madjt, tljcilt Scfft? golgcnbcS mit:

„33ie Cerdjc maeljt ihr 9Jeft gewöhnlid; im ©rafe , wo cS »on bem
grafenben SBicl; ober »on bcn'9Bäbcrn bcfdjäbigt werben fann. 3n
bem gälte einer auS einer ober ber anbern llrfadje berrübrenben

^Beunruhigung bringen tic ©Itcrn -- 536gcl iijre gier mittclft ihrer

langen Scagcf an einen fidjerern ^lafc; biefen Transport babe icb)

in febr fitrjer 3cit bewcrfftclligen gefebn. SBenn man ein Scrctjcnei,

wildjeö in 'Proportion ;ti bem 25ogel febr grofj ift, in ben gufj

legt unb bann bie 9Jagel barüber biegt, fo fuibet man, bafi fic

binlanglid; lang finb,
* um baä Si feft ju fa||cn ; unb auf biefe

SBeife'ift ber JÖegel im ©tanbe, feine Sier an einen anbern 9)(ag

ju bringen , wo er fid; auf fic fe|en unb brüten fann."

9t a t ti r a l i e n au« 93 r a f i l i c n unb » o n ber © u i n e a=

rufte erbietet fid; £r. 93efd)Ec in Hamburg, ju beforgen. £r.

S?. , welcher als 9tatura;ienbanbler alten benen, bic mit ihm ju

tbun gehabt haben, fid; al& febr juocrtäfi'ig unb billig empfohlen

bat, wirb nädjftinS nach, Stio Sanciro abgeben unb »on bort fid)

nad) cjijriftian^burg, ber Sänifdjen 9tiebcrlaffung auf ber ©uinea=

tüfte, begeben unb feine ©cnbunaen franco Hamburg liefern. 5Öean

wenbet fid; an ^)rn. 6. Jb. ffle'f d'Ce, ffireitengiebel SJlro. 1S6 in

Hamburg ober au Jgvn. 9)t, S. Scmnn t in 2tltona.

* t l t u n b e.

lieber einige franfl)affe @rfd)einungen ber abfov=

bitenben ©i'üfen unb SJÜtj.

SBon Dr. ^obgh'n.

„5Bemt mnn in 'Sdjriften von ben ntsbalb ju befcf)rei=

benben ©triictiitpcfanberimgen übcrbaiipt 25orid)te finbet , fo

fonnen biefclbcn bod) nur ivenig befannt fenn. Sem
SSerfaffer ift feine abtUidie SSefchtcilumg oorgefommen, unb

beffcalb roirb man ilim bie Sftittbeilung bet folgenbcn gitlle

um fo weniger perargen.

1) Der erfte bemcrffnSroertfje Soll betrifft ben 9jal)tU

gen Scfeph Sinnott, reeldjer, an 93auchroaffevfucht unb Sr=

giepung in bie SSorbaut unb ben £obenfarf leibenb, in baä

©up'ä ^ofpitiil aufgenommen mürbe.

©ecttonöbefttnb. — (Srgiefjung t>on ©erum im=

ter bie ©pitmorocbcniiaut unb in bie 23cntrifeln, Sttbftanj

be6 ©e()irnS roeid) unb febjaff, Pleura voller 2fb[)arcnjen

:

bie Spotk berfefben 5öaffcr enttjattenb. Sn ben ßungen ei=

nige Suberfeln, ^terj gefunb. 25ad 58aiid)fcl( war vor Äur-

jem ber ©i£ einer au^gebebnten ijntjiiiibung getrefen. (5r--

giefjung »on 2Baffer unb @iteu in beffen ^)6f)le; bie (5ingc=

»eibe (S5aud;eingcipeibe) burd^gebenbS mit einem hellgelben

©etinnfcl überjogen ; bie ©cfroäbrüfen überhaupt, unb einige

barunter bebeutenb , vergrößert, fo baf fi'e einem Saubcnei
ein ©rofe bekamen ; il)ie ßonfiftenj ivar fjalb fnorpelartig,

unb ft'e rcaren burd) eine fchtpa^e ©ubftanj gefrreift; Seher

jiemlid) im natürlichen Suftanb, 9}?iiä groß unb jaMreid)e

Suberfeln enth,altenb ; Meieren marmorirt unb hellfarbig; bie

aorta rear nad) ih.rem ganjen Saufe «on einer ununtcrbro=

dienen Äette fef)r »ergroperter ober pctb.arteter abfotbirenber

Stufen begleitet, iveldje mit ben Äorpern ber 5D3irbelbeine

feft verreacbjen waren, unb fich, fo tpett man ft'e in'8 Söecfen

hinein verfolgen fonnte , an ben Seiten ber 25armbeingefafe

h.injogep; feines biefer ©cfafje ivat hinteicfjcnb comprimitt

rcorben, um bie batin enthaltenen gli'iffigfeiten jum föcrin-

nen ju vcranlaffen.

2) 25er nadifte Sali betrifft ben jehnjatirigen 5(Ienbo=

rougf) Sing, einen Patienten be6 Dr. SSrigbt. S5iS vor

13 9)ionaten ivar biefe« Äinb gefunb geroefen; alSbann be«

merfte man im linfen ^)rpod)onbrium eine ©cfd)ivul(t, bie

fid) in Solge ärjtlidjer S3e!)anblung fel)r bebeutenb verflei=

nette; bie ©rufen an beiben Seiten be$ £alfe3 roaren ge=

fchivolfen, ber Unterleib einigermaafen au«gebeh,nt unb ba$

Scrotttm fehr obematös.

©ectionübefunb. — Uli man in bie JfjalSbri'ifen

einfd)nitt, bemerfte man an ih,nen eine feffe fnorpelartige

©truetur, ot)ne irgenb eine ©pur von Crnveicbung ober Gitenmg.

©ie Srufen ber 2(bern im SSruftfaflen befanben fid) in bem=

felben Suftanbe, bie Sunge mar im 2lllgemeinen gefunb; in

ber f8aud)fetlf)6h[e befanb fid) eine beträchtliche Quantität

glüffigfeit. 2(n ben Stufen, meldbc bie aorta, bie 5OTil3=

avterie unb bie arteriae iliacae begleiteten, bemerfte man
biefelbe £3cfd)affenbeit mie an benen beS ^)alfe6. Sie SJfilj

mar viermal fo gtof, mie im natutlidjen 3"fianbe, enthielt
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eine SJcenge Stuberfeln , unb bot bicfelbc Struetur, roie bie

ebcnerivähntcn Srüfen bar.

S) SBiWam SuireivS, 30 3»thre olt , rourbc, roegen

cincS fcrpplutlofi'ii ©efd)»firrt in bec ?Cd)fclt>6f>tc unb am
>£alfe, in'« .fjofpital aufgenommen, unb tvar fd)on früher

Wegen feeunbärer (fnphilitifcbcrO ©pmptome bafclbfi mit gros

fen Quantitäten Shtctffilber bchanbclt tverben. SUor bem

2obe l)atte fiel) 23 ^ u cb iv a ffc r fu d) t cingefimben.

SectionSbefunb. — Sie Sruftböble enthielt

etiva 1 ^inte Serum, baS ^)erj war flcin unb fdjlaff , bie

Scher von vcrfdjrumpftcr, untefleimeifiget öcftalt, vergärtet,

blaß, unb mit einet ©ubfianj von rceijier, harter, tubet&u

löfer S3efd)affenhcit burebfetst. 6s febien bem Dr. >£)obg=

fin, als ob fie ftcrj in bem jenigen 3uftiinb beffnbe, welcher

faft nur bei 'pi'tfoncn vorfemmt , bie an ber burd) eine

£luccfftlbevcur veranlagten 6ad)erie teiben. Sic9Jcilj, roeld)e

jTOeimat fo grofi roie gcroehnlid) unb ungewöhnlich feft mar,

jcigte bei'm Uinfcbnciben in biefelbe eine bidjte, bunfelrotbc,

homogene ©tntetur. Sinigc ©cfroSbrüfcn nwen fe()r vets

greßert unb mit einer weißen Ablagerung gefüllt; faft alle

übrigen Prüfen jagten fid) '" äl)nlid)cr Art franfbaft Vers

dnbert.

4) 3fn ShomaS SBcffcott, 50 3af)re alt, jeigten fieb

faft alle abforbirenbe Srüfen, bie fid) äußerlich unterfud)en

liefen, in'Sbcfonbcre aber biejenigen ber Ad)felf)öhtcn unb

Seiften , bebeutenb vergrößert.

©ectionSbcfunb. — Die Prüfen ber Ad)felb6hle

waren um fo großer
,

je tiefer fie lagen. SBenn man in

biefelben cinfebnitt, fo erfanntc man an ihnen eine beUwciße

garbc unb fehr Wenige ©cfäße. 3" Anfchung ber ßenft's

ften, hatten fie mit fdircammattigcn ©efdnvülfrcn viel Achiu

liefifeit ; bie Sciftcnbrüfcn trugen einen
'

ähnlichen Gbaracter

ön ftd) ; bie franfhafte 23eränberung fdiicn in biefem Salle

mehr in einer burd) .^ppertropbic beS SrüfcngebilbeS felbft

»eranlöfteti fd)id)twcißcn 'Ablagerung , als von einem neu

fiinjugofommcncn ©ewaebfe rjerjtirühren. Sie Srüfen in

ber 9cacbbarfcbaft ber Abbominalaorta unb ber arteriae

iliacae waren «on berfelben 83cfd)affenbeit, Wie in ben vor*

bcrgcbcnbcn Sällcn. Seber fehr grofi, 9Jeilj wcnigftenS 9 3oll

lang, 5 breit unb »erhältnißmaßig bief; bie ©truetur berfels

ben beftanb aus einer faft unjähligcn ÜJcenge kleiner weißer

Äügrld)cn, wclcr/e »on Ablagerungen in baS 3ellgewebe beS

Srgan» berjurüljren febienen.

5) JDicfec gall betrifft einen 9J?ann »on mittlerm Al:

ter; bie legten bringenben Symptome betrafen bie Stuft.

SectionSbefunb. — Sie Srüfen beS $alfeS,

unb bie in ber 9tähe beS obern SbeilS ber cartilagu thy-

roi^a waren febt vergrößert. Sie Pleuren jeigten Sptts

ren von frifeber Sntjünbung; im Unterleibe befanb fid) eine

große £Utantität Serum ; bie Seher war ungewöhnlich groß,

unb weg über 7 *Pfunb; bie ncini maren ettvaS ermeitert,

aber nidn, tvie man erft glaubte, talgig. Sic ?J?ilj rcar

4—5 3Jlal fo gro§, roie im natürlid)en 3uftanbe, entl)ielt

aber feine Suberteln; baS 3ellgemebe toar jebod) beutlid)er

bctüorrretcnb, als eS fenji in bem sPatpnd)i?m ber (Singer

reeibe *) }U fern pflegt. Sie abferbirmben Srüfen m ber
sJJäbe ber auna roaren f.rmmtlid) vergrbfiert, unb einige ber*

felben blatten bie Wröpe eines -feübneteie«.

6J Xtyomai Slacf, 50 3i;n. .-, •, rcar mit
'

am Jjalfe unb in ben Vid)f<lb6blen behaftet ; cer Untetleiib

fiarf ausgebehnt, unb baS Atbemholen mübfelig. S8ei ber

Unterfucbung ber deiche jeigten fid) foWchl im S?rufirafren,

alS im Unterleibe bie abferbirenbrn Srüfen in ber 9t.ibe ber

gropen Wefäfe ungeheuer yergropert.

Sie ä^ergropeiung ber Srüfen fcheint, in bieüm forocbl,

alS in ben »orbergebenben 7?>Ülen, mehr ein primkeS üeiben,

alS bie Jolge beS von irgenb einem anbern entjüi.

bilbe auf fie fortgepflanzten JJteijeS gewefen ;u i'.mi. 6S
fanb babei rveber <3<bmt-rj nod) .f)ibe, nod) irgenb ein an«

bereS Srmptom ent^iinblidvr Jbatigfeit, aud) feine franf^

hafte S3cr,inberung in ben umgebenben Weroeben, ober 9?ei«

gung ;ur (Siterbilbung ftatt. 2to& ber verfd>i ebenen 61)a»

ractere, roelcbe bie fraglid)e Sßergrcfsenmg b.Kbieten fann,

febeint fie faft in allen JaUen eine gleicbf-Tmi'-ie Zrrttir bar*

jubieten, unb mehr eine 5o!ge ber allgeme.nen SBergrocerung

b.-r ganzen Srüfe, alS.ber 6nt|tebung eineS neuen ©ebilbeä

}it fcon, roelcbeS i><\6 utfprünglidv verbrängt, rcaS ber rf.VS

ift, ivenn gereöhntiche Subeifelmaterie ftd) in bielen Äörpern

ablagert.

Set Suftanb ber S0?tl5 ift ebenfalls fehr bemerfenS;

rvertf), tnbem fie in allen vorftebenben JäUen, bis auf einen,

franf gefunben raurbe, unb in einigen beleihen bid)t mit A;r=

pern angefüllt ivar, bie ben franfen Srüfen glichen. £.

nun in ber fKil} beS OTenfeben fein Srüfengebilbe ,u untere

febeiben ift, fo trifft man bod) in ber vieler Ühiere eine

9JJenge roinjiger cSörpercben , roelcbe biefe SSefcbaffenheit ,u

haben febeinen. SJcalpighi betrachtete in ber 32ut bie

acini ber SBilj als Stufen, unb Dr. .öebgfin ift ber

Meinung, bap, ivenn, rcie eS ber gall ?u fern fd)eint,

fdien ben Atanfheiten ber Srüfen tmb ber 3Rilj ein inniger

3ufammenbang |tattfinbet, baS Seiben beS letjtcrn iTiganö

baS feeunbäre fen, unb baber, ehe ber Patient ftitbt, n;>Tt

immer fd)on entftanben ju fetjn brauche. 3ur weitem S8e=

ftätigung biefer Anfidit bejiebt er fid) auf bie patyotoajftfee

Sammlung beS Dr. 6atSmell, in ber er jufällig bie Ab«

bilbung einer gewaltig grojjcn mit Suberfeln gefüllten 2J?ilj,

unb eine anbere Tfbbilbimg von ftarf oetgrö|<tten Srüfen beS

$alfcS, ber Ad)felh6blett unb ber Seiften fanb. 23eibe 3eid)=

nungen bejogen ftd) auf baffelbe Subject. Dr. 6a r$ reell

bcjeidjnete bie Äranflieit alS Cancer ceiebrifoimis berSrü»

fen unb ber SÖcilj unb legte bavon folgenben Seridit ab:

ber SJlenfd;, bei roeldiem biefe franfhafteu ß-
r fdi e inungen ge*

funben tvurben, war im ^>ofpital St. Louis ju "Paris bebaiu

belt ivorben; er tvar 30— 40 3. ^t, "nb mit biefen Stü*

fengefd)tvül|ten bereits feit 3—4 üJtonatcn behaftet geu>e=

fen, ohne (Scbmetj ober fonftige Unannchmlicbfeiten ju erru

pft'nbcn. Äurje Seit vor feiner Aufnahme in baS #efpital

fanb er ®d)tvierigfeit bei'm Schlingen, bie ftd) jule&t fo

•) Sm Original ficht in the intestines of the parenehyma, rcet*

djeg ber Ucberf. fo übertragen ju niHfcn >ica:.r.!t>t t>at, als ob

ba ftänbe : in the parencnjuia ot the iiitestuies.
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ffeigerte, baf er gttr feine tfeahrung mebx jtt ftd) nehmen

konnte. Gr lebte nur nod) 3 Sage unter bebeutenben ©chmct=

^en. iDiefer S3erid)t ftimmte fel)r genau mit Dr. $obg«
tin'S 83cebacbtungcn überein , obwohl ber Spätere bem Dr.

GarSroclI, in 2fnfchung beS Samens cancer cerebrifor-

mis nidit beipflichten fonnte. 3n einem Jalle hat ber Dr.

•Öobojin aüerbingä an ben ©civadifcn eine fchroammartige

©teuetur bemerft; allein bei genauerer Unterfucbung entbeefte

man einen bebeutenben Unterfd)icb.

Üifset ben uotftcbcnben , burd) ??id)enöffnungen barge=

legten gaücn hat ber SSerfaffer an lebenben Patienten S5ei=

fpicle nen f'ranfen unb fvanfhaft öeranberten Drüfen beobach--

tct. Gin 40— 50 3- alter 3ube ram if)m »or, bei rocl=

cbem bie «fjalSbrufcit ungeheuer »ergröjicrt roarcit, unb glatte

eiförmige SJtaffm bilbeten, welche nicht von entjünblid)en

©pmptomen ober SScrbicfung beS benadibarten SellgcroebeS

begleitet maren. . Sie 2fd)felh6l)len -- unb Scificnbriifeti befan*

ben ftd) in bemfelben 3uffanbe. Üftan bemerfte an bem *Pa=

tienten feine ©pur von n?affcrfüd)tigcr Gegiepung. Sei einem

abgemagerten Äinbe würben ähnliche Grfdjcinungcn beebaditet.

©dilicfjlid) gefleht Dr. ^)obgfin, ba§ er, rceber rticf-

jTd)tlid) ber curatinen, nod) ber palliativen Söcbanblung irgenb

GtroaS barjubieten habe. Sie meiften Patienten hatten erft

ärjtlidjen Seiftanb nachgefucht , ali ihre Äranfheit ein ttor=

geruefteä unb boffnung$Iofe$ ©tabittm erreicht hatte, unb bei

bem Suben fd)ienen (5a»carille unb Dtatron, fo roie aud) 3>o=

bine feine S3efferung ju betvirfen. 2>n einem frühem ©ta=
bium be3 SeibcnS feheint bie ©tarfimg ber ganjen ßonftitu*

tion, ©chutj nor Äältc unb raul)er Süittcrung, aujicrlid) 2>o=

bine, unb innerlich 2fe(stali in fo grofien ©aben, als bie Um=
jränbe e$ erlauben, angejeigt ju fepn. Seit [entern 2$etl

bcrSSebanblung empfiehlt Dr.^jobgf in, nad) Sranbrifh'ä
SSorgange, mit Drücfficht auf bie Functionen ber abforbiren*

ben ©cfa'fie. (The London Medical Gazette, January
81. 1832.)

Hebet- bie Änalpfe. beS 23tuteS.
(Gin ©rief beS 4?rn. Sccanu an £rn. (ü b cBaltier.)

„2Bctd)cS Urtfceit feil man über bie ;u SJtoScau entftanbene

SReinung in Scjug auf bie rein ebemifdjen sBcrfucbe beS «Prof.
ep ermann auSfprcdjcn, nach welcher bie epibemifebe Gbolcra an-

hängig fenn feil Bon ber 2tbwcidiung einer cigeiithümlicbcn Saure,
weldje biefer Gbcmifer im SSlnte bei normalem 3uftanbe, imSBluie
gefunber »jerfonen angetroffen haben will, unb bie er im SSlutc ber

(Sbolrrapcukntcn nicht metjr ft'nbet, wabrenb ft'e bagegen burd)

JCnalnfc berjenigen Stoffe, bie burd) Gebrechen unb Stuhlgang
auSgefut-rt werben finb, in rcidjlidjer Quantität angetroffen wirb?

„Anfangs ftanben bie ©ymptome ber ÄriuiF&eit in gar fei;

nem SBcjug ju biefer uermutfeeten llrfadjc. Unb fo Bcrfiieit t$ \ia)

aud) mit ber Scnanblung, wenn man aud) in einer f leinen 3ahl
ron gällen mit febeinbarem Srfolgc gebrannte 50}agncfia angewcii:
bet l)a&cn mag.

„5Cbcr wir wollen biefe SÄeinung auf ihrem eignen Seln'et ans

greifen , weil fte fiel) mit ihren eignen SBaffcn tufämpfen lagt,

äablrcidjc unb gnmblia^c SJcrfudjc, wcldje mebrmalö Bon 2Cin£ltc
angeftcUt warben finb, haben aufg Ätarfle ben Seweig geliefert,

bajj bie burd) ©tublgang unb Gebrechen ausgeruhten Stoffe Eeinc

freie (Säure enthielten.

„Samit bat aud) Mnnefilc» bie Meinung bcS Dr. 2(inSlie
fiegreid) wibericgt, ber bie cpibemifdjc (Sholcra in Snbien ebenfalls

ber 2Cnwcfcnbcit einer eigentljümlichcn Saure jufdjrcibcn wollte,
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wcldje feiner «Behauptung nad) in ben XbfonbcrungSftoffcn entbal«

„SBaS nun bie 3tnwefenbcit einer freien Saure im SBlutc bei

normalem 3u|lanb anlangt, fo wib.rfprcchcn biefes Sebauptung

alle bis jefet beEannten SSerfuche.

„25ic Gigenfdjaft, welche baS 35lut bcfi§t, ben SSeiK&enfonqi

grün tu füebcn, ift fdjon Bon ben älteften Gbcmifern bevBorgcboe

ben worben, unb bie SSerfucbc , weld)C Siouelle ber Süngere fue

bm 3wccf angeflelCt bat, bie Statur beS alEalifdjen SaljcS ju be=

ftimmen, wcldjcS £ aller unb Sei; cm bemecft haben wollten,

haben fdjon feit langer 3eit es au^er aUcn 3weifct gefegt, bog im

SBlutc unterlohlcnfaureS Statten anwefenb fei).

„Sucquct, Saum«;, «parmentier unb ©cneuj: haben

feit ber 3cit bie Stefultate Don DiouclIe'S Söerfudjen beftattgt.

Sic haben nicht allein bie Hnrocfcnbcit eines alEalifcbcn^ SaljcS im

SBlute bargetban, fonbern auch bie gäinlicbc Steutraütat beS sPro»

bucttS ber'Seftillation beS SluteS im 3}(aricnbabe bewiefen.

„3er l>r. ätareet, bie Jp^)rn. SB o fr o cf , ScrjcltuS,

SBranbeS, 2Jauquclin, Z?umaS unbprcBofl, fo wie Sohn
in SBcrlin, ftimmen in ihren Untcrfudjungen beS SluteS alte barm

überein, ba& fie biefer gluffigteit alEalifd)e @igenfd)aften jugeftehen.

„58t«n tonnte enblitb, wenn cS Scott; tbätc, jur Unterftu^ung

biefer SScinung bie Siefultate ber ganj neuen SSerfuche anfuhren,

welche ber Dr. ScniS be Sommercn in feinem wichtigen SBcrt

über baS mcnfdjliche »tut mitgctbeilt bat; man tonnte iteh aud)

auf jene SJerfuctjc berufen , welche ben 3nt)alt einer nod) unge.-

bruetten Mbhanblung ausmachen, ber bie 2lcabcmie eine golbneSJte»

baitlc »uerEannt l;at.

i>r Sohn fagt aUerbingS in feiner cbemi|d)en analufc beä

Sbicr'rcicbS , weldjc »on £rn. 9t ob in et überfefet worben ift, bafi

sprouft freie Gffigfaurc im Slute gefunben habe ; nimmt man

aber bie Driginalabhanblung ( A.inales de Chnme Vol. XXXV 1.

p. 2581 jur Äanb, fo ficht man halb, ba& ber Seutidie EhcmiEcr

ftd) geirrt t,abe. Droufl fpridjt nicht Bon ber 2tnwcfenbett freier

(Jfliafäure im fSiute, fonbern blop »on ber Mnweienbcit ber SScn»

»oefäure, bie auch, nad) iprn. So*«'i mt eem Statron Bcrbunbcn

fcon foll
"

SßieBiet aud) baS anerkannte Salent beS «Prof, ^ermann
SScrtraucn cinflöScn mag-, fo fdjcint cS mir bod)_, bei bem gegen*

wartigen 3uftanbc ber äBiffenfdjaft, gan5 natürlich ju fehn, bag

man ber gegenteiligen SKeinung ber sablreicbcn unb gelehrten Gl)e=

miEcr beitritt, beren Warnen ich fo eben genannt habe, bap namlid)

feine S8crfud)e über baS S3lut im normalen 3uftanbe leiber nicljt

hinlänglich Beroielfaltigt, unb wie id) ju behaupten wäge, conau«

bent genug ftnb, um feinen 3weifel über tue gän-
5
lid)c 3Jid)tigEtit

her barauS abgeleiteten go(gerunfl«B übrig ju [äffen. Sm Wft
ber Untcrfuchungen, welche ber ©cgenftanb ber Arbeit fmb, bie £r.

®ouble erwähnt bat, ohne ben Urheber ju nennen, habe id) mehr

als hunbertmai ©clcaenheit gehabt, SSlut ?u uiuevfudjen, wcldic»

aus einer SScnc genommen war, unb immer bat cS mir bcutliche

Spuren oon alfalifdjem ajcrbaitcn geliefert. Gnblich Witt ich nod)

hinzufügen , ba6 ich Gelegenheit gehabt hohe, mich, über biefelbcn

Berfuche beS prof. ^ermann mit jwci Sben»ton J« unterbau

ten, benen man baS SEalcnt ebenfowenig, wie bie grctJe SSt'Eannt--

fchaft mit ben Untcrfuchungen beS SiutcS fidjcrlid) nicht ftrcitig

machen wirb, ben ££rn. Sarrucl bem Altern, unb Saf=

faiane, unb baf beibe mir bie aScrudjcrung gegeben haben, nie=

malS Grfchcinungcn bemerft 5u haben, beren ^rof. |crmann
Srwabmmg thut. ©ie Änwcfenbeit bei- Säure imf "

f
" m

normalen 3u|tanbc bcffelben ift alfo nod,. ferne hinlänglich bewieftnc

3:batfad)C." (Journal de Chimie medicale, d« Pharmacie et de

To.vicologic, VIH. Amiee. Mais 1832.)

eine öcrfd)Iucftc Reibet hübet fpatetr ben nucleus

eineö ©teincö unb wirb butcb eine Operation

aiiggcjogcn.

GS ift häufig behauptet worben, ba§ bie Stabein im menfchlw

eben Äir! er fonber are Umwege machen. Siele ibiefer Mfe jftjb

wahrhaft apocrDphifch, aber ber nachftehenbe sft unbeftreubar au=
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tf)cn(ifd) unb feläüBttjfitHfli £r. Sogan ju 8anarf bat ihn crjäblt

unb jmar in foldjcr Äürje< baß et- feines HusjugcS fähig ift.

„Den 29ftcn 3anuar 1830 hatte fidjXnne SS$i(fon, eine SDtagb

oon ti 3aljrcn, oon robuftcr Äörperbifcijaffcnbcit unb gutes CSoip

ftitution, in ihrem SBofjnortc, bem Dorfc .Stilcabjow, brei (inglifdje

SKeilen nörbüdj »onCanarf, mit einet großen ©topfnabcl im SJiunbe

ju SBcttc geteilt unb ft'e im ©djlafc »crfdjluctt. Den folgenben Sag
llagtc ft'c übcrSd)merj in bei rc^io hypogastrica, unb als fie fid)

erinnerte, bie Stabe! bei'm Schlafengehen im Sftunbc gehabt ju ba=

ben unb biefeibc nirgenbs wicbcrft'nbcn tonnte, fo fdjricb fic biefm

©djmcrj ber ?Cnwcfcnbcit bei- Stabcl in ihrem SXagcn ju. Drei

Sage nachher war bie Stabcl burd) ben pylorua in bie bünnen

Darme übergegangen unb fdjcint hier e(ne lange 3cit »erweitt ju

haben, beim im folgenben tOJai, wo mid) bie Patientin jlier|t con=

fulirtc, ftagte ft'e über permanenten Sd)mcrj ein wenig über bem
Stabe! auf ber (infen (Seite. GS beftanb ju biefer 3ttt feine 3rri=

tatioit ber £arnblafc unb bie SKcnftruation mar ebenfalls rcgclmä=

|jig, ausgenommen in jwci spcrioben unmittelbar oor ber 'Aushebung
ber Stabe!. 3d) befam bie Patientin erft im 3anuar 1831 wieber

ju ßkftdjt; aber im »ergangenen 4j>crbft hatte ft'e über großen

©djmcrj in ber ©egenb ber SBIafc gcflagt unb häufige Scöthigung

{um tarnen gefpürt; aud) war ein ©rein oon ber ©rbße einer

^Pfcrbcbobnc abgegangen. 3m 3anuar 1831 fenbetc ft'e ber 2Crjt

ber gamilie, £r. S3ouglaS ju Garlufe, ju mir unb wünfd)te

meine Meinung über bie Patientin ju erfahren. Durd) forgfäitige

Hnterfudjung fanb idj, baß bie Spi£c ber Stabe! in ben Soben ber

SSlafc auf ber [infen Seite eingebrungen, auf biefem SBcgc fortge=

fdjritten war unb bicSBanbungcn ber gcgcnübcrlicgenbcnScitc übet

bem rc.djtcn acetabulum burdjbobrt hatte. Die Stabe! hatte ben

nucleus für einen SBlafenftcin »on bcträd)t(id)cr(Srbßc unb gclapp*

ter gorm abgegeben; baS breitere Gnbc lag gegen bie SJlünbung

ber .parnröbre hin. Um biefc 3eit tonnte bie Patientin ben .fparn

nid)t über jwei ober brei SOtinutcn lang halten. DoS £arncn »er=

urfacbee außcrorbcntlicbcn Schmer;, unb bie abgegangene glüffigfcit

war ftarf mit SSlut gefärbt, w.lcbeS coagulirte, fobalb cS fatt

würbe. 3d) führte eine ftarf c Sänge ein, faßte bie Stabe! an einer

©teile, wo fie frei »on ©tetnanfa'g war, unb jmar bidjt an ber

©djlcimbaut auf 'ber rechten Seite, unb »crfudjtc , inbem id) bie

Stabe! jurücffcbob, bie Spilje frei ju machen unb in bie Harnröhre
ju bringen. 3fbcr mit aller Äraft, wie id) fie anjuwenben für

jweefmäßig fjtett, tonnte ich bicfeS nicht bewerf ftcUigcn , weil bie

langbeftanbene Srritation bie -£>äutc ber SJlafe »erbieft unb eine

foldje SJerminbcrung ihrer Gapacität bewirft hatte , baß ber Stein

»on allen Seiten fcftgcbaltcn würbe. SBärc bicfeS gelungen, fo

hätte ber Stein jcrmalmt werben fönnen, unb alles wäre bann

ebne Ginfdjnitt ausgeführt werben.

3>a id) mich in' biefem öerfudjc gctäufdjt fah, fo befdjtoß id),

bie SSlafe burd) bie Harnröhre einjufdjnciben. 2fd)t SBlutcgcl wur=

ben über baS os pubis gcfe|t unb eine gclinbc Satjlaranj oerorbs

tict. 9tad)bcm am fotgenbenSagc bie Patientin auf bie gewöhnlis

d)e SBcife gebunben werben war, brachte ich, mit ^)ü!fe bcS -£>rn.

SBouglaS, ein SiitungSinftrumcnt in bieSilafe, bie »erber injicirt

werben war. JCuf biefem KcitungSinftrumcntc fdjob id) ein fdjwad)«

gct'rüiuniti-S SBiftmiri »er, unb machte einen Seitenfdjnitt nad) auf=

wärts gegen ben (infen ramas ascendens ossis pubis. 2(lsbann würbe
ber Singet meiner red)tcn ^)anb eingeführt, unb inbem id) fanft,

aber feft, auf ben Stein brücftc, gelang es mir, bie Spiee ber Sta=

bei mit ber linfen $anb frei ju madjen unb in bie Oeffnung JU
bringen; bie 3angc wurbc alSbann angewenbet, ba aber ber Stein

groß war, fo tonnte er ebne Srweiterung ber SÜBunbc nicht auSgc=

jogen werben unb baburd) wäre wabrfd)cin(id) eine permanente in-

6ontinentia unnae herbeigeführt worben. S)a ber Stein uon mÜBs
ber Sefd)affcnheit war, fo wurbc er mit ber iknge jerbrüctt, bie

Stabe! würbe ausgesogen, unb bieSBruetiftüie bc< eteine« mit bem
Söffe! aus ber SJlafe gefdjafft. Die £8!afe würbe aisbann auSges
wafchen, ein (fatheter oon elaftifdjem ©ummf eingelegt unb bie'Pa«
rtentln JU aettc gebracht. D.6 Xbenb« n)urt;n \Z Unun Slut
»em 2lrmc genommen unb SBlutcgel gefegt, fobalb fil) i.::un::id)t

Somptomc einftelltcn. SJtan erhielt ihr 8efbt«6ffnjn3 unb Ubtt
von 3eit »u diit .Jlioftirc, begleitet »on warmen 9 Den
adjtcnaag fuppurirtc bie ÜBunbe. Den 2i'tm2ag fonntc bie ^f
tientin fid) fchon an'S.Slamin fe(jen unb etwas herumgehen; fic fann
je|t jwei ©tunben lang ben£arn halten unb roiUfubrUd) bcnfv;ben

ablaffen, — eine gute 2tusfidjt alfo, baß feine permanente Inconti-

nentia nrinae eintreten werbe." ( Medice - Cliirurgical Rtvi.; w.

31. Ja». 1832.)

m l l n.

Die größere Sterblictjteit ber .Kinber, wäh rent>

unb nad) ben Steiß = , .Rnie= ober S"§9t', urttn -jdj

ben in bem Hospice de la MatenüU ;u ^)ariS gefübrttn SRortas

(itätStabellcn »crliert man bei ben Äopfgcburtcn nur ein Ainb »on
jweiunbbreißig, wäbrcnb bei ben Schürten, roo bas Ainb mit
bem cntgcgcngcfcfctcn 6nbc beS ÄörpcrS »cranfemmt, einSpon
ad)t ftirbt), hat fid) £r. 23aubclocnue ;um ©egenftanbe fei»

ncr SJad)forfd)ung unb SJerfuctje gewählt. Gr behauptet, baß bit

Urfadje bcS2obes immer bicfelbe fen unb ftctS in ber Unterbrechung tcr

Sirculation liege, woburd) immer eine Slutcongefticn in bem ^irn
unb in ber Cebcr »cranlajit werbe mit ober ohne Slutcrgicßung auf

bie SBafiS bes SdjäbclS. ^)r. Saubclocque fijlägt nun in ben

gällen (wo, nad)bem güße unb Stumpf geboren finb , ber .Stopf in

ber SSccfcnbcblc ober in bem Uterus länger jurücfblcibt, als erfab«

rungSmäßig mit ber Sicherheit bes ÄinbeSlcbcnS »erträglich ift)

»or, bie Stabelfdjnur ju burchfdjncibcn unb bluten ju (äffen, unb
bann bem .SCinbc im 9)htttcrlcibe nod) jum 2ttbmcn ju »crbtlfen.

Um baS leijtere ju erreichen , bebient er fid) a. einer langen filber«

nen Siobre, weldje mit jahtreichen Ocffnungcn burd)löd)crt ift, unb
burd) weldje bie äußere 8uft einbringt unb fid) in bie Gkbärmur.-

terböblc »erbreitet; b. einer ctwaS fürjern Stet)«, weldje er in bie

SJtunböffnung bcS ÄinbeS einbringt, wenn man biefc irreidjen fann.

Um bie SBorjügc feines 'BerfabrenS ju beweifen, cr.äblt £>r, S3aui
belocque neun GScburtSfäUc, burd) weldje 14 .Rinber geboren

würben, weil jwei Sßeibcr Zwillinge unb eine Drillinge jur SBelt

brachten. S3ei eilf Äinbern, welche mit ben gußen »oranfamen,

würbe ber Stabelftrang burdjfcbnittcn, fobalb bie sPu.fatienen fdjwa«

djer würben unb che ber Äepf heroorfam. Diefe eilf Äinber finb

fämmtlid) leben!) geboren unb geblieben. 3n brei gälten wurbc ber

Stabclftrang nicht burdjfdjnittcn unb bie brei Äinbcr finb geiterben.

^)r. S3. meint, bie Durcbfdjncibung bcS StabelftrangS babc in ben

erwähnten gälten (lingereidit, bem Äinbc baS Seben ju crbalrcn, er

glaubt aber, baß CS oft nidjt binreidjenb fcr>n möge, unb um nod)

mehr Sicherheit ju fdjaffen, fdilagt er ben GSebraudj ber Stöbren

»or ( wooon bie türjerc befanntlid) fdjon oon mebrern ©eburts«

belfern »orgcfd)(agen unb in 2Cnirenbung gebracht werben ift).

Gin SP effa ri um gegen eine cystocele vagi nalis ift

»on bem Staiienifdjen 3(r;tc Stoanctta berAcadenrie dp» Scien-

ces ju ^aris »ergclcgt unb bie SSeobadjtung über eine grau bei*

gefügt werben, bei welcher brei Uebel jufammengefommcn waren:

1) eine »ellftänbige -ftetnie ber Urinblafe, woburd) fie fieben 3So=

natc lang an fchr bcfdiwcrlidjcn Urin»erhaltungen unb an 3crren

bcS SOtagenS litt, weßbalb man glaubte, cS befinbe fid) eine Darm«
fdjlinge in ber (Sefdjwulft; i') "eine beträd)tlid)e Grfdjtarfung ber

»orbern Söanb ber ©djeibe unb 3) ein prolapsus uten. — Die

grau ift geheilt. Sin SBcridjt ber Gommiffaricn ber Äcabemie ijt

nod) jurüct.

S3ibIiogropI)ifcI)c 9t e u t ö ! « i t e n.

Histoire generale et particuliere des Anomalies de l'Organisation

chez riiommes et les aniinaux. Ouvrage comprenant des re-

cherebes sur les caracteres, la Classification, l'influencp phy-
siologique et [iatlinlogit|ue, les rapports generaux, les loix et

les causes des munstiuosites des Varietes et vices de confor-

mation ou traite de teiatologie. Par M. J. Geoffroy St. Hi-
lairc. Paris 1832. 2. Vol. 8.

Cours complet d'Accoucheinent et de nialadies des femmes et des

entans. Avec 2i planches dont une coloriee et 8 tableaui sy-

nopti^ues. Par Jules Hat in. Paris 1S32. 8.
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aus

un ®tUttt Ut 9?atur= unt> $0ML
(SRro» 15.t>eö XXXHI. SSanDeS.) $Kat 1832.9?ro* T19.

©cbrucEt bei Cofft'ug in Srfurt. 3n Sommifüon bei bem Äönigt. 3)rcußifchen ©räns = 9>o|ramte ju grfurt, (ber Äönigl. ©äctjf. 3citung«.-

Gwpebition ju ßetpjtg , bem ©. £. g. £burn u. Sanften ^oftamte ju SBiimar unb bei bem ffl. £. @. pr. eanbeg=3nbuftne=6omptcir.

«Pcefe eine« ganjen Sanbeö, üon 24 SSogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar., biefeg cinsclncn ©tticfcS 3 ggl.

sftatuttunbt.
9iefulcate ber ttnferfucfyuncjeri über bie S3ertf)cü

lung ber ßoneeptionen unb ©eburten beö SDienr

fcfyen auf bie Monate *).

SScn SR. C. Sitlerme.

2(u$ ben Unterfucfyungen, weldje id) rurffidjttirf) ber

Grmpfängniffe unb ©eburten auf bie SSWonate angeftcllt

l)abe, ergiebt fid), baß bie Urfad)en, welche auf unfere

gtucbtbarfeit einen (Sinfluß äußern, ungemein eerwicfelt finb.

2>ieß läßt fid) fcfyon barauS fcbließcn, baß biejenigen, weld)e

fid) mit bem ©egenftanb befdjäftigt unb gefef)en haben , baß

an ben oon ibnen beobachteten £>ctcn basS Süerbaltniß ber

©eburten gegen ©üben ober Sorben junabm, barauä fd)lof=

fen, baß ber ©runb beS Untecfcbiebg in bem Grinfluffe ber

brennenben ©onnenbi&e , ober eines gewiffen ©rabeS »on

Aalte auf unfein £)ryani$muö ju fud)cn fen; wäfjrenb lin-

bere , bie fanben , baß mehr Äinber auf bem Sanbe , als in

ben ©täbten, ober in ben ©täbten mehr als auf bem 2an=

be, in äöeinlänbern mehr all in Äornlanbecn, auf Sergen

mehr als in Sbnen, an ber Äüfte mehr al« im S3innen=

lanbe u. f.
w. u. f. tu. geboren würben, ben ©runb in bem

eigentümlichen ßinftuffe ber 9ca()rungSmitte(, ber Suft, ber

Sage u. f.
w. fud)en ju muffen glaubten, allein webet bie

ßinen nod) bie anbeut Ijaben il)re Sorfdjungen binreid)enb

«uSgebcbnt. Ratten fie fid) bie 9Mbe gegeben, fie me()r ju

\>ec»ielfdltigen , überall ^Beobachtungen ju fammeln unb mit

einanber ju Dergleichen, fo würben fie in ßrfabiung gebracht

fyaben, baß in ßänbern, bie in biefer ober jener SSejiebung

einanber »odfommen gleid) finb, bie Söettbeilung ber ©ebur=

ten, wie £r. 25enoifton be ßfjateauneuf e$ fo bün=

*) ©S ift biet ber ©egenftanb in feinen Sejt'ebungen ju ben
SabrcSjcttcn, ben Slintaten, ber periobifdjen jäbrlidjen 2Bie=

bcrrcfjr, ber Arbeits = unb Stubejeitcn, ber £äufigtcit unb
(Seltenheit ber CebcnSmittcl unb einigen gcfcUfcbaftlidjen <Sin=

ridjtungcn unb ©ebräueben betrachtet.

big bargetbatt b,at *) , f)äuftg an «erfd)iebenen Srten bebeu«

tmbe aSerfd)ieben()eiten barbietet, unb baf man mit ben 5Re=

fultaten jweier in biefelbe Gategorie geborigen ßocalitäten

biefelbe anficht unterftüfcen ober bekämpfen rann. Sftcbrcre

ihrer ^Behauptungen würben nie aufgeteilt rcoeben fenn, wenn
man mit ber SJertheilung ber ©eburten auf bie SKonate be=

fannt geroefen rodre , unb roenn man bie SBerdnberungen ge-

abnet bdtte, roeld)e bued) bie ©itten, unb felbft bureb bie

DJeligion eine* SSolfeS in biefer SBejiehung herbeigeführt

Werben.

golgerungen.
Dbne eine einjige ber Folgerungen, auf welche icf), bei

ber Unterfud)ung ber oerfebiebenen Urfadjen, bie bei ber 33er=

tbeilung ber ßmpfangniffe unb ©eburten eine 9Jolle fpielen,

aufmerffam gemadjt babe, !)•« befonberö l)en>oräul)eben, unb

ob.ne bie früher befolgte Drbnung ju berücffid)tigen, will id)

bie allgemeinen Schlußfolgerungen in Solgenbem £urj bar=

legen

:

1) Sie Umftdnbe, welcbe man mit ber größten 5rucb>
barfeit äuf'immcntteffen fiebt, ober weld)e berfelben günjrig

ju fepn febeinen, finb:

bie ÜKücffebr beS $mf)[ingg, in'Sbefonbere bai 6nbe bic=

fer SafjreSjeit unb ber 2(nfang bei ©ommerä;
bie Zeiträume, wo bie 2eben$mittel in oorjüglid)er ©üte

unb 9J?engc »orljanben finb, wo gefte unb S3ereine ftattfin=

ben, weldje bie beiben ©efd)led)ter einanber nähern;

bie Seiten, wo bie meijfen $eiratf)en fiattfm&eit, bod)

nur im geringen ©rabe;

r)ierju fommt wat)tfd)einlid) für bie ^rau nod), ba^ ffe

mit bem anbetn ©efd)ledbte nid)t jU häufig vertrauten Um*
gang pflege.

*) @icf)c beffen 9?otij über bie grudjtbarfcit in Europa ju "Xn=

fange bcS 19. Sab^bunbert. ®ie 2tl)banblung rourbe ber 2Cca=

bemie ber 3Bt|fcnfd)aften in ibrer ©i^ung »cm 28. Oct. 1826
öorgclcfen, unb finbet fid) in ben 9cctij«n Siro. 342, (9Jro.

12. bei XVI. S3b$.) ©. 177.

15
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2) Bie Umfldnbe, reelcbe bagcgen bet ^rud>tf>iirfcit un?

günflig finb, unb re.ihrcnb beten Stauet mein bie tveniyftfn

SBefmcbtungcn jäl)it
,

finb

:

baS Grnbe beS SommerS unb bei Tfnfang brf ?>erbfre$;

un.efunbe 3'iten, jumal feldje, reo (Spibcmien burd)

SJciaMnen von SJcoräftcn cntftcl)fii (baS fo eben übet bat

Snbe beS Sommers unb ben Anfang beS .£>erbftcS Sei
merfte, ift cb.-nf.ill8 grojtcntbcilS bec Ungefunbbcit }Uju=

fdireiben)

;

bie 3fitfn < wo bic 2ebcnSmittel feiten cbet »on fcblecrj*

tet SSefcbaffenbeit finb;

bie tväbtenb bet gaffen fiattfinbcnbc ßntljaltfamfeii,

unb enblicb

in einem auperft geringen ©rabe bie 3eitcn, reo bie roe=

nigften ßfien gcfcbloffen werben.

3) ßnblicb btejenigen, reelcbe roährenb beS ganjen 3ahreS

in 2fnfebuna ber Dcahrung, bet Sempctatur, bet ©efunbbeit,

beS Umgangs mit bem anbern ©efd)lcd)teu. f. re. reenig obet

gar feine 23erfd)icbcnbciten batbieten, 5eia.cn einen gleicbformis

gern Sang ibtet jäbrlidjen gruebtbarfeit , als biejenigen, bei

benen biefe Umftanbe 51t jebet SatjteSjeif febr oerfebiebemu»

tig ausfallen. Siejj finb bie ©umbe, recfb-ilb bie SJcts

tbeiiung bet (fmpf.mgniffe unb ©ebutten auf bie Sftonatc

fieb bei ben Stäbtebereobnem reeniget ju änbern fdjcint, a!$

bei ben Borfbcreebnern.

SOJit anbetn äBertcn: bie Umftanbe, reelcbe auf unfete

©tcTrFung (>inreitfen, oetmebten unfete grudnb.uf'eit, unb

biejenigen, reelcbe unS febreacben, obet reo!)l gat unfete ©e=
funbbeit untetgtaben, üerminbem biefe'.be.

Bemungcachtct reürbe man gcrealtig itren, reenn man
glaubte, bafi fid) bie ^Befruchtungen einjig nach bet ©efunbbeit

riebteten; benn, abgefehen von ben fitcblicben gaffen, bangen

biefelben aueb »cn febiveten arbeiten unb mebtetn anbern

Umftänben ab, bie mit bem »erliegcnben ©egenftanbe nichts

ju febaffen haben.

33cgiciflid)ctreeife ift bemnad) bie 23ertbeilung bet Gcn=

ceptionen unb folglid) bet ©ebutten auf bie SOTciuire, je

na d> bet 3mtenfität unb bet febt feränberlicbcn gleichartigen

SBSitifamleit bet febt »etfehiebenen Utfadum, reelcbe auf biefe

SSertbeilung Ginflufi baben, v>crfd)iebcn, unb biefe fann folg*

lieb »vebet an jreei gegebenen Steten, nod) in jreei gegebenen

Sorten bicfelbe fenn; allein bie SEenbcnj, rceldie uns ganj

botjfigu'd) inteteffitt, febtt immet triebet jtitücf. 2(IS baS

Siefu'.tat fammtlicbet uon Ott, 3eit unb Ümftänben abbän=

gigen jufafligen Scbreanfungrn, jeigt fieb biefe Senbenj bei

aufmert'famer SBetradnung überall unb immet aiä in legtet

Snftftttj butcb, eine Urfad)e bcrbeigefül)rt, reeid)e bie übrigen

be&enfeht unb, fojufagen, maSfirt. Biefe ffrfadje bcfrelit, reie

reit gefchen baben, in bem jährlichen ©ange ber ^Temperatur

ober in bem Sinflufj bet öetftbiebenen Stellungen ber Sonne
$ur Grbc.

Set (5;nfüi§ bet Senne auf ben ©cfdileditStricb ift

bemnafb baS aligemcinfrc gactum, iv.-icbeg aus meinen Un=

tetfuebutigen beroorgebt, uno bennoeb bieten bie 5J?onate 3ul'/

^fuguf! unb September, reelcbe b< bfiCeftfn finb, im 93etf

gleid) mit ben btei vorbergebenben Wlonattn, roenigfren«

in allen umern Glimaten, eine metHicbe 23.-rm:nberunq in

bet 3.iming^traft bar. Spielt bei ber Würftebr btt fiiütp

ling« ncdi «nraä JfnbetM, al« bie 23ermebiung bei 4Jüarnu
unb M l'icbU, unb bie 23erl.inqerun4 b.t 3Tage, m 5S.-;itg

auf neue Söelebung unb gnicbtbarmacbung eine !K ile*

Uebt ber TfnblicP bet Verjüngung bet 9catur nicht aneb emor
geiftigen Ginfluj auf un$ au*^

©iebt man bief 51t, fo begreift man, n\mim bie 3viM
ber Concepricnen in ben beijten 2.mbern abnimmt, reenn bie

Sonne bie gan,e CbetfMcb* au^getroefnet unb oetfengt bat;

rearum in unfetn Climaten bief rn'Sfrefcnbere im öcrbft bei'm

Abfallen bc3 Saube« ffattfinbet, reo bie gan;e lebenbe 9?atttt

um un8 l)et ju erfterben febeint; reatum bie SJiebe ben 2app«

länbet fo reenig, nnb ben ©tieeben, ben 3taiienet unb Zs^-
niet fo oiel befcbdftigt, unb rearum auf bet anbetn Seite

bie 3cugung$fähigfeit unb bet Srieb jut Segattung butd)

geiviffe Scbaufpiele unb SJeteinigungcn beiber ©efcblecbter ju«

nebmen, obgleich biefe Scbaufpiele unb Vereinigungen ge*

reobnlid) im 2üintet frattfinben.

(5$ »erbient bemerft ju reerben, bnfi bie j.ibtlicbc ^etiebe

bet Abnahme ber grud)tbacfcit bei bem SKenfcbeTI getabe mit

betjenigen jufammentrifft, reo fid) bie gruebtbarfeit bei meb-

tetn 2!bicten am ftdttften äujiert. So fallt bie Begattung«:

jeit, 5. S3. , bei bem Sdjaafe in ben 3>uü, bei ber Äub in

ben 3uli unb Jfuguji, bei bem ^)itfcbe in ben Xuguü unb

Septembet, unb mit ben anbern SBieberfduern »erhalt eS

fid) reabrfcbeinlicb ebenfo. ^üt biefe 3!hiete ift nun abet bet

Sommet bie 3^t)t^*jeit be* UeberfluffeS, ber ©efunbbeit, bet

23ollfaftigfeit, ber Äraft. Sollten biefe Umftanbe nicht, rees

ninften* groSentbcilä, baä Gintteten bet SStunftjcit betbei=

fügten obet »otbeteiten?

Sief fdjeint fieb batauS ju ergeben, ba§ bet ©elf,

guchS, unb bie übrigen bei uns einheimifdvn fleirchfreiTenben

2biere, reelcbe fieb nie leichter unb reidilicbet nähten, al$

redhrenb beS ^)etbfteS, com (5nbe ßecemfreiö bis Februar

inclusive rollen, bat? geroijfe SSogel, 5. 58., baS Sfebhuhn,

jut 3eit bet 9{eife ber Äornfrü*te, reo bie .Stautet, Äorner,

Snfecten, oon benen ffe fid) nähren, am häuft'gften oorban=

ben finb ,
jum jroeitenmal brüten. Gnblidi haben reit gefe=

ben, bap bei bem 5S?enfd)en felbft bet XVcemtvt , b. h. bie

3af)teS;eit, reo et fieb am heften nähtt, fTcb im notblicben

Guropa, in'Sbefonbere in Scbtreben, reo M«f« ??con,it über:

bem ber 9cuhe gereeiht, unb bie Jfpütte beS Firmen beiTet ge=

beist ift als bei uns bet s])ala|t beS deichen, bureb eine au:

ferorbentlicbe SWenge «on 6mpf.ingni|Ten auSieiebnete.

3fuf ber anbetn Seite begattet fieb bec S^v'c, obgleich;

er ein frautfreffenbeS Shiet ift, ,um erftenmal im ??Zonat

gebruar, alfo ju einet SabreSjeit, reo et fieb ber aus reieh=

lidier (Jtnäbtung entfpringenben VoUfäftigfeit f'eineSivegS er=

freut. Diefe Sbatfacbe lägt fieh aueb nicht butcb ben ©n=
flug bet Sonne erflären. SBit muffen alfo einen anbern

©influK annehmen, bet unS entgebt, unb roerin betfette auch

befteben möge, fo mu§ unS betfelbe bodi, in 53e;ug auf
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bie Seffimmung ber Urfndjen', welche bie gruchtbarfeit pe»

riobifcb vermehren ober »erminbern , uorft'cbtig mad)en *).

UebrigenS hängt bie jährliche 5Bieberfebr ber ftarfen

unb febroacben ibntigfeit ber menfdjlicben 3cugungSorgane

ober ihrer erwacbenben unb fcblafenben ÜEbätigceit bei ben

SEbieren, offenbar nur oon einer geringen üftenge t>on Um=
fiänbcn ab, unb wenn wir im ©tanbe waren, bie »erhält:

niftmäpige tfnjabl ber ©eburten für jeben ber jwolf 9J?onate

bei wilben SJolfern ju jäblen , wie wir eS bei ewiliftrten

fonnen, fo mürben wir bod)fr wabrfcbeinlid) bei ben erfrern,

im SBergieid) mit ben le&tern, einen gewaltigen Unterfd)ieb

jroifd)cn ber 3abrcSjeit beS SDfarimum unb beS Minimum
ftnben. Sie Berbaltnifmapige SBcrtbeilung ber gtucbtbarfeit

nad) Monaten in ben ©täbten unb auf bem Sanbe, fönnte

in biefer Sejiebung, aud) of)nc 83erücfftd)tigung ber in ben

obigen ^Betrachtungen aufgeführten 2batfad)en, alS ein S5e=

tt>eiS gelten.

33egreiflicberweife fönnten Seeleute, welche Äinbcr ju

haben wünfd)en, j. 93. bieienigen, bie wegen 23erufSgefd)äf=

ten alljährlich eine jkitlang von einanber entfernt (eben, bie

Äenntnif ber SabreSjeiten
,

ju welchen bie ^Befruchtung am
leicbteflen fiattft'nbet, ju ihrem SJortheil benufcen. SeSglei«

eben bürften fid) in fdiwad) beuolferten Sänbern bie D\egie=

rungen bierbureb uecanlafit fühlen, bie Seute, welche in ib*

ren Sicnften flehen, vorjugSweife ju fold)en 3abreSjeiten »on

ihren grauen ju entfernen, wo bie ^Befruchtung am wenige

ften leicht ftattfinbet, unb in überoolferten ßänbetn würbe

fich ein entgegengcfefcteS Verfahren als nü|lid) bewähren.

(Annales d'Hygiene publique et medeciue legale.)

tfnatyfe bec atniofrl;drifd)en Suft in ?)ari$.

83on Sulia be gontenelte.

Sie 20 ©orten ?uft, welche ich analnffrt ha6e, wur»
ben an folgenben Drten gefd)6pft

:

2Cuf ber Sternwarte.

3fuf bem Montmartre.

2tuf bem ßaluaire.

2fitf bem Kirchhofe beS ^ater Cachaife.

3m SSoulegner ^öljdien.

2(n ben Suilericcn unb am Carouffel.

5m ©djloffe Surembourg.

3m Jardin du Roi.

2(uf bem Pont des Art«.

3fuf bem Pont St. Michel.

2iuf bem ^Plafc SJenböme.

2ütf bem ©rt>oe = ^la&.

2fttf bem *j)la&e beg ©tabtbaufeS.

*) Sei'm ^iifen erflärt fich tag eintreten ber Stammcljfit bin=

Idnglid) aus bem Scnuffc ber oon neuauffteigenben Saften

ftre|cnbcn ftimulircnbcn Saunuinbe unb jungen Saat , unb

bafi fein ©cfcfelccfetStrieb burd) roarme SZBittcrung unmittelbar

geroeett roirb, unb ber £afc, in golge biefer 25eranlaffunn6ur=

fad;c , früher ober fpätcr rammelt, t|l iebem Säger befannt.

2>. Ucberf.

3n ber Rue du Temple.
3n ber Rue Mouffetard.

3n ber Rue de la Mottellerie.

3n ber Rue de la Huchette.

Sn ber Rup de la Clef.

3m Sbeater Comte.
3n ben ©dien ber Cholerapatienten beS Hotel- Dieu. —
Siefe 2(nali)fen würben auf bie 5DSeife angeffeUt, baf

ich in einem Cjubiometer mit 5Qiafferfperrung gleiche Sbeile

SSBafferftoffgaS unb eine biefer Suftforten verpuffen ließ.

Sie Siefultate, welche id) beftänbig erhielt, befranben in 79
p.C. ©ticfjroff unb 21 p.C. ©auer|1off, welche« SSerbältnifj

biefer ©afe, nad) ben 2(rbeiten ber .£)£rn. SB er t holet unb

Campp, ©an ßuffac unb v^umbolbt, Sron, S3eb-

boei, be CJZartn, ©eguin, ©auffure unb nad)

mehr, als 50 Serfucben, welche id) angeftellt unb in meinem

Bon ber Amd^mie Royale des Sciences ju 2non ge=

fronten SBerfe über bie Cuft mitgetheilt tj'^f; ntan in ber

reinften 2uft anzutreffen pflegt. —
üflittelft SBarntwaffer tjabe id) nur ©puren Ben Äoh=

lenfättre in berfelben entbecten fonnen. —
9cact) biefen 3;hatfad)cn glaube id) »erfi'cbern ju fon=

nen, baß bei bem gegenwärtigen äuftanb unferer Äenntniffe

man in ber atmofpI)ärifd)en 8uft »on ^)ariS nichts nachju=

weifen im ©tanbe ift , wai ber 3ufammenfe^ung ber reinen

ßuft ftemb wäre. Sie Äanonenfcbüffe, welche man in ben

©trafen tbun will, um biefelben gefünber ju machen, fcheinen

mir alfo febr unnü^ ju fenn unb nur baju beijutragen , bie

(Einwohner unb befonberS bie Äranfcn ju erfd)recfen.

Wt i S C C t l C n.

3n Scjicftung auf bie SOcadjt ber tScwobnbcit er=

{äblt ^)r. <S. Seffe folgtnbe merftoürbige (5rfabrun
si. „eine

^)enne, beren Abneigung gc.]en ba$ SSaiTcr beEunnt genüg ift, mur:

be, nad)bcm fic in brei aufeinanberfolgenben Sauren brcimal Sn;
tencicr ausgebeutet fjattc, ganj baran geicötjnt , ba§ bie Sungen
fid) auf baä SBajfer begaben, unb flog fcibft auf einen in ber SOÜttc

bcS 2dd)ä gelegenen großen Stein, it>o ftc gcbulbig unb rutiig iJjrc

um fte bentmfdjunmmenbe junge Srut bewachte. 3m eierten Safere

brütete fie ü)re eigenen Sicr au6, unb a!S fic fab, Da$ ibre Äüs
cheldjen nid)t oon feibji auf baä SBäaiTer gingen, rote es bie (Sntdicn

getSjan harten, fo flog fit auf ben großen Stein i» bem Äem;e
unb locftc bie Srut mit bem gröjjten Sifer. Sie Srinnerung an
bie ®eroebnfceitcn ibrer fiübtrn 'Pfleglinge, «&$ Sßcrlauf eines

ganjen 3al)r$, ift nidjt roenig mcrfroürbig.

lieber ben Untergang ber im »origen Safere ent=

ftanbenen »ulEanifcfeen Snf.eJ Sterita feat ber ©colege pr.

<S. ^reooft ber 2Ccabcmie ber SBiffcnfdjaften ju ^>ariä in einem

an 4>rn. Sorbier gerichteten Schreiben, d. d. Steapet Dom 18.

SDcarj, bie 9Cadjvid)tcn mitgetfecilt, wclfa er ju Anfang gebruar

ju Sciacca ju fammeln ©clegenbeit gehabt hatte. Sie (Siiiroofenct

rotberfprachen fich bei tfu-in 2tu^fagcn fefer: jroei SJTCilitieingcnicurc,

roelcfec bie Sicgicrung abgefdjicjt featte, um bie Cage beg SJttlfanS

ju beftimmen, unb "bie 2tufnafeme ber Äiifte ju »eranfraltcn, Eonn=

ten ban granjoftfehen ©coloaen nur roenig ÄuSEunft über bie 2£rt

unb äSBeife geben, roie bie Snfcl Sulia (Kerita) oci'fdjrounben

fe». ©croijj ilt CS (rote auch fcfeon ^r. ^reöoft im Sept. o. 3-

oermutfeet), baß baS SK.'fr oorsüglid) ju ber 3crftorung berfelben

beigetragen: fdjon ju Snbe ScobcmberS u. 3- mar fie mit tem

SBafTcrfpicgel glcid), unb einen SKonat fpätcr fanb man fd;on

15 *
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12 — 15 gufi Sßaffcr ü6er bcm $unct, au« bcm ncd) bietet Dampf
aufftieg. 2Cm 'S3. lam einer bec Officicre ber (gram.) Brigg ?u-

bui ©eologen, um, burd) Cotbcn ble gegenwärtige (0efiatt bts SBo:

benß ;u beftimmen, tonnte aber nur mit großer SKube ben spunct

l)craufi|inbcn, IbO ber SSulOan fiel) erhoben feattc. Caö OTccr ging

febr l)od), unb weber Dampf, nodj Setud) omietben bic ©teile.

Der Dfficier fanb iribcß cnblidj bennod) ben »piag, aber erft in ci=

ncrSicfc bon $4 .Klaftern. 9cad) bem 58crid)t mehrerer Ginwobner,
unb namentlich beö engt. Agenten unb bc« GapcKan« oon ©. (5as

logcro, hatte man am 16. gebe. b. 3. gegen 4 Ubr 9Borgcnc; In

©ciacca ein tridjtc« Srbbeben ocrfpürt, unb im fclbcn 'Äuacnblid

in ber GScgcnb bt$ Siult'anfi wieberum einen bieten Dampf aufzeigen

[eben.

9ccftcrbau ber 95 iget. — OTc Söget, bemertt 4>r.

3cffe in feiner Gleaningn in natural history (naturljiftorifdjc

2tebren(efe) , welche fid) oon ibren 9ccftcrn längere 3cit entfernen

mü|Ten, um für fieb, unb il;ic 3ungcn gutter ju fudjen, machen

ihre 9ccfter um eiele« reärmer, al« biejeniatn, mcldje im St:nte
finb, fid) ihr gutter leichter su Becfdjaffin. Zc üben wir tu (inti
unb oicic gefräßige SBaffero&get, Me itjr 9left auf lange 3eit viu
latTen, itftt (iier mit einer gewaltigen Cluanrftit Dunen bc

Desgleichen legt bic ©d)wan$meife, bic, weil fit b\i an 15 3ung«
ju futtirn l)at, faft biftanbig umherfliegen mujt, unb nidjt wie an»
bere SJSgel, einen grejen Sbeit ibric 3eit auf ben jjungen fi&eu
fann, ifjc 9tcft nidjt nur beutetf&rmig mit einer Keinen Singanäfe
Öffnung an, fonbern futtert es aud) mit einer SWengc ber w
gebern. Dagegen riebt bie DroflTel, roeld)e in ber 9Jaajbarfd)aft

ihres Scclhs Äunncr in SÄengc finbet, fo baji i.-nmec eines bet
Alten fi&en fann, reäbrcnb bas anbere gutter juteigt, i^c Sleft

mit Cebm über Äubmift au«.

9£ccrolog. — Der »erbiente Gbcmiter, Dircctor ber Ben«
tralfdjulc ber ^barmacie, Caugier, ju 'Paris, ift an ber 650.-

lera geftorben.

# e i l f u n t> e*

Abtrennung ber dura mater

vom Sd)äbel mit mehr ober weniger SSliiterttabafation jwU
fd)en beiben, ft'nbct mandmial ftatt nad) Sdjlagen auf ben

.Ropf, fclbft Wenn biefelben nidjt febt heftig geroefen finb.

Sa« Sßlut fann abforbirt werben , ober c« fann fid)

ein 2lbfcef }wifd)en bcm Änodien unb ber SRembran biU

ben, welcher mit heftigen, gefiibtlidjfn unb im galle ber

SScfnad)lafftgimg mit tobtlidn-n 3iefu!tnten »crcjefeUfcfjaftet

ift. £)ic innere SJetlefeung pflegt nidit o!)ne äupere ©nms
ptome it)m 2fnmefenf)eit ju feijn. Söcnn bie Äopfljaut

nid)t getrennt ift , fo cntfrefjt eine ©efdjmulft ; unb

voenn bicfelbe berieft roorben ift, fo begenerirt bie 5Buns

be, bie £>berflcwi)e berfelbcn ift bleict), ber 3(u^fluß jauchig

unb ber blojigclegte Änochen meif) unb tvoefen. Gä gel)t

aud) eine allgemeine Störung bc$ DrganiSmu«, <2cr)Iafloftg=

feit unb Sieber borauS; e^ fteKt ftd) Ucbclfeit ein, jumei;

(en aud) 6fbred)en, Siebecfdjauer, @d)merj in ber Stirn unb

im 9cacf'cn. 3« mandjen Sailen beobachtet man deliiium

unb ßonbutfionen unb bieu>id)t partielle ^)arali)fe, unb jule^t

com.i. Sie folgenben S^Ue finb mitgctt)ci!t, um ju beivei:

fen, baf alle biefe ©nmptome beftehen tonnen, ohne genau

bie Griftenj ober bie £>ertlichfeit bcö 2ibfceffcS aiijujeigcn.

Gin 9JJann bon mittlem ÜebenSjabren reurbe beraufcf)t

mit einer Stifrpunbc ber Äopfhaut über bem obem Sheile

be6 ^)intevl)auptfnochen3 auf ber redeten Seite ber ©cheitel=

linie tn'$ Royal lnfirmary gebracht. Sreijehn Sage hin=

burd) nad) ber 23etle(;ung befanb er fid) rpobl unb ivan=

belte bei guter C3eftmbr)ctt in ben Äranfenfalcn herum, W&ty
imb bie ©unbe gut heilte ; aber am oterjehnten Sage ftellte

ffd) ^»ifse ber ^aut, ©d)lafloft'gf'eit, SKangel an Bufammeiv

hang im ©efprad), heftiger Schmer; im Äopf unb (jmpfinb=

lidjf'eit gegen ba§ Sicht mit einem weiten , bod) nicht rafdnm

^}ulä ein. Q$ rourbe eine 93ene geöffnet, aber nadibem ihm

brei Unjen S3lttt entzogen tporben traten, würbe er bon

Schaubevanfallen , Erbrechen unb heftigen (Jonoulfionen be=

fallen; unb biefe Spmptome fehrten jurücf, ali man ihm

SMuteget an ben Äopf gefegt hatte. Ser Äopffchmerj unb

ber ftroftfebauber bauerten fort, obfehon' man ihm am
fünfzehnten Sage b\$ ;u 16 Un^en S5lut entzogen hatte.

Sie Schauberanfalle febrten in perfebiebenen Intervallen tu-

rürf, ($ fam Stupor hinju, ber nad) unb nad) 5unnbm.

25en ad)t;ehnten belirirte ber Patient. Gine beträd)tlidw

'Portion be4 Jlnochcn^ roar blopgelegt unb abgeftorben , auch

beftanb um bie SBunbe herum eine 2(uftreibung unb ©efchreulft

ber Äopfbaut. Sen neunjehnlen lag ber "Patient in einem

Suftanbe bon Seipuptlofigfeit. Gine Portion be* abgeftor«

benen ÄnocbenS rourbe mit ber Srephine entfernt, unb bi*

(luv.i mater mar mit ?r>mpbe bebeeft, ohne bau man jebod)

ergoffeneS S8lut, ober Gitec hatte entbeefen tonnen. 2)et

Patient litt von ber .Operation wenig, blieb aber betrujjrloS,

licfi ben J^iarn unb bie Crrcrcmente in'« 23ette geben, hatte

erweiterte 'Pupillen, ein rafebeä 2ftbmen unb ©fbnenbupfen

5

fein ^)ulä, welcher früher nie über 80 Schlage betragen hat=

te, flieg jefct bi6 auf 100. Ser Patient ftatb am 2Roc=

gen nad) ber Operation.

Sei ber 3erglieberung fanb man bie rechte ^emifpbäte

bei ©ehirnS bon gefunbem 2(u3febn; aber 4 Unjen Giter

lagen auf ber linfen ^jemifphare jwifdjen ber dura mater

unb arachnoidea, weld)e leitete 5Ö?embtan ein fornige* tiui--

febn hatte; e* befanb fid) auch ein f'leinet fpbacelirenber %ltd

bet dura mater übet bem linfen potbetn Jpirnlappen. —
Gine bierjigjäbtige gtau ftütjte unb befam bavon ein»

SBunbe bei Äopffjaut am obern Sheite be§ ^)interhauptfno=

dien« auf bet linfen Seite. Sie litt nut wenig bureb biefe

Verlegung unb lebte ungebunben unb unregelmäßig fort.

Sieben Sage nad) bet SJetlebung befam fie gieberfebauber

unb ben neunten Sag coma , . g) ba§ bie Grcremente un«

willkürlich abgingen Sie SBunbc war bleich, febte einen

bünnen Gitet ab unb bie umgebenbe Äopffdjwatte wat auf;

getrieben ; ber Änodjen war bloßgelegt unb wei« ; bie *Pi*

pillen waren erweitert; ber 'Puls fd)lug 80 mal. Sie Srephine

würbe angefefct unb man fühlte eine Sdnvappung unter bet

bloßgelegten dura mater, beten 2fu$fehn übrigen« nicht berän=

bert war; bie SDcembran würbe mit einem Äretufchnitt ge^

trennt, abet e« floß nut eine fleine Quantität blutige« ©«=
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tum auS. Äurj nad) ber Operation befam fte ihr 23cwußt=

fcpn wieber, verfiel aber nochmals in .einen Buftanb von Stu-

por mit etwas rodKlnbcm Atbem unb jufammengejogenen

Pupillen. Alle ©puren von rama verfebwanben inbeffen

ben folgenben Sag unb bie Patientin würbe halb unb voll»

fommen wicbcrbcrgeftellt
, fo baß !bt bie Amvcubung bec

Stepbine weber ©ebaben noch 9cu6cn gebracht ju haben

fehlen. {Listons Elements of Surgery, Part. II.

pag. 19.)

greteturen ber SBaft'ö be§ ©cfyäbelö

finb ba« Siefttltat einer großen Äraft, welche von ber Stücf:

gratSfaule au« auf bie ©eitentbeile be« Äopfe«, auf ben

©cf>eite( ober auf bie 33afiS felbft angewenbet wirb, ©in

©d)(ag mit einem ftumpfen Äorper oben auf ben Äopf,

wabrenb betfelbe im Suftanbe ber Stube unb ber geftftellung

ftcb beftnbet, t>nt bie äöirfung, eine (Srpanfion ber ©eiten=

roanbungen bervorjttbringen , bie 83afiS auf ben obevn Sbcil

ber Siücrgratsfaule nieberjubtangen unb babutd) bie 33erbin=

bungen ber Änocben an ber Söaft'S ju jetbtedjen, bie ber

febwachfte Sl)eil be« ©cbabei« ift, unb fic in größerem ober

fleringerm Umfang ju jerfplittern.

gallt aber jemanb von einer ^)6t)e hetab, fo ftürjt et

vielleicht auf irgenb einen Sbeil feine* Stumpfes, j. 33. auf

bie ^interbacf'en, unb wabrenb ber Stumpf in einen 3ufranb

ber Stube gelangt, reo nod) ber Äopf in SBurfberoegung ffcb

beftnbet, wirb bie StütfgratSfaule gegen bie Gavitat be«

©d)abel« getrieben unb eS entfteben babutcb biefelben 5Sir=

fungen, Wie in bem verbergebenben gälte. Ober ber Patient

ftürjt auf ben Äopf unb bie 33aft'S be« ©cbabei« erhält

bann ben Stoß nid)t nur uon ber Saft be« ganjen Stumpfe«,

fonbern aud) von ber SBurfftaft. Aud) in biefem galle

pflegt bie 23<lfi« häufig ju 3erbred)en. (Sine Gjtfchüttcrung

ift bie golge von ©turjen gewefen, wenn ber Patient mit

feinen Jpinterbacfcn ober mit feinen- Süßen bie G"rbe berühr*

te; aber bie mit einer gractur an ber Saft« be« @d)äbel«

verbunbenen ©pmptome finb weit butebgängiger biejenigen,

roeldje eine Gomprefffon be« ©ebirnS bervorjttbringen pflegt.

3>n biefem galle finb bie Änocben feiten in großem Um=
fange Vctfcf)obcn} bie dura mater ift in ber Siegel jerriffen,

ihre SSlutgefäße unb häufig ber sinus finb verwunbet, unb

eS wirb folglich 23lut an ber 33afi« be« ©ebirnS ergoffen,

Welche« ber Wid)tigfte Sbeil biefeS Organe« ift. Der obere Sl)eil

be« ©ebirnS fann einen bettad)tlicben ©rab von Drucf ohne

üble golgen vertragen, aber Drucf an bem Urfprunge ber

Scetvcn ift immer fel)r gefabrlid) unb in ber Siegel tobtlid).

SBlutung aus 9cafe, SJhmb unb Ohren, wenn ft'e mit anbern

Umftanben unb ©r/mptomen, welche für eine heftige 58er;

lebung unb barauS bervorgebenbe Jpirnftotung fpreeben, »et;

bunben war, ift immer als ein entfcbcibenbeS ©nmptom von

einer gractur an ber S3aff3 beS ©chabelä betrachtet worben.

2fber wir ft'nben, baß eine folche S3lutung eintritt bei ge=

tingfügigen Sßcrlebungen ohne alle Umffanbe ober golgen, auä
welchen man auf eine fo gefahrlid)e Verlegung fchließen

fann; unb in anbern galten, wo ft'cr; au« ber 3etgliebetung

ergeben f)flt, baß ba« os temporale, spbenoideum unb eth-

moideum fehr weit jerbroeben finb, ift fein 23lut auä ihren Äu-

ßern Öeffnungcn jum 9}orfdtein getommen. gractur ber 23aft«

be$ ©cbabel« ift in ber Siegel tobtlid), aber eä fommen viele

galle vor, wo man ©runb hat, eine fold)e gractur anjuneh«

men, unb bennoch werben bie 'Patienten vielleicht mit par=

tiellet ^Oaralpfe WieberhergefteKt. Savon ift mir neulieb

ein gute« 23eifpiel in bem galle eine« fiebenjabeigen 9flab=

d)en« vorgefommen, beffen Äopf jwifchen einer SBJanb unb
bem $intertf)eile eine« Äarren« gequetfd)t unb baburd) be=

tracbtlid) breitgebtücft worben war. Die Patientin lag mel)=

rere Sage bewußtlos; eS waren alle ©nmptome von Gom=
prefft'on vorhanben, unb S3lut floß in Heiner .Quantität au«

ber 5?afe, aus bem 3Runb unb aus bem rechten £)br. Qi
bilbete ft'cb ein ausgebreiteter 5lbfceß über bem red)ten ©c^ta=

fefnochen. Die ^Patientin würbe enblicf) wieberbergefteüt,

behielt aber eine 'Paralpfe ber rechten ©eite beS 2lntlifeeS unb
amaurosis beS linfen '^fugeS. DaS SmpfmbungSvermögen
in ben paralpftrten Sheilen war ganj voll|Tanbig. (Listo/i's

Elements of Surgery. Part II. p. 27.)

^Trepanation.
Die meiften wunbarjtlicben Autoritäten (teilen e« al«

ein practifdjeS 2lriom auf, baß bie Operation beS Srepant«

renS feiten unb vielleicht gar nid)t ju rechtfertigen fep; aus

ßer bei bringenben ©ijmptomen, welche Drucf beS ©ehirn«

anjeigen. 2üir fonnten bafür viele ber auSgejeidmctften

wunbarjtlid)en ©cbriftfteller citiren, aber bie SJceinung eine«

ßinjigen wirb fd)on für unfern 3wecf auSreidjenb fepn, unb

wir wählen beßf)alb ^)rn. Lawrence. (5r fagt in feinen

23orlefungen (Medical Gazette. Vol. VI. p. 599.), baß

betttjutage ber ©runbfafc, in allen galten von ©d)abelfractur

bie Srephine, ober irgenb ein Snftrument anjuwenben, gar nicht

mel)t befolgt werbe, unb er freut eS als Siegel auf, baß man
folche 9Jlittel nur ba anwenben bürfe, wo eine Depreffion

be« ÄnochenS ftattft'nbet, bie jugleid) mit @pmpto =

men vonDrucf auf« ©ehirn vergefellfchaftet

ift. 3n allen galten von gractur mit Depreffion, fep nun

leistete bebeutenb, ober unbebeutenb, verfahrt man nur bann

ridjtig, bie Srepanation vorjunehmen, wenn ©pmptome vot=

hanben finb , bie einen Drucf auf« ©ehirn anjeigen. 3m
Hötel-Dieu waren bie ungünftigen Stefutcate be« Srepani^

ren« fo jahlreid), baß Default biefe Operation in meh=

rem bet legten 5abte feine« SebcnS ganjlid) unterlaffen t;at;

unb nach bem, wcii ^)r. Lawrence im ©t. 23artholO;

mau«=^)ofpitale beobachtet bat, ift et faft geneigt, bet

De fault' feben Meinung beijutreten. 6r fagt (Medical

Gazette. Vol. VI. p. 599.): „23on ben galten, in Wel=

d)en id) in biefem -£>ofpitale bie Operation habe machen fe*

ben, bat bie größere 3ahl einen tobtlichen Ausgang gehabt,

fo baß id), ben in biefem $ofpitale gemad)tcn Erfahrungen

jufolgc, fehr wenige gälte anjufübren im ©tanbe bin, in

welcben baS Seben beS Patienten buccb bie Srepanation ge=

rettet worben ift." >ör. üifton vertheibigt inbeffen eine

ganj entgegengefe^te Meinung unb fagt:
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„Verlegungen be« ©d)äbel«, roeldje burd) fdjarfe iVocpec

entftanben finb, bio eine Ürennung bot .Hopffd)tvarto unb

complicirte gractmeit bewirten, haben in bot- Siegel äerW*
teetmg bor inneni Üafcl }U( Solge uub machen bie 'Änroen»

bung bor Srepbine nothig. Schon bio 'Anwefenbeit biofec

2(rt von gractur, ohne «in einjigetf fdUimme« Symptom,

ol)iio bio geringfte Störung ber gunetionen be« lemorimn,
berechtigt fattfam jur 'Änroenbung bor 2repl)ine, fo bafi bie

abgetrennten 'Portionen bor innoni 2afel entfernt roerben fon=

nen, unb biefe« mufi gefebeben, tfa f'd) nod) entumblicbe

Symptome gejeigt haben, Sic fprobe SJefcbaffenbcit bor

innern Üafcl be« Sd)äbel« ifl gut befannt. 83ei gracturen,

weldje burcl) ein febarfe« unb fpibigeS SnjIrWBifnt, j. 58.

burd) ein iöajonct, ober eine ßftnje, ober bie fd)arfe (£cfe eis

nc« Steine«, ober burd) bon ©tollen eine« 'PfcrbohufeifenS

entftanben finb, ift bio äußere £>effnifflä oft febr flem unb

fleht wie ein Stich au«; im ÄnodKit ft'nbet gegen bon IBcit*

telpunct be« Stid)e« hin eine Seprcffion ftatt, unb von bic»

fem SOiittclpuncte jtrabien SKiffe au«, unb bcjibalb l>at man
eine fold)e Verlegung, eine Stid)fractuc, ober einen ©tont'

brud) genannt. SEBenn nun aud) bie äußere 'IBunbc un=

bebeutenb ;u fern fd)eint, fo hat fieb bod) bie glafige Äno=

ebentafol in bcträd)tlicbcm Umfang abgetrennt, ja ft'e ift t»iet=

leich,t in unjäblige tvinjige unb fdjarfe ©plitter jertrümmert.

Siefc fd)arfon Änocbenfplitter finb auf bie dura mater ge=

trieben roorbon , unb leßtere SÄcmbran ift von il)ncn oft

auf eine beträchtliche SBeife jerriffen. Süerben biofe Splitter

itid)t balb nach, ber Vorlegung entfernt
, fo entfloht faft in

jobem galle eine entjitnblid)e SEbÄtigfeit auf ber Oberfläche

be« ©ebirn« balb nad) bor SSefcbäbigung, unb ber SBunbarjt

ift nidn im ©tanbe, biefe Sbättgfcit burd) allgemeine ant;=

pblogiftifche SKittel, roie fräftig er biefolbcn aud) anivenben

möge, ju milbern, ober abuuvenben, fo lange bie Grre=

aung«urfad)e biofer Shatigfeit nod) vorbanben ift. 3n foldjen

galten nun macht fieb, ich tvieberbole e«, bie 3(nrocnbung ber

2rcpbine gebieterifd) notbroenbig. 9J?ancbmal Werben inbeffen

Patienten von einer Sticbftactut be« Sd)äbcl« roteberberge»

ftellt, ohne baß bie Trepanation angetvenbet roorbon ift, roie

im folgenben gallo, bem einjigen mir berannten, binfid)tlid) bic=

fe« 2l'u«gange«:

"Um 4. ©eptember bcfucfyte ich einen vornehmen SJcann

von 35 Sahren, roeld>er am 29. 2(uguft eine ©tichfractur

be« ©d)äbelö befommen hatte. Crine fdjwete Heugabel roar

»cn bor v^öhe eine« ^jeufchobert herabgefallen unb hatte ihn

auf ben obern Sbeil beä ÄopfeS getroffen. ©leid) nach ber

SBerlefcung trat eine SSerroirrung im Senfe«, jeboch feine Se=

rouptlofigfeit ein; er verlor bie SerocgungSfähigreit in ber rcch=

ten untern Srtremitat, erlangte fie aber nach febr Eltfjer 3eit

roieber. 2lm folgenben Sago (tollte ft'cb ©d)iväche bei red)ten

'iixmei ein, unb ali ich bon Patienten bcfud)te, roar er faft

gar nid)t im ©tanbe, von biefem Titme ©ebraud) ju machen.

Gr fonnte tveber feine ginger beugen, nod) ben 2(rm emporhe=

bon unb behielt nur eine febr fcbroad)e S3oroegung im <5llcnbo=

gongelonf. Qi roar eine Heine, faft geheilte SSJunbe ber Äopfj

febroart« über bem hintern Sbeile beä (infen ©d)eitolbeine^,

bietjt an ber ^»feilnabt unb jiemlicb in ber W\Ue jWift^en ib;

ren boibm Grtremitäten vorbanben. üflit ber ©onbe fonnte

man bi« auf ben Jlnodjen unb fogac burd) bem'elben brin»

gen, unb um bie IBunoe herum roar eine fcbioad); ©.fd)n?ul(i

ber .ftopffebroarte bem rtlid). Der Patient hatte ein ge

nad) ber 5l3erle(jung, roenn er fid) büctte, ©chm.cs im rech«

ten JObc unb in ber ©tirn empfunben. SJlut trat nid)t

au« bem Obre gebrungen. 'Um ilbenbe nad) ber iJerle^ung

frellte fid) ein groftfdjauber ein, febrte aber nicht ^uruif.

Der 'Patient tvurbe balb vollftänbig hergcftellt.

3d) tbeiie nod) einen gall von ent.,egen.jefe&tft Xrt

mit. Sin Äutfd)er tvurbe in einer ©en;tabenb3nad)t nie»

bergeroorfen , unb fiel mit feinem Äopf gegen bie Gcfe eine<

Steine«, an roelchem unlangft bie ©tembauer noch gearbutet

hatten. sJcad)bem er in feine Uüobnung gefebafft roorben

rcar, erijolte er fid) von bem Stupor, ben Cot ©enuj geifrU

ger föetränfe unb bie erhaltenen ©ebläge gemeinfcbaftlid) er»

jeu.jt hatten. Den folgenben 2J?orgen beg^b er fid) ju ei»

nem 'Äpotbefer, um fid) feinen Äopf verbinden ju üffen.

Siofor jog mit ©d)iv;erigfeit ein Studien Stein auä bei

Äopfivunbe. Ser 'Patient that bann eine Jubre nad) bet

Äirdje unb tranf roabrfdjeinlid) ben 2ag über manchen.

Schnapp«. 6r fühlte fid) nad)ber univobl, uno rourbe bei

Nachmittag« von Uebelfeit unb gcoftfcbauOer befallen. Seti

SWontag hatte er heftige« gieber unb ich befuebte ihn bei

2lbenb«. ßc beliricte jtvar, befanb fieb aber nicht in einem

3uftanbe von Stupor. 3m red)ten Scheitelbeine roar ein

£od) von ber ©rope, baji man bie Spi^e bei E.emen g.n»

ger« einführen fonnte, unb viele locfere Anoebenfragmente

waren auf ber dura mater ju fühlen. 6« rouroe eine Zu--

pbine angetvenbet, unb viele ©plitter würben baiureb enti

fernt. 9cad)ber begann bic ßirculation fehc aufgeregt ju

roerben: man liep bem ^Patienten reichlich ,ur ilter, unb

reichte ihm Antimon in efelerregenben töaben, aber bennod;

ftarb ber 'Patient ben SJiittivod) früh.

S3ei ber 3erglieberung fanben fid) ©puren heftiger ent»

jünblicber SEhfUiflfeit auf ber .Oberfläche ber Jpemifpl)ären.

Sie ©efäfse waren ungeivbhnlid) jablteich, babei äuperft blut»

ftrofenb, unb l'wmphe unb ISiter hatten fidi in beträchtlich«

Quantität ergoffen ; bie arachnoiclea roar unburdifid^tig unb

bie ^irnfubftans etwa« cnveid)t. äüäre bie Operation früh»

jeitiger vorgenommen roorben, fo ift alle SÜahrfdieinücbfeit

vorbanben, ba% bie (5nt$imbung, roeld)e ben S£ob leiteifuhrte,

abgeivonbet roorben feint tvurbe, roie im nadiftehenben gallo:

Gin ©teinbrudjarbeitec befam einen ©d)lag von einem

fcharfen, beträdjtltd) grefen ©teilte, rceld)er m\ e.ner ab:

fcbfifft'jjen Süanb hinabcoUte, unb il)ii auf ben ©cbeitd traf.

*5r lag eine halbe Stunbe lang beroufulo« ba , erholte fieb

aber roieber unb fejjtc feine ©efdiäfte ben übrigen ^£hetl be«

Za^ei fort. Se« 'tfbenbS fam er, um Jpu 'K 5 U fueben.

S'i bor Äopffd)ivartc roar eine fie.ne 3B»iBbe unb ber Car=

»nterliegenb« Änocben auf gleiche 3Setfe ( »ie im vorigen

gallo, gebrochen, ohne baf; jeboch ber 'Patient unangenehme

©i,miptome fpnrte. Sie golgen, welche eine feldv iscle^ung

leicht nad) fid) jiehen fonnte, unb bie OJotbtvenbigfeit ber

Srepanatiou würben bem Patienten vergeftellt; er fab fie

aud) ein, unb bie Operation rourbe auf ber Stelle vorge=
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ncmmcn. 93icl*e fcr/tirfe S3rncrjfKicfe ber innrrn Steifet it>ur=

ben auägejcgcn. Grc ging fjit-iiiuf nach, Jpaufe, c>3 ftelfte ficf>

ncid) ber 3eit f'fi" fd)limme$ Symptom ein, unb bis auf

bcn SJerbonb ber Sßimbe mad)te fiel) feine rounbiu-jtlicf)? S8e=

banblung notl)ig. (The London Medical and Physical

Journal, Jan. 1832.)

Cholera morbus bei ben Äinbern.

JfUgemeine SSetradjtungen; S3ct)<mb[ung ber JpJjrn. ©uer»
fent, Snbelot, 33ounectu, 33aubelocque.

(£ofpitat für EranFc Äinbcr.)

jj>te in anbern Oänbcrn gemachte S8cobad)tung, ba0 bfe cho-
lera nidjt bäufig bei Äinbcrn oorFomme, ift »oUt'ommen burd) baS

beftätigt werben, was wir feit bem Anfange bei
-
(Spibenüe in ben

oerfd)icbcncn £ofpitälcrn »on »Paris gefeben haben.

2Me 3at)l ber »on bt'eftr ÄranEtjcit befallenen Äinbcr ift ntcfjt

febr beträchtlich, wenn man fie mit ber 3ab' ber crwad)fencn tya:

tienten »crglcid)t. @o haben wir, j. 58., im Hotel Dicu, n>€lcrjeS

bie erften Sbolerapaticttten aufgenommen bat, unb mol)in »patien:

ten »on jebem Älter unb »on jebem ©efcblcdjt ol;ne untctfdjicb,

rocnigftcnS 5 ober 6 Sage lang gebracht worben finb, fo baß bie

3abl btr aufgenommenen Patienten im ©anjen über 1SOO betrug,

nur 16 Äinbcr gefetjen, nimliet) 10 Änaben unb 6 502äbd)cn, unb
unter biefen '»Patienten befanben fid) nur jwei, bie in einem Älter

oen 5 ober 6 3at)ren ftanben.

3m Hopital des Enfans, wo feit bem 1. April für ben <5m=
pfang biefer "Patienten alles »orbereitet war, waren bis $um 18tcn

nur 87 "Patienten aufgenommen werben, unb ein großer JEtjeil bcr=

felben war eben niöjt fdjwcr afficirt.

SBenn aber im HtStel Diea bie 3abl ber Änaben biejenige ber

3Räbd)cn faft um'S doppelte übertreffen t)at, fo ift im Hdpital
des Enfans baS SScrljältniß ganj anbcrS gewifen. Sic 87 »Paticn:

ten beftanben aus 47 SOedbctj'en unb 40 Änaben.

&aS SBcrbältntß ber ©tcrblicijteit würbe trfdjtS weniger at$ 6c»

ruljigcnb fcon, wenn nicht Umftünbc in Änfdjlag gebracht »erben
müßten, bie jc£t näher bezeichnet werben follcn.

ffion 87 »Patienten finb allcrbingS 43, alfo faft bie Hälfte gc*

ftorten, aber unter ihnen befinben fiel) großenteils febr junge Äin*
ber unter 4 ober 5 Sabren. 3n tiefem Älter, wie im ©reifenal;

ter, fehlen jcbod) bie Äräfte jur Steaction, unb Düfte 'Patiencen

unterliegen in ber erften »periobe (in ber »periobe ber ÄSphnric),
otjne baß man fic wieber erwärmen tonnte.

58ci Patienten über 4 ober 5 3abrc finb bie ÄuSftdjten febon

weit günftiger. ÄlSbann tritt bie 9teaaion weit leichter ein, unb
bie •Songcftioncn finb weit weniger ju fürchten, als bei ©reifen
unb bauptfäcblicb weniger, als bei Grroadjfcnen; baS tnpbuSartigc

Ausarten bec Äranfbeit i|"t weit weniger gefährtid) , unb gegen bie

naebfolgcnben ^>irnuffcctiomn , wcld)e nad; ber erften giebcrt)i§e

häufiger finb, befifst btc Äunft auch, gvege Jpiilfömittel.

£>aS mittlere Älter ber ßbolcrapatienren, wclcfjc im Höpital
des Enfans aufgenommen warben finb, betrug 12 3abre; nur 3
ober 4 Ratten ein tfltcr »on 14 ober 16 3atjrcn crreidjt.

SJon biefen (e|tern Patienten, b. t). oon bcn Äinbcrn ju 6,

8, 10, 12, 14 unb 16 3ahrcn, beren ungefähr 60 aufgenommen
»orben finb , finb nad) einer approrimattoen SRccbnung etwa 24
obec 25 geftorben, alfo bloß etwas mehr, als ber britte Äbcil, unb
»on ben '32 Patienten, weldjc fid) nod) in SBebanblung befinben,

febweben bloö ;wci, ein Änabc unb ein 50(äbd)cn, in jicmlid) großer

©efabr. 2)ic anbern, bis auf 3 ober 4, weldje nod) Srbrccfaen,

25iarrb6e unb etwas blaue £änbc batten, befinben fid) in »oller

©enefung. £)cr Skrluft bei biefen teurem wirb febr befebränft

feen, unb baS allgemeine 3tefultat bürfte barauf binauSlaufcn, baß
etwas über bcn britten SX^cil ber »Patienten flirbt, alfo immer nod)

ein febr flünjtigcS SKcfitltat im 25ergteid)e Jtt beinjcnigcn, wcidj.'ä

bis jegt bei (irwadjfenen erlangt wovben ift.

Ucbrigcns finb bie cbrfräcferiftifeben 50cer!mahlc ber Äranfbcit
ungcfäbr biefelbcn, wie bei bcn (Siwadjfcncn; mebrere baben auf
biefc SBcife blaues 2Cntlig unb .panbe, tiefliegenbe Äugen, Serän--

berung ber ©cfidjtSäügc, Äaltwevben, Äbroefenbett bes *pmfcS ;c.

bargeboten. 5SKej)rerc biefer Untern finb ge|1orbcn, aber befonbcrS,

wir wieberbolcn eS, bei bcn Äinbcrn unter 5 3abren, ift bie ?OJori

talität beträdjtlidjer gewefen; bie meiften finb aus Mangel an
Steaction geftorben.

1) Die Steaction felbft b at nacb ber erften gicbccbi|c, wie
wir ebenfalls gefagt boben, l;äufig ipirnaffeettonen jur golge gc;

babt. SBir boben im ©aal Sainte - Catherine ein junges SOcäb*

ctjen »on ungcfäbr 8 3ab«n gefeben, wcldjeS feit bem 12ten auf»
flcnomnun war, unb bei weldjem alle Snmptomc ber Sbolera »er»

1d)wunbcn finb, baS aber in einem 3u]tanbe ber ^n'nfälligfiit fid)

befinbet, weldjer mit Neigung ju coma »erbunben ift; bfe Äugen
finb ftarr, bie »Pupillen ungieidjmäßig erweitert, bie Cippcn finb

ijalbcußfarbig, bie »Patientin ift glcidjgültig gegen alles, was fte

ttmgicbt; fte bietet mit einem Sporte Sic ©nippe »on ©nmptonten
bar, woburd) fid) bie »petiobe bcS collapsus ber acuten meningitis

ober beS tt)pbuSartigcn gieberfi ctjaractcriftrt. Hm bie Äörpcrtrafte
jtt beben unb eine cnergifd)c Stcuulfton ber»oräubringen, b«t ^)r.

©uerfent einige Cöffcl »oll Äifantwtin, eine G>b:naabliod)ung unb
ein großes SBlafenpflaftcr auf's SBorbcrliaupt »crorbnet.

2) 3n bem ©aale St. Koch liegt lin fltincr Änabe »on 4 3aft*
ren, weldjer bcn 14. April in eitum fehr gefäbrlid;cn 3uftanb auf=
genommen werben ift. ®ic SSBärmc unb oer »puls finb jutücfge=

Ct'brt, baS Äntli^ i't bleid), bie 3tafc ift fpi|, ber Änabe ftößt »on
3eit ju 3eit ein bcftigcS ©efd)rci aus, wie cS fdjcint, in Jjolge »on
UntcrleibSfebmerjcn. 3wci SJcficatorien finb an bie Seine gelegt,

un'S epigastriura finb lölutegel gefegt, cS finb MciSwaffer unb
©ummifntup, ferner mit laudanum &erfc|te SBrciumfcfyägc auf ben
Saud) ju legen, »crorbnet werben, ber cingejogen unb gegen Srucf
fel;r empfinblid) ift.

3) Stehen t'bm liegt ein jw6tfjäl)n'ger Änabc, wclcbcr bcn 16.

April aufgenommen werben ift unb nod) geftern wicberbolteS @r»
breeben batte; baS fdjwcfelfauie Sfatron in ber ©abe oon j Unje
bat biefen 3uftanb mobifict'rt; bie @tul)lgänge finb nid)t mebr fo

b^ufig, audj baS ©rbrcdjen bat ctmas abgenommen; feine JpanH
finb noeb bläulid), ber »puls bebt fid), ber »Patient befinbet fid)

beffer.

4) 3m ©aal Sainte- Catherine befinbet fid) ein junges SCMbs
djen »on 10 3abrcn, wcldjeS wegen einer chronifdjen Peritonitis

im £ofpitalc war; cS würbe ben 16fcn oon (Sbolera jufäilen ergrif»

fett; fehr tinfadje Mittel finb tri Änwtnfcung gebradjt worben; bie

Äranfe febreitet gegenwärtig ber ©enefung entgegen, unb bie Äbbor
minalcrgießung fdjeiut merlltd) abgenommen jii haben. 2>kfcS
SRäbdjen ift bie fünfte »Patientin, weldje im -»pofpitate »on bcr@bb=
lera befallen worben ijt.

35ebemMung iti Jpm. ©uerfent.

SJBibrcnb ber gtoftperiobe fyabsn in ber »praris bicfcS Ärjs
teS folgenbc SDiittcl bie bi|te SBtrfung gel;abt: JRcoulfiomittcI auf
ber Jpaüt unb tnncrlidje ÄufrcgungSmittcl , nämlid) 6inrcibungen
mit campbevhalttgcln Älcoljot, ein Slafenpflafter auf baS epipa-
sti-ium , ©enfpflaltcr auf bie öetremitäten, warme SSäbcr unb J8c»

gießungen uen 20° <S. ; tnncilict)

:

Julep gummosi ...... uncias octo.

Aetheris sulphur. alcoholisati . drachmas (gros) duas.

Acidi sulphuiici ..... dractimas duas.

Sbffclweifc ju nebmen.

3n ber »periobe ber »Hcaction (£i|e): S3:tttegel an'S epiga-

strium ober hinter bie Ohren, allgemeiner Jlberlaß, erweidjenbe

Umfcblägc, linbernbe ©ctränte.

Söcnn bie epinfälligfcit nad) ber Keactt'on nod) lange for'=

bauert, unb wenn töpbuSoftige £t)mpteme uorbanben finb, wenbet

epr. ©uerfent mit SSerfidit bie tonifetjen SOtittcl an, j. 58. (Sbi=

na, SSorbcaurwcin ober Älifantwcin u. f. w.
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5Rff)anb(unq bo« £rn. 3«b et c t-

3n bcr Gnanofc (blauer £autfarbc, ^reftperiobe) : Ginreibuni

gen mit GiS ober mit einem Sinimcnt, jufammenjjeft'jt aus:

Olei Camphorae . . . uncia uoa;

Tincturae Cantharidum . drachma una

;

ein Älefen*-&albrln(lft mit 3ufag »on 1 Bracbmc Offtg. 2CI« ©c=

trünf: falttS ©alepwaffer.

SBabrenb bcr Stcaction : allgemeine ober örtliche tfberlaffe, mit

laudanum »crfc$tc SBteiumfdjttge auf ben Unterleib, »erfüßenbe unb

bariitreibcnbc ©ctrantc.

3n ber «pcrwbc bcr Ausleerungen: Spccacitanba in bcr fflabe

»on 24 ©ran auf breimat, mit Opium »erfegte JClöjiire; decoctum

album.

SSecwriMuna, bcS #rn. Saitbetocque.

Sn ber groftperiobe: warme Säber, Ginreibungen mit cam»

phcrbaltigcm Gbamidcnol, SSlafcnpflaftcr an bie Seine, Senfteige;

aumSctränt: Ghamillcn mit j Drachme effigfaurem Ammoniaejauf

bie "pinte.

Sn bcr catarrbalifd)cn $>criobc (ber JiuStccrungcn?): Galomcl

in bcr ©abe »on 2 ©ran »on ©tunbe ju ©tunbe.

SBabrcnb bcr 3teaction: Jlbcrlaffc, Slutcgcl in'« epigastrium.

33er)anb(ung beg ^)rn. Soutunu.

1) SBarmc Sctber »on 10 9Jlinuten, mit falten Gompreffcn

auf ben Äopf, unb mit ©cnf gefchärfte Srciumfcbläge auf bie

güpc.

2) Potio gummosa mit 1 2>rad)mc Sorarfüurc, mit lauda-

num »crfcfcte Älnftire , crwcicbcnbc Sabungcn auf ben Saud) an=

gewenbet. (La Lancette Krancaise, 21. Avril 1832.)

SW i S c c l l c n.

Citfjocenofe ift ber »on ajjcurteloup angewenbete Käme
einer 9cadjopcration , mittclft weldjer bie .fparnblafc »on ben Sla=

fenfteinreften befreit werben foll, bie nach ber Citbotrittc juritcfgcblic*

ben finb. BaS ju biefer kachoperation beftimmte 3"ftrumcnt ift

eine, je nach, ben Umfcanben gcrabe ober getrümmte, ftäblcrnc 9c6brc.

©ic bat, einen 3oU »on ihrem Gnbe entfernt, jwei an ben (Seiten

angebrachte Dcffnungen, eine genau »or beranbern; auf baS Gnbe

jenfeits biefer Deffnungcn ift "ein balbfugclartigcS Gnbftüct aufge=

fdjraubt, meic^eS, wenn baS 3nfrrumcnt herausgenommen ift, leicht

abgcfdjraubt roerben Eann. £>aS £anbgriffcnbc bcrSiöbrc ift fo cinge:

richtet, bafi man »on bcr «Seite i)cr einen Apparat anbringen fann,

bureb, welchen SSaffer in bie Slafe getrieben werben Eann. SSBcnn

biefe Ginfprißung ftattgebabt bat, unb man bem SBaffcr geftattet

«lieber abäuftiejjen , fo ftr&mt cS fcbncll beroor unb fürjirt alle

gragmente mit fid), bie f lein genug finb, um inbic^oblc eerStöbre

einbringen ju tonnen; bie größeren legen unb Elcmmcn fid) gucer

ein, inbem fie »on einer Deffnung jur anbern reichen. Sn biefem

3uftanbc jiebt man nun bie Scöhrc nicht aus, weil babtird) bie

3Banbc bcr Urethra unoeimeiblicb, »erlebt werben mürben, fonbern£r.

Äeurtclottp führt in ben Ganal bcr Möhre einen SOcetallcnlinbct:

ein, ber für eine gerabt «obre folib, für «ine gefrfimmte aber mit
öclcnfcn »erfeben ift. 3nbcm er bann bieftn SDfttatlcnlinbcr gegen
baS Gnbe bcr «obre brüctt, wabrenb er tic W;rte felbft fcftbiu,

bringt er bie in ben «bebern ber Mob" ftoctenten Fragmente ge«

gen ben JSanb ber tofytv, unb zertrümmert fie fo mit 8tid)t

2>ic Zt)tile bcr gragmente, roeldje auf bet einen ober anbern
über bie Stöbreniödjcr hinausragen, fallen in bie Blafe ;urücf, aber

altes, i»aS jroifdjen ben beiben 8öd)crn ter Wbbre befinblidj ift,

tslrb gegen baS aufgefdjraubte blinbe Gnbe getrieben unb ta >et;

fleinert. Dicfc Operation mirb mehrmals ipictertolt, ohne tag

man bie JHobre b crau6}uncömen braudjt, bis ba« blinbe (inte

Qanjf gefüllt ift. 2)ann nimmt man bie 3?öbre heraus, ur.

leert burd) 2tbfd)raubcn baS blinbe (Snbe ber Stöbre, nuldje* an

}ioci Clucntdjen jcrtleinerte gragmente entbalten tann.

Sßerftopfung unb giebe rfomp tome, herrorgebradjt

burd) nidjt »erbaute, in bem 2)ictbarm jurüctgeblicbene SiahrungS«
mittel; beobachtet »om Dr. SJIactin'cofb- Gin fiebcnjabrigeS

Äinb mürbe »on greftfetjauber, alSbann »on giebert)i(|e, SDurft,

SOJangcl an Jlppetic unb Anfallen »on Uebelftit ergriffen; feine See*

fpiration lourbe befd)leunigt, unb tS flagte über t)cfttgen Äcpf:

fdjmc». StOabrenb fünf ober fectjS 2agen gab man ihm mehrere
spurganj(m. Um biefe 3eit fanb man ben Unterleib gefpannt unb
gegen Stucf cmpfinblidj; ber 25urft mar bctradjtlicb, , bie 5Rcfpira=

tion rafd) , baS Äntlii} gerötbet, ber Äopf fd)mcr;baft; öcräufdj

unb 8id)t waren bem fieinen Patienten luftig ; bie 3unge war im
9J!ittclpuncte mit einer bieten »eifjen ©djidjt bebeett, übrigen*

fcudjt , ausgenommen an ber <Spi(ic unb an ben JRAnbem, bie febt

rotb waren. Äcin Grbrcd^cn, aber GEcl »or feften 9cabrungSmit«
teln; 2(ngft, SdjlaflofigEcit, rafd)er, aber nidjt ftarter *ulS. Xdjt

Sage lang würben Slutcgel unb SJdbungcn mit auffallenber &*
luci)teruiig, aber »on tur.er Sauer, angewenbet. 2>ie Saranten

unb Äi>)ftirc blieben ohne SBirhmg; bie Stuhlgänge beftanben nur

in einigen, aber nid)t rcid)lid)cn SJJucofitcitcn. GS würbe ein S.a--

fcnpflaftcr auf ben Unterleib gelegt. Gnblid) am 14ten Sage b«=

wirttc ein braftifdjes ^Pitrgirmittcl unter Jtnftrengungen unb b;beu=

tenben @d)mtrjen ben Abgang einer ftinfenben SKaiJe, weldjc, we-;

gen ihres S3olumcnS, bie JtufmerffamEeit bcS Hr. DSactintofh
erregte. Sie beftanb aus einem 3wicbad unb jwei Stücfen nidjt

»erbautem glcifdje. Bcr 3wicbacf mar erweidjt, aber unoerfehrt,

bis auf eine Steine Portion feines »RanbeS, welche baran fehlte;

man tonnte febr beutlid) bie Ginbrücfc erfennen, weldje gewöhnlich

auf bie 3>»icbacfc gemacht irerben, unb ebenfo auch mehrere SBuäV

ftaben »om Scamen bcS SBacfers. S3on ben beiben glcifchftucfni

tjattc bas gr&fitc ein folchcS SSolumcn , bajj eS ben 93<unb bcS Ain«

bcS »ollfommen ausgefüllt haben mugte. SBebcr baS eine nod)

baS anbere ©tuet hatte burd) bie SJerbauung eine 23eranberung er«

fahren, unb fte hatten ftch belfer conferoirt, alS man hatte glau-

ben folten. Scadjbcm bcr Steine Patient auf biefe SBeife »on ben

un»crbautcn9cabrungSmitteln befreit werben war, erlangte er rafcb

feine ©cfunbbcit wieber. (Mackinlosh, Principles of Phjsic . e»t.

1831. Vol. I..1

9tctrolog. — ®er um bie gerichtliche 95cebicin unb ©•«

burtShülfe »erbiente ^rofeiJor C. SRenbe ju (iJöttingtn, :it leiber

geftorben.

a3ibliograpI)iftf;e Neuigkeiten.
Della strutnra degli organi elementaii neue piante e delle loro

funzioni nella vita vegetabile, del' Cav. Domenico J iviani,

professore di botanica e storia naturale nella R. UniTersitä

di Genova etc. Genova 1831. 8. ( m. 8 Ä. 2af.)

Manuale universale di Medicina teoretica e pratica del Dottor
Giuseppe Matthey, medico primario e professore publico di

medicina teoretira e di clinica medica nello spedale di Vi-

terbo ete. Vol. Viterbo 1831. 8.

Bibliotheca phvsico - medica. SScrseidjnij) wichtiget älterer fowohl

alS fämmtlichcr feit 1821 in 2>cutfd)lanb gebrüteten Sucher aus

ben gächern bcr ?>br;fic, Ghemie, ©cognofic, 3J(incratogic, Sota:

nif, Zoologie, »crgleid)enbcn unb mcnfdjlicbcn 2Cnatomie, »Pbbft«'

togic, »Pathologie, Sberapie, üRateria mebica, Gbirurgic, Xugen=

beitfunbe, ©cburtSbülfe, StaatSarsncitunbc, Shierarjna'tunbe :u

ju ftnben bei Ccopolb SJof in 8cipjig. Seipjig li?32- 8. (febr

braudjbar.)
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Dem ©eWcfc Der Statut' «tiD $üUmU:
9fro, 720 (SJ^ro. 16. *>eS XXXIII. 33arrt>e$.) 2Cpril 1832.

©ebruct't bei SofftuS in grfurt. 3n Sommiffion bei bem Äöm'gl. $>reußifd)en GSränää$o|tamte ju Grfurt, ber ÄÖnt'gt. @äa)f. 3cttungo=@j.Febitton

ju Seipjtg, bem @. £.©. u. g. Sburn u. Sartfdjen spoftamte ju SBcimar unb bei bem G>.£. ©. pr. Sanbeo--,3nbu|tricsßomptoir.

5)reip eines
1

gangen SSanbeS von 24 Sogen, 2 Sltblr. ober 3 gl. 36 Ar., bes einjelnen ©tücfeS 3 ggt.

SKa.turfunbfc
Unterfiidjungen ü6er btc Gatter. *^)

Scr ©taatcSratt) Jjcrfyolbt, 9?ittcr vom Sanc»

brog, f>at ber fönigl. ©cfcllfdjaft ber äBifienfcbaften bie

SHefultate feiner im 3«f)r 1330 fortgcfeljtcn Untcrfu»

d;uugcn über bie Stattet (Coluber natrix) vorgclcfen.

Unter 57 erwad)fcncn Sn&ivibucn, welche er leben«

big vom 9iitterfi(jc 9io|"enl)olm in 3öölanö nach, ber

©tabt hatte bringen laijcn , mar nicht ein einjigee'

männlichen ©efdjlccbtccs, fonbern alle fanben (ich

trädjtig.

£r folgert barau»", baß bie SKengc ber weiblichen

flattern biejenige ber männlidjcn bei weitem überfteigt,

ctud) wirb baburd; bie 23ermuthung beftätigt, bafj biefc

"ihierc in polugamifchen 23crbinbungcn leben.

25a» 2otalgeroid)t ber 57 Gattern betrug 19 Qifunb,

unb nnrf) einem mittleren Surd;fdjnitt bat ©croiebt ei(

ncr einjigen f Qifunb. Sie f!lcin|te hatte eine Sänge

von 308 unb bie größte eine Sänge von 504 Sinien.

9?achbcm bie l£ier nuägcfcbnittcn waren, faub ftdj'ä,

baf; ir)rc 3af)l an 700 betrug unb bafj fie jufammen

6£ $»funb lüogcu.

23on biefeu 57 Sattern »onf)rtc Xpr. •$. acht ju ge»

naucren Unterfudjungcn au«. Sath einer mittlem
2>urd)fd)nitt<3änl)l betrug bereit Sänge 402 Sinien, bereit

©ewici)t 2561 ©ran (nur 1 ©ran aber f Qifuub) unb
baäjenigc ber <£icr 85G ©ran.

9}«ch einem mittleren Surcbfdmitt fommen 13 (Eier

auf jebc Satter. 3ief)t man nun vom mittleren ©e<

wtd)te ber Sattem bai mittlere ©cwid)t ber <£ier üb,

fo bleiben nur 1705 ©ran für eine weibliche Satter

übrig, welche ir)re gier gelegt hat. ©icfcö ©eividjt auf

bie mittlere Säuge von 402 Sinien verteilt gitbt nur

4,24 ©ran für jebe Sinie Sänge.

3noem ä?r. J?. biefc« 23crl)ä(tniß mit ben 9iefu(<

taten feiner Untcrfudjungcn vom 3ahr 1829 sufammen»
f)ält, nämlid), ba§ junge Sattem bii ju einer Sänge

von 90 Sinien nur 3ö ©ran wiegen, gelangt er ju bem
(Sdjluife, baß bie Simvtcf ein ng ber organi»

*) ?Dtan vergleiche 9er. 650. (Str. 12. beS 30{len Sanbefi) ber
Stetigen 2c.

fchen ®affc ber crroadjfcnen Slattcrn 3er) n»

mal ftärfer ift, a l tf biejenige ber jungen
Sattern.

3ene« üppigere S5Badj€tr)um ber envad;fencn Satter
beutet auf eine größere 3frttabilität.

25äl)renb feiner mehrjährigen Untcrfudjungcn fanb
J?r. J?. niemals eine träd)tigc Satter, iveld)e fürjer,

a\i 300 Sinien, ober länger, als? 50S Sinien gciuefen

wäre.

Siefe« veranlaßt if)n , 51t fragen: erwadjt vielleidjt

ber ^egattung-jtneb bei ber weiblichen Slatter erfr, nad)>

bem fte eine Sänge von 300 Sinien erlangt f)at? tyct

fdjränft fid) bie volle Sntniicfetung bcrfclbcn (im S'Jorj

ben) auf 503 Sinien ? Jn iucld;cm Scbcngalter erlaugt

öer Körper ber Sattem biefc vcrfcljicbenen Sängen?
2Bic viele 5-afyve bauett bie grudjtOarfcit bcrfclbcn?

SlSetin fterben fie vor illter?

Sine vcrgleidicube ^luSmciTung ber erwac^fenen unb
öcr jungen Slattcr $ab folgenbeu SUfultat:

J'ic Sänge ber cnvadjfcncn Stauer: . . . 402 Cinicn;

£u'e Sänge ber jungem SCatter : .... 90 —
Sänge beS Äopfco ber enradj:cnen Scatter: 13 —
Sänge bcS Ac^fes ber jungen Stattet: . . 3 —
Sänge beS <f>atfe€ ber enradjfcnen Siattcr: 44 —
Sänge bcü ^alfeS ber juagen Starter ; . . 11 —
Sänge be$ Stumpfet ber cnvadjfenen Statter: 273 —
Sänge bcS Stum^feS ber jungen Statter: . 59 —
Sänge be£ ©djiranjcs ber cnvadifenen SJatter: 72 —
Sänge bes ©djwanjcS ber jungen Statten . 17 —
©er Stumpf ber erwaebfenen Stattet beträgt affo

68 Qirocent unb berjentge ber jungen 65 QJrocent ber

Sänge bc«
l

5!)tere«. 55a eö betranut ift, ba^ bie Satter
fein 3werd)fell ()at, fo bilbet i!)r Siumpf eine (Tavität,

weldje bie ©ruitj unb Q3aud)organe gemeinfdjaftlid) ein»

nefimen. Sie 33ru|tt)öt)le wirb am tid)tigfteu beftimmt
nad) ber Sänge ber Sungc, nämlid) vom Jjalfe biß junt
Qjicrgang (oviduetus); unb bie ©aud;t)ßr;le vom unter»

ften £nbe ber Sungc biö jum Cloaf.

Sad) genauen 2lu«me(Tungen jener gemein fd)aft(i»

djen Cavität (273 Sinien bei ber erwadjfcnen Satter)

mülTcn bie vorberflen 127 Sinien auf bie Sßruftr)öt)le,

16
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unb bic f)Cntcrff«rtt 146 Sinien auf btc 'SaucbhJbJe <K<

rcdntct werben. Q3ci bcr jungen 91atter fommcn 27

Sinicn auf t>ic 93ru|t unb bie übrigen 32 Sinicn auf

ben ©auch.

Sie 33ru|tf)5hle fdjcint mährenb bcö 3Biicf)öt^nmc4

bcr 91attcr fiel) anfangt in gleichem 23er5ältniffc mit

bcr Säuge bcö Körpers ju cutwicfclu, fpäter ober in ei;

tum fteigenben SScrbältniffe. 53ct bcr jungen Stattet

maß bic Bunge 27 Sinien , alfo -^ bcr ganzen Sänge

bcö 'Shicrcö (90 Einten). Qci einer erwaebfenen 91a t;

tcr von 808 Sinien maß fic aud)
,

3

5 bcr ganzen Zfyittt

länge, nämlich 92 Linien. 33ci einer anbern ewKK&f«

neu weiblichen Slattcr von 356 Sinicn Singe betrug bie

Sänge bcr Sunge gleichfalls i'5 , nämlich 107 Sinicn.

©agegen nuirbc bei foigenben eine größere Sänge ange;

troffen : (Eine 91attcr

von 372?i:iicn battc nad) bcr SKcfTung ftatt 1 12Stnfcn— 1 14 einicti/

— 380 — — — — — — 114 116 —
-i 396 — — — — — — 119 123 —
— 420 — — — — — — 126 132 —
— 4äO — — — — — — 144 158 —
— 504 — — — — — — 151 168 —

Sie Sunge bcr jungen 91nttcr ift a(fo relativ für;

jer als 6ci Slattern von 372 bis 504 Knien Sänge.

2jie
<©aud)höf;lc muf natürlich in bcmfclbcn Sßcrbält;

niffe fui) wtt&iim, in welchem bie ^rufthöhlc ftcb ver»

längere.

Sic pbyfiologen nehmen von bcr Sunge bcr Stattet

jivci 2lbt!)cilungen an, näiulid) 1) ben vorberften fdjroam;

migen lljcil, bcr fci)r aberreid) ift unb bai eigcntlidje

Ornbatlonö ! Organ (Organ for lltningen) bilbet ; 2)
ben hinterften blafcnförmigen 'Sheil, ber wenige 2lberu

enthält, babei jum Suftbcbälter für bas 2ltbmcn unb
jur £d)Wimmblafe bient.

211s J?r. Jj. feine 91attcrn nad) biefer 2(btbct(ung

ausmaß, fo fanb er, bnf; bic febwammige Sunge ber

jungen 91attern, beren SBrufrljöhle 27 Sinien betrug,

14 Sinicn maß, unb bie blafenförmigc 13 Sinicn, unb

beiß folglid) ber febwammige ^hcil ber Sunge 52 pro«

cent, ber bfafenförmige bagegen 48 'Procent bcr gaiijcii

Säuge bcr S&ruft^6f>le betrage.

Sr vergltd) hierauf biefes Sicfuftat mit ben Crgcb«

niffen bcr Sungcnmcffung ber vorhin angeführten ad)t

erwaebfenen Stottern

:

Q>ci <i., bereit Sunge 92 Sinicn lang mar, maß bcr

febwammige 27, ber blafcnförmige *5heil 65 Sinicn.

§3ci b. , fceren Sunge 107 Sinicn lang mar, map bcr

fdnvammige 31 unb bcr blafcnförmige 'Shcil 76 Si;

nien.

95ci c. , beren Sunge 114 Sinicn laug mar, maß ber

febwammige 32 unb ber blafcnförmige Zi)eil 82
Sinicn.

53ei <1 , beren Sunge 116 Sinicn lang mar, maß ber

febwammige 33 unb ber blafcnförmige 'Jheil 83
Sinicn.

'©ei e. , beren Sunge 123 Sinicn lang war, map bcr-

fd)ivammigc35 unb bcr blafcnförmige irjcil S8 Sinicn.

95ei f., beren Sunje 132 Sinicn lang mar, maß ber

febwammige 39 unb bcr blafcnf6rmige 1l)eil 93
Sinicn.

Sßci g., beren Sunge lös Sinicn lang war, mag bet

fd,wammigc 47 unb bcr blafcnjbrraige ifjeil 111
Sinicn.

Söei h. , beren Sunge 168 Sinicn lang war, maß ber

febwammige 48 unb ber blafcnförmige "ihnl 120
Sinicn.

91ad) biefen '2tn^r«chntin<icii berechnet J?r. Sp. , baß

bcr fdnvammige Xhcil ber Sunge crmadifcncr Dlatteru

nur 29 proceut, bagegen bcr blafcnförmige 71 Procent
betrage. Sicfc Ungleid)f)eit in tcr relativen vSripe bti

blafenffirmigcn Suiigentl)cilc» i|"t, J?m Jp. jufolge, Scfeulb

baran , bnf, bie jungen 91attern )e0erjeit , wenn |"ie in

SSSaffer febwimmenb erhalten werben, binnen wenigen
lagen ertrinfen, wogegen bie crwadjfenen Dlattcrn mer):

rcre SSodjen if)r Scbcn unb if)re SBiOnterfeit im üSaner
ju erhalten vermögen.

©et 53aud) ber weiblichen 91atter enthält feinet

ganjen Sänge nad) jwei (paarige) Siergäugc (oviduc-
tus). 2(lö ^pr. J?. fic ausmaß, bettug bie Sänge ben
felbcn bei

Scattan von 308 Sintert 115 ?inten.— — 504 — 1X4 —
SHittlere Sänge aUer 8 Scattctn (1176:8) 147 —
Jpr. Jj. fanb bei feinen Untcrfucbungcn nie beibe

Sicrgängc juglcid) mit entwickelten (Eiern angefüllt. Qjcs

w6f)iilid) lagen |"ie alle läugö bem einen Siergange, feit*

ncr Ui beiben verth^cilt; im Ictstecn ,ville nahmen einige

ben vorberften Iheil bei einen ©ange« ein, anbere ben
bintcr|ten %i)eü bei anbern, fo,- baß feine neben einan«

bcr lagen.

Äettcn, weldje fämmtlidie Sier bilbeten, mürben
enblid) in allen trächtigen 91attem angetroffen unb yuat
12 bis 14 Sinicn vor bem dloaf. Ser l)imcrfie Z^;ü
bei Sicrgangcä war nämlid) immer leer unb in einem
jufanuncngcjogcncn Suftanbe. Sa nun bie iÖiittellänge

biT ^->aud)h6l)le nur 147 Sinicn beträgt unb jcbeä reife

(Et 12 biö 14 Sinicn mißt, fo beträgt bic iOiittcljaf)!

bcr (Eier, weld)e bic ßriergättge fafljen finneit, f>Jd)ftcnö

13 ober 14, wenn fic gegen bct-$ <lnbe ber ^räduigfeit

etwafi fdjräg gegen ciuanber gebrücf't werben. Jjicrauö

ergiebt fid) benn, ba^ bie gr6ßcm Älumpcn von 30 big

50 91attcrciern, welche ^r. JQ. vorige» $:,br ber &ei
fellfdjaft bcr 3Biffcn|cbaftcn vorjeigte, unmöglid) oon ci«

ner einzigen 91attcr gelegt worben i'cnn fonnten.

6* unterliegt folglid) feinem Sweifcl, bap je 511«

weilen mehrere SSeibdien biefer "ShjerflaiTe ir)rr Sier ju

einer unb berfclben Seit in ein gemeinfcbaftlicbeä 91cü
legen, unb baß bie Sier, nad;bem fic gelegt finb, an;

ciiunbcr flehen.

30« allen feinett trärfitigen ©dilangcn fanb Jpr. £?.,

außer ben in ben (Eiergängen (oviduetus) enthaltenen

großem entwickelten Sicrn, auch BÜnCfje fleincre in bei»

ben (Sicrfröcfen (ovaria). Siefe flcincren Sier feheineu

für' 3 fdgenbe Slorjr beftimmt ju fern. Sic größeren bei
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fruchteten tagen ganj frei unb «ufjer affer 2fbemuerbim

bung mit bcn (Eiergängen; fie fd;mimmen nud) nid)t,

wie ©eger beobachtet t)aben will, im Siwcifi. Jpängt

man eine trädjtigc Blatter cim ©cbmauj auf, fo begießt

fid) bie gaujc Sicherte wäfyrenb bei
- Bewegungen beä

Sbiered um eilt Qinnr Soll vortuärtö in Den Baud)

;

wenn man eine Qüntjünbung in ben Sicrgängcn erregt,

fo nimmt jmnr bic @d)aalbaut eine röti;lid)e $arbe an,

jeboeb finbet mnn feine 2lbernverbinbung jwtfd;cit bcrfcl«

bcn ttnb bem Sicrgangc. Sic '2Cöcrn, wcldje an brei

ctngctrocfnetcn <£icrn ju fefycn waren, bie Jpr. Jp. im
3a!)r 1829 »orjcigtc, gehörten folglid) nicht ju bcn

(Eiern felbft, fonbern ju bcn Vergangen. Sicfc [;icr

waren folglich nicht, wie man bainals glaubte, unreif

unb ju frü^teitig gelegt, fonbern muffen aui ber Dtnt<

tcr fammt il)rer Umhüllung (bem Sicrgange) auSgcfdjnit«

ten worben fcon, c(;c fit ihm gcbrad;t würben. Sä war
nun bewiefen, baf; bai Dlattcruet feine membrana de-

tidua unb feinen organifd;en 3ufammenbnng mit bem
SCRuttccfirpcr bat.

Bei vcrfcbicbcnen Gattern, meldjc Jpr. Jp. im 2tn*

fange bei SMonntcö 3uliuS untcrfudjtc, fanb er, bafj

bie ©d)aa((jaut bcö Qüic3 (mernbrana corticalis) bereite

feft unb jä^c war, bafj aber nod) feine grudjtbnut

(matrix), fein Blutgefäß unb fein Qümbruo crfnnnt

werben fonnte. Sali Si cnrr>ACt eine homogene gclblif

d)e bnlbflüffige 3cud;tigfcit; Sottcr unb aßeijjeä waren

nod) nicht gefdjicben. ©egen bai Silbe bcffclbcn 'Sftoi

natei war bagegen ber Sotter in eine feine Jpaut eins

gehüllt, ein Shell bei Siiücißcö glcidjfam l)alb geronnen

unb an feiner ObcrfIäd;e ber §eftigfeit nobe. 2ln ber

Sottcr()aut fanb fid> nun nud) eine fleine Srudjtfjaut mit

einer tlaren §eucbtigfcit gefüllt, unb in bcrfclben ein

fe^r jartcr, jufammengerolltcr Smbroo mit einem rotten

j)itpfcnbcn Qiunft (punctum saliens) in feinem (Ecik

trum. Sie Sntd)t()out f)attc im Surd)fd)iittte 2 bi« 3
£inien. Jpr. Jp. glaubt beSbalb jefet, baß er früher (f.

Sftotijcn 31r. 650) für bai 2lu6bnitcn bei 9?attcrcieä

eine ju furje 3ctt angenommen habe, inbem bas Jpcrj

faum nad) viertägiger Sntwicf'clung feine centrale äßirf*

famfeit beginnen faun. <Er nimmt bcöl;alb nun an,

bap bie 3?atter etmaä jeitiger im Saibling , alö er cbe;

bem glaubte, befruchtet werbe. Saö- fleine Jpcrj beä

(Embrno'ö Rupfte nod) bii jum britten 'Sag in bem tob;

ten SOZutter&flUtt)« unb lief? glcicbfani bic Blutgefäße im
Si injwifdjcn tbre Sntiuicfelting fortfcfjcn. SicfcS gab

Jprit. Jp. 23cranlaffung , einen befruchteten (Eiergang aud;

jufd)ncibcn, unb bcnfclbcn in feine ÜSifigrub« ju legen;

allein bie <Sntiuicfclung beö Embn;o unb ber Q)ulsfcl)lag

beö Jpcrjenö l)6rtcn binnen wenig lagen auf. Snblid)

unterbanb er aud) bei jiuci trad)tigeu acutem bcn ©aud)
ganü feft vor bem dloaf, um bie 97attem ju verzins

tern, if)rc Sicr ju legen unb juglcid) ju erfahren, ob

niebt bic jungen im 3?>aud)C ber 'DJiuttcc il)rc vollffäu;

bige Sntiuicfclung empfangen unb lebenbig jur Sßclt

fommen (innen. 3lbcr aud) biefer SSerfad) mislang au

bcn flattern eben fo, wie jener, bcn ®eoffroy be
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©t. Jpilafre an Jpttfmcm ongcfteflt r)at. Sie eine
biefer D^attcrn ftarb bcn 9tcn, bie anberc bcn löten
Sag nad) ber Unterbinbung. Q3ci ber ©cetiou fanb Jpr
Jp. bic Sicrgänge rotf) von Sritjünbung ; bie ©er ^at«
ten eine roi[;gclbc '^arüc befommen. ©er ©ottcr unb
bat Siwcifj waren vertrodnet, ober g(etd)fam geronnen-
Die Smbrvo'o waren gleidjfallg gelblich, unb tobt. Sie
Jparugänge (ureteres) ber Butter waren if)rer gninctt
Sänge nad) big an's vorberfte Snbc ber ißieren mit eil
nem jaheu Jparn von fdjSncr QJcrlfarbe angefüllt. £jn
bcn Sannen fanbeu fid) feine Sjccrcmcnte.

93ci Dicfcm ^unfic fragt Xpr. Jp.: in weldicm TOos
Hat (unter ircldjcr Temperatur?; wirb bie Stattet bei
frudjtet? üßjdjft baö & bcrfclben bereits in bcn <£im
(töcfen (Ovaria), ehe Die ©efruebtung ftattgefunben ^at?
treten bic gier erft nad) ber Befruchtung fd)iicll nad)
einanber in bie (Eicrgangc (oviduetus)?

lieber baö 2ttfjmcn ber Mattem tfieift Jpr. Jp. fol*
genbc iöcfdjrcibung mit: Scr Äcbifopf ber langen Suft;
r6bre ber Blattet liegt an ber 3ungcnfd)cibe (vagina
linguae) fo lcid)t von Der ©ebleimbaut angeheftet, baf, er
wäbrcnb bei tttfymcni frei bewegt werben fann, unb
jwar von ber Äeblc auf glcid)e Oßrife biu ju ben bin;
terflen Ocffnungcn ber 3lafeuläd;cr (choanae). Jpä( c

bai Shicr ben SSliunb vcrfd)(o|Tcn, fo fiub bic Bewcgunj
gen genau bcgränjt burd) btc bo&Jc ^urd)c, ivclcbc
von ben jirct iiincr|ten 3af)urrinbcru bes Oberfiefcrö
gebilüct wirb. SSäbrcnö jcber Svfpiration wirb bie £uft;
ro()rc nad) vorwärts bid au bic choanae auesgebebut,
unb ei erweitert ftd) bic lOIünbung bcrfclben ju einer
runben Ocffnung (rima glottidis), woburd) bann baö
ematbnicn erfolgt. 97ad)I>er wirb bie 3Rönbung wirber
jufammcngcfcOnürt, aud) bic Äcr)ic juräefgejogen bii
biuicr bie 3a^nftitd>*. Sic Gatter braucht folglich nicht,
wie mehrere 'Phhf'ologen glauben, Waf)fenb fie ven
fdilucft, il)rc3ungc über bic Ocffnung ber fiufrribrc jtirücf»

aubeugen, um bcn Mangel ber Spiglotiiä ju crfcfjcn.

$SU man bcn dtadjen ber Stattet geöffnet, fo ertennt man
bcn atytljnuis be§ Ktbmeni ganä beutlid) an ber SOtünbung bec
i.'i:ftici)ic. <Zobalb man bic Sufticl;vc unterbunben bat, fo ftnb
alle meebanifdjen Srictjcinungcn beä 2ftl)mcn6 im 9J(unbe augen-
Mici(icl) gehemmt. @inc Stattet, welche J^r. $. nad) jener £>pc=
ration im SBa||ct fcljivimmcn ließ, ftarb iiad) <i\ ©tiinben ; eine
anbete, mclchc, nad; Unterbinbung ber Sufttöhte, am ©djwanje
in freier Cuft aufgehangen würbe, erftiette fdjon nach einet
©tiinbe; eine btittc, welche er frei auf bet Stbe batte herum«
tTicchcn taffen, überlebte bie Operation fünf ©tunben lang. Sic
früher erwähnten JCu^meffungen beiber Sungcnpoitionen fiub <U!c
an peattern vorgenommen worben, wcld)c ber Sictfaffet auf biefc
Siücifc hatte ctjhclreii laffen, nadjbcm ba3 Shict burd; bic ffiewe«
gung ber üuflrobrc »ertatheit hatte, baß c$ mit einem tiefen
Whcmjuge feine ßungen gefüUt habe. — SBcnn man auf biefe
Steile bai 21'tbmen bco SbtereS hennt/ fo folt man, J^rn. £
fufoigc, foweijl l;infid)Hid) bet (Sapacitat bet "unge, alä aud),
was bie qualitativen SJcränbcrungen bet cingeathmeten £uft an=
langt, bas fidjerfte SRcfuttat erlangen.

-öt.
;

o>. fütterte »erfebiebene erroadjfcnc SJattern mit reben=
bigen gtofdien »on vcrfd)icbcnec ©töße. Sine trächtige Stattet
von 408 Cim'cn Cänge, weldje ben 15. SuliuS fünf gröfdw Eurj
nadjemanbet octfcMucEt hatte, würbe ben 18. SutiuS burd) lln<
terbinbung ber Suftrebrc erftieft; eine ©d)nut würbe hierauf vor

16 *
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bem Qtoal um ben Saud) bcS SbicrcS getegt, nad)bcr ruft in

ben DefopbagiuS gcblaicn unb, als biefet am .Kopf unterbunben
war, bic jerglfebcrung ooraenommen. £r. £. fanb aiöb^nn ben
Ccfopbagi.s bis an'c rjintetfre Gnbc ber bla enformigen Bungen*
pottton auf eine ©treefe von 158 Stnien fiatt oon Stift aufgetrie*

ben , ob« bis juv Saudjbbblc war (eine l'uft gebrungen. Set
Ccfopbagr.s füllte beinahe bic ganjc Sruffhbble Mit, bic Cunge
unb bic Bebet waren nach ber redjtcn ©cite unb nach, bem atüct-

grat bin gebrängt ; bie redjte Aorta lief von ber Sai;s bes £cr;
jens oon redjtä nad) lints in fdjrdgor 9?id)tung nnfet ben Oefo«
phagi.S, um fidj mit ber aorta commnnii 3(i ftinten hinter ber

Safiä bei Jpcr.ens ;u bereinigen. SD« ganje Cefophagus war
vom SpM an bis 32 (Knien cor feinem eintritt in ben Saud)
oon gleidjer SBeite, oon jartem Wcwobc tmb faft ol;ne fid)tbarc

Slutabern; ber übrige tjinterftc Steil beffelben war bagegen
mcitiicb flirtet ausgeweitet, oon feilerem ©eroebe unb befonbers
reid) an Slutabern. SicicS Gnbc beS .ftanalcS lief fdwag unb
etwas gefrummt oon rcd;ts nad) linffi , um fidj mit bem Etagen
;u Bereinigen. Auper ben Slutabern, wcldje ft'ctj oon uorn her
um beibe Seiten bcS .RanalcS herum oergweigten, fanb ber Set=
fa||er , bap juglcid) von ben öallcngdngcn unb fcibft oon ber
©allcnblafc einige Abetnafte oon grünlidjcr garbe bis an ben
binterften Sb.-ii bcö DefopbaguS liefen. Als bic r

c Scattcr am
Sten Sage nadj SBerfdjludung ber gtöfdje aufgcfdjnittcn würbe,
fo fanb man alk fünf im binterften Sf)cil btdjt cor bem SNagcn.
(Sie gaben feinen Worud) auS; ihre wctclicn Sbeile batten allen

3ufammenhang verloren unb waren gicicbiam jcrfdjmei'jcn. SaS
©tclctt ton ben beiben größten war noch ganj; tyv ©che fei*

tnocijen war jerbrodjen , was oljne 3wcifcl irijon gefebeben war,
die j"ie oon ber Scattcr ocrfdjludt würben. SaS Sfelctt ber flei=

neren war groütentbcitS aurgelbf't. SDarauS ergiebt fidj, fagt
.£r. £. , bap tte 2C»fI6fung ber Scabrungsmittcl in bem bintcr--

fien Sbeile bcS Defopbague" ftattfinbet. SDer Zugang oon hier
bis jura 3Ragen ift aud) ju enge, als bap grope ?ufammcnbdn=
genbe Äörper Surdjgang finben tonnen, unb ber SRägen fcibft ift

jit Hein, um ftc faffen ;u fönnen. Sie cigentbümlictjc Auflöfung
ber Si'abrungSmittcl mup folglich in bem binterften SEheile ber
SJruftböble neben ber Scher ftattfinben ; ber eigentliche SKagen,
welcher jwifdjen ben Umbiegungen ber nädjftcn ©arme, ber <3aU
lenblafe unb bem 'pancreaS liegt, feheint bagegen, gleich bem
SDuobenum bci'm OTenfchen, bie gunttion su haben, ben SbnmuS
in ScabrungSfaft ju »crwanbcln unb bcnfclben »on ben (Srcrcmcn=
ten ju f*eibcn.

©ic fogenannte Gloa!e ber 9tatter t|t , wie befannt, mit efc

nem bevjformigcn Scrtcl , bem SloabSdjilbe, »erfdjiofjen. Un=
ter biefem i|t et mit einer Sajleimbaut überfleibct, in lüeldicr
man eine ßeffhung für bie ^arnrobre, eine anbere für ben
aRaflbann, jwei für bie giergange unb $wci für bie Xftcrbrüfen
finbet. Sic Sloafe bilbet feine (Saoität, feinen ©ammclort fur
$axn unb greremenre, fonbern £(l altein baju beftimmt, bie an--

gefübrten ffeffnungen ju befd)Ü£cn.

2>idjt »or bemfelbcn haben bic 9cartern einen cigcntbümlidjcn
9}cii6felapparat, welcher ftd) 12 bis 14 i?inicn nad) ber Saud)»
I)6ble bin erftreeft unb ben binterften ühcil bcS SicaftbarmcS fo=
Wol)l, alS ber £arnro§re unb ber Sicrgänge umgiebt. (Jr ift

an beiben Seiten an bic Söübelbeinc unb Sippen befefti'gt unb
bilbet gleid) am einen muSfulofen ©aef, ber wie ein XuSIeetungfc
SJtuSfel (ra. detrnsor) auf ©ier, *arn unb greremente wirft.

Jpr. ^). bat «clegenbeit gehabt, biefen SOIusfcl in Sbatigfcit
ju fetjen. Sine cvw.idjfenc Scattcr, meldje er in einem cnlinbri«
)d)en, halb mit SBSaffer angefüllten PilaS cingcfdilotjen hatte, sog
juerft bie ganje Cange ihres Saudis bid;t jnfammen, beb hier-
auf ben Sloaf -- ©djilb empor unb gegen ben jufainmcnaesogenen
Saud) hin, unb brängte bic innere Scbccfung ber Gloafftüdie nie»
bevwärts unb rücfwarts, bis iammfKdje 2tuSfubnmgä=Öeffnanaen
on ber Oberftäcb^ ber ©d)(eimbaut fidjtbar würben. Unter bie?
fen (är;d)ei:.ungen fpri^tc juerft ein bünner ©trall eine« weipen
unb etwas 5.ihcn ^arneS, ber baS äJaficr nt'djt trübte, etwa 3

2iH

ginien weit auS ber ^anvtcfjre unb fiel bfrnad) ju SPoben. Kadj
biefet 2luclcetung horte bas dufammenjief)en be« i8auä)ti auf, <*

jeg fid) bic edileimhaut lurüct unb ber Edjiib terföjlop itieber

genau ben (5icat.

CSin spaar OTinuten nachber ftellten fid) aberma« biefelfcen

Grfdjcinungen ein, e6 würben bann aus bet vorgetriebenen Ceff=
nung M äJiaftbaimcö ;irei (leine Klumpen eii . . n ju--

fammenl)angcnten ßtcremcnles, ebne ben minbeßen Ku|>

im (Sloaf, autgetrieben, ur.b fie (anfen, gleich, bem £am, ;m
SBaffer fdjncll ju Sehen.

Äeine biefet Ausleerungen Hnterliefi bie geringftt Untcinlid);

feit im Clont.

|»t. Jp. bcllagt, bap cS ihm bis jc|t nidjt t)abe gliict;.

len, ein Jiugcnjeuge bes öeburteatteS bet Stattet ;u wetten. C!t

glaubt, bap bufet HU beginnt, fcbalb ba5 erfte (ii in ti;

pottion bes (Einganges getreten ift, weichet, gleid) bem 9Jtaft=

batm unb bet .patntboie , in bem beteits etwatmten SKt6lel

(m. d«tcn»otJ cingcfdjlojfcn liegt, unb bap biefet äSi:stc! tutdj

feine ^u ammenjiebung eben fo , wie bet Uterus ber Saug-.:

Wirte unb bie (Sicr tut} nad) cinanbet nad) m'ebcnram butttj

bie Ceffnung bcS ßictganges btüefc. »Sei biefet öintithtur.g,

fagt er, ift bafür gefotgt, baß bie ZtuSfbtbctung bet (iretemente

unb bet Abgang bet Gict einanbet nietjt gegen citige ^inbetniffe

in ben äöcg legen. SÜJcnn eine SJattet einen .£t;dl it;rcr (iict

nach einem .Swildjentaumc oon megrern Stanbcn legt, Unr.te bie

Utfadjc batin liegen, bap bic Giet in beiben Gietgangen orrebtüt

gelegen haben.« (Uansk Litteratar Tidende for lt32 >r.2u.3.)

SD7 i i c e I I e n.

Scr SKanii»58aum (Antiari?) auf ber ^nfcl Succ»
pia, im füblidjcn ftillen Occan. — Staturiidc Ttb=
nung: lirticcae, iuttr litosimum et Olmediam. Glaifc: Mon-
oecia. Crbnung : Tetrandria. — »SBabtcnb cinefi Eutga
fficfud)S, crjatjlt 4>r. ®. Sennctt in feinem ncd) ungebtucien
Sagebucbe übet 3)olnncficn , baS et wdtjtenb bet Jahre lS-ü u.

1830 fübtte, unterm Saturn oom 7. SKai 1830, \ai) id) :

Saum neben ben Bütten ber Gingebornen reihenweife ange*
ppanjt; bodj hatte id) feine ©elcgcnbcit ju ermitteln, ober
wilb wactjfc obet nid)t. Gf fteht bem fo ungemein bctübnitcn

Upas-Saum oon 3aoa nahe, unb fdjcint mit ber oon Jprn.

Srown im Anhange fu glinbcr'S Seife, Sanb 2, Seite 603
befd)riebenen unb abgebilbeten Antiaris macropbjlta übereinjU;

fommen. ' ) Sie Gingebornen nennen il;n Uami, 2
ift fchmciditig unb feine 3wcige finb bängenb. Sd) b;re ibn

8— 12 gup hoch, getroffen; bie^Sldttet finb länglich, grof, fptfe

beutlid) geobett unb oon hellgrüner garbe; bic gruert ift c;al,

etioaS langer alS ein Saubenci, duperlid) taut) unb oon f.-rcner

fd;arlad)totbct garbe. jäwifdjtn bet ©djaale unb bem Äerne be=

finbet fid) eine ©djicht oon einem weipen jdben ©afte; b:'e

©rhaale ift oon garbe graulidj, unb ber weipe Aern febmeeft

fchr bitter. Sic Gingebornen bebienen fief) biefeS Saums entecs
bet jum g.ivben c>et jum gabriciren bcS oon ibnen felbfr bereu
teten SudieS. Sie Jiüne meines AufcntbalteS geftattetc mir
nirt;t, etwas StdhereS baruber auSjumitteln.« (Loudon Mediial
Gazette. l)ce. 31.)

Set in £>ftinbten reifenbe f r a n 5 c f i ftfic Statur«
forfd'er 3acqucmont i|t in Jtafdicmir angelangt, wo er
6— 7 SSonate bleiben will, ur.b wo er eine grope Ausbeute an
Statutprobuften ;u madjen hojtt.

Gine na tur h: frorifcb e Steife nech Neapel, G-labricn

unb ©teilten, haben bic ää. ^iugi unb gelber aus ©olotbaro
angetreten unb benfen felbigc bis Algier, 2uniS auSjübebnen unb
ben Alias ju befueben.

~« Tmum ivnb a. a. D. folAtntemiaim 6cf<bcie(en: d ift ein

Ctcüucl), ober ictir Planer 53auni , brt an fncm.icn Sxtm an Nu StP
ften bet ©eftOfrtwftä 1 Sinei in »ei 92äbe von 5lriith-m'«--?a!^, auf f

«

nocbL Siifte »011 Cuuhuüanb, unaefahe unter btm I2tm CT'rabi futl.

ffnit« wa*fi, unb im Sibruar IS03 foreo^l SlutbfH als reife jniditt
triia.
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Semevfungett über ©efdntnilfie nebji Äranf&eitSfdücn.

35on SP. Lawrence, Esq.

Vorgetragen ber mcbicinifdj*d;irurgifd;en ©efellfdjaft, ber erfte

3()ci[ ben 8. 9ccn>. linb ber legte ben 26. Sita 18&1.

®cr SSerfaffer beginnt bamit, baji er auf bie große äBid;=

tig!eit ber ©cfdjidjte unb SSebanblung ber öefcbwüljte aufmerfj

[am madjt, oen wcldjcm Qcgcnftanbe man bisher nur eine fehr

unoollftanbige .Sle.intniß hatte. Sä laffen fid) oielc fdjtrierige

gragen aufftellcn, auf bie man erft bann genügenb iciiö ant=

»orten fönnen, wenn wir oon ber öcfcrjidjte be onberer ©c=

fdjwülfte näher unterrichtet fenn werben. Jpy. ü. giebt feine 2Cr=

beit nur für einen Seitrag ;u einem »on oielen ^Beobachtern ju

erlcbigenben ©cfdjäftc aus, unb beleuchtet einige weniger wid,ti=

ge ^punete in ber .poffnung , baß anberc SXitglieber ber ©cfell=

fdrjaft fid) oeranlaßt fühlen mögen, ber ©efellfdjaft bie 3fc|ultate

ihrer grfabrung , rücffidjtlirtj beffelben ©egcnftiitbeS mitjuti'eilcn.

2CIS Güllen fdjtieb, war offenbar über ©clcbwülfie (minores)

in bem engern Sinne , in welchem wir je£t ben 2lttSbrucE anwen=

ben, nidjts befannt. opr. 2£bernetb« war ber elfte , welcher

bie ©adje einer rationellen Prüfung unterwarf, unb nadjwicS,

baß ©cwäcbfe, weldje ©cfchwülfte bitten , burd) ihre anatemifdjc

©truetur untcrfdjicben u::b djaracrerifirt werben muffen; er

fdjlug oor, ben JütsbrucE ©cfdjwulft (tumor) auf foldje ©efdjwül--

ftc ju befchtünfen, welche burd; ein neues y.robuct entftehen, baS

feinen 2bcil ber urfpiünglid;cn Sonftitution teö .RörpcrS bilbet.

ßeiber hält er fid) jebod) nidjt ftreng an feine eigne Definition,

fonbern geht nod) auf berfelben Seite bauen ab. SteS läßt ffctj

jebod) cntfcljulbigen , wenn wir bie ©djwicrigfciten bcadjten, bie

ber ©egenftanb barbietet; oon einer ©truetur biefer Art ju ber

anbern finbenfo unmerf liebe Uebcrgänge ftatt, baß ber genauefte

S8eobad)ter häufig barüber im greifet ift, weldjen befonbern

5)la| er jcber berfelben onjuweifeibabe, unb bie Analogie, weis

dje man gewöhnlich jwifdjcn Änrnrnciten unb ben 2irten in ber

9caturgefd)id)te annimmt, ift nidjt wohl begrünbet; benn bie un=

terfcfjeibcnben^ Acnnjeidjen ber Arten finb _oon ber Statur ftreng

beftimmt, wahrenb fich bie Äranfhciten paffenber mit ben iinenb«

lieb, mannidjfaltigen Stcfuttaten oerfebiebener garbenmifd)ungen
»crglcidjcn lauen. .pr. Sawrence ift ber JSeinung, baß Jim.
JCbernctbrj'ö urfprungiid;e 2fl>ffd)t, ben JiusbrucE tumor fut

neue sprobuete beizubehalten, fefigehalten werben muffe, unb baß,

obwohl ber Untcrfdjicb jwifdjcn ihnen unb ©trucruroeränberun:
gen fid) nicht immer genügenb feftfrellen laffe, berfelbe bed), fo=

wohl in patbologifdjer alt curatioer .pinficht, ungemein wichtig

fev). SÖaS Sie Scaturgefdjidjte biefer neuen ^robuetc anbetrifft,

fo bat fid) ber Süerfaffcr ;u»örbcrft mit beren gntftcbung unb
SBachstbum bcfdjäfttgt. gntfpringcn fie aus ber Grgießung unb
Goagttlation von SBlttt unb ber fpätern Organifation bes (5oagu=

lum, ober aus grgießung unb Crganifation toagulßbler Snmpi'c,

ober cnblid) aus d)ronifd;cr (Sntjünbung? Aeine biefer giflä--

rungen ift genügenb; benn nad) jeber berfelben muffen (Sefdßcüu

ftc ocrfdjtebene ©tabien burd;laufen, unb in ben oerfdjicbenen

©tabien ihrer gntwictelung ocrfdjtebene grfdjeinungen barbicten,

waS jebod) burd) bie Srfahrung nidjt beftätigt wirb. 3n ben

früheften ©tabien unb bei ber geringften ©r6ße ift bie eigen=

tfiümlidjc ©tvuetur fdjon eben fo beutlid) d)aractertfirt, als bei

bem fpätern gortfdjrcitcn unb ber ooltftänbigcn ©ntwtcfelung.

Siefc grlauterungen würben wahrfdjcinlid) burd) 3ol)n ^un=
ter'S Angaben, rucjfid)tlid) ber Sntftcbung oon Sefäßen in coa=

gulirtem Slutc, rücffidjtlid) ber Siollc, weldje biefer ?)roceß bei

ber ffiercinigung oon SSunben unb Änod)enbrüih,en fpielt, unb
rücfftdjtltd) feines 2Sot!ommcnS bei grgießung oon SElut in ferbfe

fohlen oeranlaßt. 3e|t ift uns inbeß befannt, baß bie Bereinic
gung oon äBunben unb JinodjenbrücJien auf biefem JBcgc nidjt

gefdjiebt, ja baß biefe ^coceffe am leiijteiten ftattfinben, wenn
leine goagula oorljanben finb. SBolitcn wir aber für ben 2fu=

genblicf annehmen, baß btefc gr!iärung faltbar fen, fo ließe fid)

erwarten, baß im SBadjstbum begriffene ©efcijwülfte SBlutcgcln,

falten Umfdjlägen unb einer antiphlogifttfd;en SSebanblung »ei*
djen würben, wahrenb man bei neuen $)robucten burd) biefen

4)cilplan gar nidjts erreicht, wiewohl er fid) bei gewiffen burd)
©truettiroeranberung reranlaßten Öcfdwülften alS oorthcilbaft

erweifen bürftc. jpr. Lawrence gefteht jebod), er habe an
bie ©teile bic|cr oon ihm für unhaltbar angegebenen grtlärung
feine beflcre anzubieten, unD fürjtt bctfpicleweiie an, baß wir
hinfiditlidj ber Urfadje, weshalb bie -paargefaße an ber einen
©teile äRWSfelfubftanj, an ber anbern Anodjeniubftanj, an ber
britten gett ablagern, burd)auS eben fo wenig wiffen.

"

3m Allgemeinen (oft fid; bemerfen, baß bie neuen ober ju*

fälligen $rocucte , bie man mit bem Stamen tumur bcjcidjnet,

fid) in 31'nfcbung ber ©truetur nach berjenigen beS SbeileS rid)=

ten , in weldjem ftc entfrehen. ©o btiben fid) j- 33- in bem abi=

pöfen öewebe unter ber .paut getttnaljen , unb auf ber anbern
©eitc fommen in ber 3t'rt oon Zellgewebe, weldje fein gett enU
hält, öiefdjwülfte oon jclliger ©truetur ocr. £ic le^tcrn finb

feincSwegs |o gemein , wie bie elftem , unb fein gcbriftftcUct

befet/reibt unS einen bcutlidjcn gall oon einer 3cllgefd)irul|r, in

weldjem llmftanbc pv. i. Sßeranlaffung finbet, einige ihm cor*

gcEommene gallo biefer 2Crt ju erwähnen. £ie ^cllgefdjwulfr

oeranlaßt, gleich, ber gcttgefdjwuljf , feinen ©ebmer}, unb wirb
nur burd) ihren Umfang luftig unb gefährlich,.

dcllgefdjroulfh 3m Zatyz 1826 würbe .pr. gawrtnee
oon einer HS 3abr alten, bübfdjcn unb wobigebilbeten S>amc mit
weißer ^aut unb hellem -paar gu Stathe gejogen. ©ie bebaup;
tete mit einem S5rud) behaftet ju fetjn; als fie fich aber ent»

tiefte , fab ^>r. ü. mit SSerwunberung eine @cfd)wulft, koppelt

fo groß wie fein eRopf, oon einem ihrer -pinterbaefen berabbäns

gen. ©ie Streite biefer ©efch,wul|r war bebeutenber, als bec

X^ucerburd;mc|Tcr beiber ©djenfel. SaS geiben hatte feit 4 %at);

ren beftanben, unb war in ben erften beiben nidjt bebeutenb gc=

wact;fcn. ©eltft bamalS war bie ©efchwttlft nur burd) ihr föe»

wtdt, iljren Umfang unb ihre unbequeme 8age unangenehm; fie

tjattc am tuntern 3-veti ber linfen ©diaamlefje angefangen, unb
)ict) allmahlig längs beS SteißcS bis hinter baS AufufSbcin auSs

gebefjnt. Die @e]d)wurfl war weidj, aber nidjt fd;wappcnb, bie

Jjai:t locfer b.tmi: cevbur.ben, unb an einigen Stellen burd) ©nie!
ur.b Seibung theilivcifc crcorüvt. Sie JfcafiS war bie fd.mälfte

Portion ber ©efdjwulft, »eldje fid) von ba aus ju ber großen
befdjn'cbenen SJüine ausbebnte. ©ie erftreefte fid) oon ber

©ctjaamlefse bis ;itm Äufufsbein, unb oom jKanbe beS »lutncus
manniis bis jum 2Cfter. 2>iefer Shcil (bie SBafiS) maß 21 3oll

im Umfang, war ganj beweglich,, aber oorne ließen fid) beffen

SSejtebungen ju ben benachbarten Shcilen nidjt genau nadjwciien.
4>r. 8. überjcugtc fid) jebod) baoon, iaf er mit ben bei S3rüd)en
gewctjnlii) beteiligten Organen feine ©emeinfetjaft habe. 4>r.

Söarbrop ftimmte_ mit ihm bartn überein, baß bie 5Dcaf]e er»

ftirpirt werecn müfle , unb q?r. S. bewirfte bicS im September
iy£G, inbem er nur an ber Stelle, wo eS nöthig war, nämlid)
ba, wo bie ©cfdjwulft fidj in bie Jßagina erffredte, biefelbc

burdjfchnitt. gs far.b eine ftarfe Slutung ftatt, unb bie Same
würbe febr f^wad) »u SSette gcbrad;t. ginige fteberi:"d;e Scnv
ptome ftclltcn fid) eil , bie jebod; nid;t bebenflid) würben. 9tcd)

»or Ablauf oon 14 Sagen ocrließ bie 25amc fonbon, ba bie

USttr.be bereits faft ganj jugcbeilt war. Sei ber Unterfudjung
fanb man, baß bie ©efchwulft auS einer fleifdjigcn SOiaffe be=

ftanb, bie fid) elcftifd) unb beinahe fdjwappenb anfühlte. 3hre
Sertur war glcidjfermig , boeb nach bem iiufammenbtücfen etira«

biebter; fie war jähe unb faferig, beftanb faf: ganj aus äellgci.

webe, unb war oollfcmmcn otme gett. Die glüffigfeit in ben
gellen würbe nidjt unterfudjt, war aber wahrfdjeinlid) berjenigen
ähnlich. , weldje man für gewöbnlid) in ben 3wifdjenräumen te*
natürlichen Zellgewebes finbet. 3m 3ahr 1S28 war bie @e«
fdj'.oulft ein wenig nadjgcwadjfen unb 43c 5. operirtc bie Same,
nadjbem biefelbc jum crftcnmale niebergefemmen war, oon Keucm.
Sie oorbere SBerlängcrung würbe bicSmal, fo wie fie fid;, all»
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mJMm bünncr wcrbenb, läng« ber Scheibe hinaufzog, genau

»crfoiat Hls man fie ber unterfudjung wegen ftraff jog, riß

ffe olöelid) ab unb man fanb, bafi fie fid) m eine ©pi^e »erlief,

©eit ber Seit ift «ein MdW eingetreten.

3»ii*en tiefen «efdjwulftcn unb ben Ungeheuern 2rnfd)irc(=

lunaen »on benen bic männlichen öefdjlecbtsthcile juweilen um-

hüllt werten, beftebt folgenbe* unterfdjicb ; bfe «Hein fmb neue

sörobuetc, bic letcin bloße Erweiterungen bes MU-- unb .öaut-

MYOibti , «reiche burdj wicbcrlnutc -Anfalle »on (intjunbung unter

b-n aewobnlidjen brtlidjcn unb conftituttonalen ©mnptomcn ent-

fte-hen inbem äfblagerungen in bie gellen ftattrinben. £r.

BttBtint« befeitigte bic äjorbaut bei einem -öerrn, ber in

SRttftinbien gelebt hatte, unb an einer foldjen Juanfbeit litt; ber

arheil war etwa fauftgrof), allein es jeigte fid; beurlid), baß bie

Wßliim»erar56erung burdiaus »on ber Ausbeulung bes 3cUgewc=

bcü herrührte; in Knfebung bes anatomi|d;cn Gbaractert war

f.ift feine iücranbcrung ju »enterten.
''

Wefdfwülfte in ber ?c atf,barfd)aft ber Obrem
f» eiche Ibrüfe. — Söiefe Peföen bie äSefcbuffenhcit bei' @e=

»ndiie welche fit, Mbernetb» mit bem Kamen oarcoma

,änm'nticum bc;cid)nct. Sie befreien aus unregelmäßig ßeflal=

Jeteu 93cafTen, weldje in garte, ©truetur unb ©röße ben Stauen

Sen, bie bie WefwSbrüfen büben. fit. Kbcrnetb» fubtt

iib,M ; lein anbercs Organ als bie weibliche »ruft an, in welcher

er biefe Art »on ©truetur getroffen habe. SRur einmal bemerfte

.« etwas Ähnliches an einem Scanne, bei wclofjem brei Ironie

anrasbbtufen, iebe »on ber ©rtße einer großen Slopae, unter

b r fflafisW Untertieferä auf bem tatiscalns nijlAhymdeii. a=

n7n fir eä» teile« hat öe,"cbwulftc »on btefem Cbaracter

b cht an 'ber ObrenTpiidjeftrÜfe in ber 9cat)e bes Unterfteferwtn-

t li b obachtet ; eine tarn ihm unter ber SSaf.s bes UnterfieferS

b cht an bei Untertiefertrüfe »or. Sfcübrt ber g&aracter bie er

Safe »on beren Sage her? Slcicbcn fie ben ©peid)eltiu en,

5 fi üS,"n b« 9caa^arfdiaft bcrfelben bcfinbcnY fir. tw
rence's anficht sufolgc finbet in biefcm gallc eben fo viel Ana*

ic. üe ftatt, als wir beren swifchen irgenb einem zufälligen 3>ro-

buete unb einem natürlichen Sbcit irgenb finben, unb nie i|1

ihm ein" ähnliche ©eföwulft in einer anbern Sage »orgefommen.

$ r meich su eiwäonenbe galt, wo bas öcmadjs ben äStunbwm*

Iti ,1, fann faum für eine Ausnahme gelten. Siele «c-

iLülft fmb auf ihrer Oberfläche uneben, tnet.g ober lappig,

eis b fie aus mehr ober weniger bcutlidjen abge|o berten Sei-

fen bcftvrbcn, unb juTOcilen fo hart unb_ unnachgiebig, wie ber

bichteft ©cirrbus berStoüfl; im allgemeinen fmb fie jeboeb mdjt

fo hart, immer aber feft.
' ©ie |lnb mit ben beno#Qrten

''heilen lecEcr »erl-unben, unb bcshalb leicht beweglich. 2>ie
;

en

6Ba acter behalten fie foitwöhrenb, unb in biefer &cj.ebung un-

ter dieiben fie fich leidit »om ©cirrhus, mit bem man fie, wenn

man bios bre karte in Hhfätag brachte, »crwcdjlein tennte.

6ie »eranlanen wabrenb ihres 3ßad)stbums feine ©djmetjen,

Srfifen Ianafam> unb firn «awrence finb fie nie großer »or=

Amen? »feeine »{elfne. Kucfi fmb fie gegen Srute nicht

Snblich. SBenn.mau fie burd, djneibet, fo bemerft man an

ihnen in ber Siegel eine lehr helle braunltdigclbc garte, unb eine

mbeun.-d, lappige ©taictur. 4Mc Scrtur ift weniger hart unb

L"h als befm ©cirrhus, unb läft f.d) leicht uttnjra. ©tmge

ber aröfiern öewädjfe fnirrfdjcn jebod) unter bem ©caipel unb

enthalten manchmal einige inert ige iSbeikbcn, unb wegen ber

Sfdjnng oon ©treifen unb Ätümp4en coagulirten SluteSSi «.»eilen fdjliegen, ba9 bas «eben einen besartigen

GM-rter an fu« trage. -Diele Art »on (Scldnrulft fing bei man=

dun Patienten -m tai eefte 3ahr, bei anbern ipatcr an. Sie6 S/W« *tn - vawrenec-g Grtühnmg re.dt , fiets

auf be tinfeii Seite, ur.b befani fiel, aw6bnl.c6 mit ber Obren»

fpeidulbrufe in SSerfi^rung. ©ic ifl gutartig; b.e 2Uwe .eubcit

»on ©d-mra unb ber geimte Suftanb in benachbarten Srmpb--

brüftn bilben inifAtn ihr «nb ber bösartigen (S)e)c!;Wui|t einen

feenaen Unterjlteb; aud, fährt fie. Eeirte tranf&afte congituMM

na (niage herbei, fo bag bie grftirpation mit bem SRtn« M
in «Jlen- galten eis cvfcijveid; bewährt bat, wovon nur terjentge
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eine tfuenafcme madjt, wo nach t«-r cen 6m. TOac ittoain
»orgenommenen Operation ber .Ito burch hcrrlauf eintrat. Uc;

brigens feilte tie Operation fo fru . Tg.ncmnKn
»erben. -f)r. l'. ,->i(e an, iccr'on

wir ben wiajtiflfhn unb gef..:tiiehftc.; bin
geben.

Jpt. 9t., etwa 40 3abr alt, hectgewadifen unb frarf, »cn
bunt.ee »iaiit- unb Jpaarfarce, unb ftd) einer tl

heit erfreuenb, ?og Jpt. Lawrence im äcrr.m

einer großen Wc|crwi;lft auf bet Ifl fers,

su Siatoe, weldje baicibft feit 8—10 3ab -
: fieb

langiam, ohne ©dunenen ober llnbcqucmi. :, (eilen n
Jfrt, oergtdfjert hatte. ,'"n ber neuften jei:

ler gcwactjfen, jo bap fie eine jiemltch auffallend

bete, ©ie war fo gros wie eine Xpfelfine ren i *röyt,

hatte eine unregelmäßige Cjeirlacbe unb rorne einen ter

_

genben Anollen oon ber tsroBe einer ftarten Jtaüinuy. Tic
bebectu gen waren letfer bamtt oerbunl \ch iz

Eneipen liejien, unb I alten

uii; en »Richtungen hin eben fo loefer. [> tit §

fich ler.r; bewegen; allein man t.-nu:. ...i ermitteln, eb

bie ffltitte ber üV.ffs fefter fi ; e ober nicht. Söegcn ber am
fortwart enben äBa$4tlnini ber öefd'wulft mcg!i*erwei|'e entfteheni

ben Uebel, fd)ien beren SSeieitigung ieln wichtig, wiewohl bic

Brenjen bes Scibenä gegen bic jpai::: i beS ^ates hin,

fid) nicht genau befttmmen tient in b-.^ .

rntion gewilligt hatte, fe würbe über bie ©efefjwulft hinweg ein

Ginfdjnitt gemacht, ber.oom Äinn bis hinter bas Ohr reichte,

beffen l'appojcn burd; bie (Sefdjwufft bebnttenb gehoben war. Tta

bieten fdtjloß fid) ein fenfreriuer Sinfebnitt längs ber Sßange im
rcaten 5ßin!el an. 9cad;bem bic dJefdjwulit an irrer auücrn

Oieiflid'e unb an ihren Seiten gefchwinb entbieft werben war,
fanb man, baß fie an ihrer ffiafis feft hing, unb bci'm 2ftlöfen

berfelbcn würben mehrere 21'rtciie.n »er:.t-n:t:en. 4?r - Sawrcnce
fonnte fie in ber SKitte nicrAertrcnncn, ba fie offenbar bis hin-

ter ben Äicfcr reichte ; bceljolD ftfcnitt er fie ab, unb beefte eine in

thrcrSRitte liegcr.be ^bhle cuf,auc- welcher ein gelbliche« Si-aTcr aus-

floß. 9tad)bem mehrere 21'rterien unterbur.ben werben waren, wurte
hinter bem Ätefer eine bebeutenbe S3?affe, anfeheinenb ber «Rcft ber

(üefchwulft, befeitigt. S)iefe *l'eition war in ber 3hat ein Sbefl
einer <Si>jte mit bieten Sßanben, weld'c, an t . au£geftbmt-

tenen Sheil gefegt, bie jjci'iur.a »ottftdnbtg madjl

nod; immer eine bunfle lioibc blutige € rammigem
@cwebe jun.ct', weldje fich einwärts hinter ben Unterfiefer »og.

2ln irrem »orbern Sanbe \zh mar. bie etwa 1 j5< ..tom=

m'en enftlofte äupere carotis puljtren. Sei genauer Unterfu-

biefes febwammigen Sheiis jeigte es fid), bafi berfelbc in einer

bannen weißen Etjfle enthalten war, bie burd) leeferes ^cltgcirebe

befeitigt würbe. SRan fchnitt fie öorfttfel ber es war neeb

immer unmöglid), hinter btefetbe su gelangen, ur.b an ihrem hins

fern 3?anbc jeblug tie äußere carotia beutlid). Unter bem Truct
bes gingers trennte fleh, bie SRafie leidt,

f( inger hin-

ter bem ©eblunbfopf, jwtfchen biefem unb bem 3iüctgrat bis in

bic ?.\'itte bes -öotfes gelangen fonnte. ©ie gragmenre waren
bunfei, rctMidv weid) unb mürbe. Ji'ap ber Operation temertre

man, baß ber OTunb und) ber entgegengefegten E n unb
fehv entfrellt war. Sie öefd;wulft hatte eine ;;.m;:'o fefte 2er-
tur, unb in ihrer 9J?t'ftc eine große >6obte mit glatten : inbeß

fonnte man fwifdjen bem Snnern biefer jp;.';e unb ter fdwammi-
cen SBertöngerumj hinter bem 2Cft bes Ätefers feine Bertinbnng
ermitteln. 9Cad) ben gtfebeinungen mußte fid) naturlieh bie jvrage

aufbringen, ob tie @efa)wulfi fungoä unb beiartig unb
eb es wahrfcheinlid) fei), >>ci^ ber jurücfgcblicbene äbeil einen

blutenben ©^|»amm treiben, ober bic gmeuerung ber Äranfhfit
peraniaffen würbe? -ör. Sallawao, ber -v-vn. gawrence
bei bei: Operation unterftvgte, unb anbete i&erren, benen bie Sc-
fcbwulft gegeigt würbe, hegten in bie'er SSejiebung Se fardimi|Te,

unb audi j}r. gawrence fonnte, feiner Ucberjcngung nach, ben

SSevwanbten feines Patienten nur eine uneunftige -i'rcgnefe ftetten.

*r. SBarbrep evtl.irte bas ©ebitbe jebca) für burchauS gutar--
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tig , unb bie «Ridjtigfcit feiner SÜcciming würbe burd) ben erfolg

bcfßrtgt; benn nal 14 Sag"1 lt,ar ber Patient fo weit berge;

ftcllt, baß er ausgehen Sonnte, unb cS Bat ihm bis auf ben feeus

tigen Sag nirtjts «siebet gefeilt. Sie SBunbewar waferenb 14

Sagen nach ber Operation einigermaßen entjünbet, unb feecr-

nirle einen gefunben Eiter, aisbann »erlief Jpr, «R. Sonbon. 3n

bie Obren'pctd)cibrüfc würbe bei ber Operation fror! cingefdjnit*

ten, waS jcbech, feine Übeln geigen hatte.

5«|t/ jagt -ör. Sawrence, finb bie Starte unb bie benadj*

hatten SSfeetlc »oUfommcn ge|unb, unb bie franf gewefene ©cite

ift nicht bietet alS bie anbere. Sie früher bcbcutciibe paral»tijd)e

SUcrgcrrung beS @efici)t6 bat fich oeränbert; allein ber Knie SXunfc

winfel ift nod) herabgezogen , unb ber Juanfe fann baS linfe

Äuge nicht ganj fdjlicßcn j inbeß tjat biefer Umftanb feine Wettere

Ucbclftänbc in leinem ©cfolgc.

«RücEficbtlid; ber 3wcifcl beS £rn. tfbcrnetbr;, ob bie von

ihm als SSetfpiele beS sarcoma pancreaticus) angeführten (5ie=

fcbwülfte ber weiblidjcn SBruft atö neue «probuetc, ober SJtra'ctur«

oerünberungen ju betrachten feucn, ift J?r. «awrence entfette»

ben ber SJceinung, baß man biefe ©e|d)wülfte für neue «probuete

ju erflären (labe, »eil fie in ber «Kegel loccer fi&en, oon einer

beutlidjcn Äapfel umgeben finb unb eine ©truetur jcigen, »reiche

allcrbingS berjenigen ber ©rufen, von benen fie mehr ober weniger

umhüllt finb, ähnlich, aber bod) beurlid) von ihr ju unterfebeiben

ift. ©ir 21. Goopcr befdjrctbt biefclben in feiner ©arficllung

ber Äranlfeeüen ber Särüfte unter bem Siamcn ber djronifcfeen

SSruftbrüfcngcfdjwiiiftc gang richtig. Sie untcrfdjciben fictj jebodj

von ben oben bcfdjncbenen ©cfcbwülftcn baburd;, baß beren <iJc=

füge viel weicher unb torterer, unb burdigebcnbs bcutlidjcr unb fct=

ner gelappt ift. Sic geigen nie biefelbe feirrböfe £arte, wrurfa=

dien aber auch ©ebmerg. Sa, biefe aSruftbrffengefdjttJÜrfte finb

häufig bie «Bcranlaffung ju fcfjr heftigen ©djmcrjcn. ©owo.l in

biefer £infid)t, als in Änfcfeurig ihrer anatomi|cben Gbaractcre,

(äffen fich bie «Begebungen ju bem Steile, in weldjem fie cutftc-

ben, nidjt oerfennen. «Jk
©efebwülfte oon böSarticJHt Gbaractcr. @S

c
tffc

fehr bebauerlicb, baß ber in practifetjer -fpinfidjt, unb jumal rücf-

«

fiditlicb ber grage über bie jjuläfftgteit einer Operation, fo tjoci^ft

»richtige Unterfdn'cb gwifdjen gutartigen unb bösartigen ©efrtjwül*

ften nie bcutliri) fcftgcfci; t »orten ift. ®efd)tt>ülfte, wcidje in in-

tern regclmapigen SBt» laufe baS Ecbcn burd) bie in bem leibenben

Slicilc oorgebenben *>>c»-anbcrungcn, j. S3. Ulccration, «Blutung,

«Branb ober babtud) jerftören, bafj fie in anbern Aörpcrcpeilcn,

inSbcfonbere in wichtigen innern Organen, ät)nlid;e JU'anfbcitS;

probuete jur Gntftchung bringen, ober bie in beiberlei 2Crt ge=

fäfulich finb, betrachtet man als" bösartig, unb ia$ Ssorfommen

bebenflieber, brtlidjer unb allgemeiner (St)mptomc, bie @ntniüi =

lung neuer ©ebilbe in anbern Sbeüen, unb baS SBorbanbeufcon

etneö conftituttonalen Reibens", weldjeS bie SJcrmuthung begrunbet,

baß wichtige Organe jur SJiitleibenhcit gejogen finb, bctradjtet

man in ber Stegel als entfdjiebene. Seweife von bösartigem Ghei 5

raüer, unb nimmt unter biefen llmfcanbcn an, baß eine Opera*

tion nie. ben beabfidjtigtcn Grfolg bewirken fonne. 4?r. Äo-er«

nethß hat. eine juanfbeit biefer 2Crt unter bem Scamen bcS tu»

berfulöfen ©artemS befdjrieben, unb biefe Benennung wabrfdiein;

lid) wegen ber feeunbaren ©ewäcbfe gewählt, weldjc auä tleinen

harten SXaffcn ober Suberfcln befteben. Sicfc Jlranfl;eit ift nach

2( b er netb«^ Angabe fehr bösartig. |ir. üarornue crjäblt

aber einen gall , in welchem bie urfprünglid)c ©efehwulft ein

liidift brohenbcS 2fnfchn tjatte ; in anbern Sheilcn waren »icle

ficincre @efcbwüi|tc entftanben, unb ber Patient war burd) heftige

conftitutionale «Störung an ben Staub besl ßirabeS gebracht, unb

bennoch würbe er burd) bie Amputation hergeftellt, ober »entgften«

fein Sehen um »ielc Sa^re uerlangert. Siefer galt ift gan; uor;

jüglid) geeignet, um iterjte baöor ju warnen, nid)t »orfdjncll

über bie SBölartigfeit einer Äraniheit, unb bie hoffnungSlofe Sage

eincS Patienten abjuurtbeifen.

Gin ^>crr »on 27 Sahren war mit einer ©efchwulft behaftet,

weldje oon felbft im Jinfen @<hcnf>l cntftanb, unb jiemlich fdjnell

«nwud;6. Gr jog einen febr angefehenen Gl;irurguS ju iRathe,
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ber anfangt jur Imputation rieth, aber an bem bajn beftimmten

Sage bie örtlichen unb allgemeinen ©«mptome fo bebenflid) fanb,

baß er cS für ratbfam hielt, fich erft mit anbern 2l"crjtcn übet

ben galt ju befpredjen. SSier ber berühmteften 3ferjte gaben ihre

SJicinung bahin ju erfennen, baß bie Aranfhcit bösartig, unb cü

ne Operation nidjt £u rechtfertigen fet). ©er «patient aber, ber

auch bie entferntefte SOIöglidjfeit feiner SRettung nidjt oerfäumen

wollte, ließ auf Jlnrathen eines greunbcS ben ©ir SB. Slijarb
unb .jperrn Cawrcnce herbeirufen. Siefc Ferren fanben eine

in ihrem UmfrciS nidjt fdjarf bcgrenjte, elaftifctj anjufühlenbe, et=

\va 4 3olt im ©urdjmcffer haltenbe (Sefd)wulft, beren ^>autbebef=

fungen ftarf gerötljct unb glanjcnb waren, unb bie am oorbern

unb innern Sbeile beS linfen ©djenfelS ein wenig über bem Änie

faß. Sn ben weichen Shcilen hinter bem SBecfen befanb fidj eine

fe|le fdjmerjiofc @efdjwul|r, oon ber ©röße eines Hühnereies, unb

eine at)nlid)e auf bem Scücfen, nid)t weit oom Stücfgrat; eine

fo groß wie eine £afclnuß über bem linfen 2tuge unb mebrere

ficincre glcid) unter ber -öaut an ocrfdjiebencn Shcilen. 2Cl(e

biefe fleinern ©ewädjfe hatten fich erft nach bem Grfdjcincn ber

großen (ücfdjwulft am ©d)enfet gejeigt. ©er Patient war burd)

©djmerjen unb burd; SXangcl an ©djlaf ungemein angegriffen,

außcrorbentlid) abgemagert, unb burd) ftarfe übeiriechenbe Sdjweü
ßc beläftigt. ^>r. Lawrence gefteht ein, baß er, wegen ber

8Babrfd)einlid;fcit, baß ein widjtigeS inneres Organ oon bcrXranfs

heit ergriffen |ei)n möge, ben gall als febr hoffnungSloS.betradjtet

habe. SnbeJ erfdjien bcrfclbe bem ©ir SS5. SSlijarb nidjt ganj

fo verzweifelt, unb beshatb würbe imi Sage barauf (im lOcärj

181Ü) bie Imputation vorgenommen. ©ieS gefdjah etwa V2

Safer nad) bem elften auftreten ber ©efdjwulft. ©er ^atient

fühlte fcijieid) SSefferung unb genaS julei; t. ©ie ©efdjwulft an

ber KugcnbMimc wart im 3aljr 1325 befeitigt. 3m ©ecember

1828 ließ fid) berfclbe Jpcrr am rechten 2frme eine ©efdjwulft

amputiren, bie ihm ungemein heftige ©djincrjen oerurfadjte, wel«

dje längs beS Ulnar- Sieroen wie electrifdje ©djläge aufwärts unb

nieberwärts fuhren, ©ie ©efdjwulft faß jwifdjcn bem flexor

carfJ ulnaris unb bem Änodjen unb bem Seerven an bcrfelben fo

feft, baß ein ©tuet baoon mit bemfelben auSgcfdjnitten würbe.

3m ©ccebr. 1830 »raubte fid) ber «Patient wieber an £rn. iaw
rence wegen einer ©efdnoulft, bie fid) im glcifdje beS «Rumpf*

befanb, in ben legten fediS SSodicn lafiig geworben war unb

©dmicuen oeranlaßte, bie oon ber franfen ©teile aus wie clcc=

trifche ©chlage nad) bem «Rumpfe fdjoffen. 2CIS biefelbe auSge«

fdjnttten würbe, fanb man fie mit einer binnen weißen Äapfel bc=

bedt, unb oon homogener ©truetur. 3n 3tnfehung ber geftigfeit,

gähigfeit unb garbc hatte fie mit ©cirrhuS 2CctinIidj£cit. ©ie

©efdjwülfte am ffieefen unb 3tüden befanben fid) nod) jiemlid) in

bemfelben 3uflanbe, wie oor 12 Saferen, ©er 2Cppetit, bie ©e^

funbfeeit unb Äräftc waren in einem leiblichen juftanbe; allein

neuerbingS waren bie Seiben ftärfer geworben, unb eS hatten fid)

fenberbarc Gmpfinbungen, fo wie plö^licfee fd;ießenbe ©djmcrjcn

eingeftellt, weldje häufig eintraten, unb wie clectrifaje ©chlage

convulfioifd)c Bewegungen oeranlaßten.

häufig finbet man in einem unb bemfelben franffeaften @c=

wäcfefe ©ebilbe oon oerfdjiebencm Gbaracter, unb bar-auS enfc

fpringt viel ©djwierigteit in 2tnfebung ber ©iagnofe unb ber

^uläffigfeit ber Operation. «BeifpielSweife fonnen wir bie Sno»

djengcfchwülfte anführen. 3m Snnern ber Änocfeen, inSbefcnbcre

beS feraur unb ber tibia, entftefecn feaufig ©ewädjfe marfiger

2Crt, bie cntfdjiebc.i bösartig finb, ober foidje oon fahriger fno=

diiger 3Crt, bie gutartig finb, unb juweiten treten beibe Zrten

oon ©ewäcfefen aemifdjt auf. ©iefe fammtlidjen ÄranSfeeitSprobucte

belegt man gewöhnlich mit bem unbeftimmten Scamcn Ofteofarcem,

welcher nad) S^tn. Sarorcnec'S SOteinung auS ber patfeelogifct-eii

Serminologie ganj ju oerbannen fcijn meditc. föcgen bieTfusbn'cfe

S5lutfd)wamm (fÜDyis linematodes), SOcclanofe, Jtnodienfiebä,

faferige unb Enodjige ©ewäefefe :c. feat er nidjts et'njuwcnben, ins

bem fie bagu bienen, unfere SSefdjrctbung ju verbeutlidjcn, unb

rationelle Siegeln ber «Befeanblung feftjuftetien. 3n brra fetgenbra

gälte hatte man es mit einer ©efchwulft oon gcmifdjtem Gharac=
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(er ju tbun, unb ber Grfolg ber Operation roar ungemein jufrit«

bcnftollcnb.

CSine arme grau »on 30 Sagten tarn im 3uni 1831 in ba*

St. {Bartholomäus .yofpital. 2(m linten Untcrfdjcntc , gleich un=

tcr bent Änie, befanb fid; eine (Mc|rt)it>ui(l / rocldje faft bie (Stöße

be« .Hopf« ber $erfon hatte, unb bae (iielcnt beinahe unberocg--

lidj madjtc. Sie beftanb ani'ctjeincnb aus glatten ruubiidjcn SÄaf;

Jen, bie burd) geringe Ginbructc »on einanber getrennt roaren.

Sic £aut über berfclben war gefpannt, unb liefi fiel) beinahe nidjt

»crfdjieben, t)Mc aber Eein ungefunbe« Änfebn. £>ie obcrflad)li=

djen SBcnert roaren erweitert unb jablreid). SBor bem .Hopf bet

tibitt geigten fiel; , al« bie «ftranfijett juerft auftrat, bie £autbe:

bedungen glänjenb unb lioib, unb in ber Witte ein flad)c« 6Je*

fdjroür ctroa »on ber (Sröße eine« GSulben«. 2in biefer StcUe
roar burd) JUcften ein Sdjorf hervorgebracht werben. 2Tn einigen

Stellen war bie GScfdnoulft fnoebenbart, an anbern roeid) u;ib

elaftifd). Die Ceiftenbrüfen roaren nid)t vergrößert. Sie JCinnf<

jjeit begann im £>cccmbcr 1828, nad) einer Verlegung »on einem
Sturj.

Sa« SBadjStbum ging bi« jum gebruar 1830 allinählig unb

fdjm.'ijlo« »on Statten ; al«bann vergrößerte ftcb bie Wcid,wu fl

bebeutenb , unb rourbc juvoctlcn feijv fdjmerjljaft. 25ie Patientin

war in anbern Skjicbungcn gefunb, unb ct> ließ fiel; bafcer »on

einer Operation ein guter Grfolg erwarten. 2\t ScbcnEcl rourbc

am 2. 3"li 1831 amputirt. SBäbrenb ber Operation ging, weil

ber £l)cit fef)r gefäßreich roar, viel S3lut verloren, übrigen« XUc«

gut. 2>en 29. fielen bie th'gaturcn berau«, unb ben 11. Xuguft

»rar ber Stumpf jugel)cilt, fo baß bie Patientin heiter unb roobl

nad) £aufc entlaffen roerben tonnte. Sei ber tintcrfueljung geigte

ftd), baß bie (3efd)roulft »on ben 6 oberften Rollen ber tibia ent=

iprang unb mit bie;er Portion unzertrennlich »erbunben roar.

^roifdjen bem Änodjen unb ber ©efcgroulft befanb ft'cvj eine gort--

fc^ung ber Jlnodjcnfubftanj, roeldje burd) eine fcnEred)tc Spalte

getrennt roar. £>cr llrfprung ber (Otaffc ließ fidf bi« in bie 30tittc

ber tihia verfolgen, unb ba« (Stange bejtanb theilweife au« jähem

faferigem ©croebe mit vieler Jtnoriienfubftanj , jum 2t)eit au«

SKarffubjtang, weld)e }ul)!reid)c jieüsn entbMt, von benen bie

größten 1 — 2 3°Il jDurcbmeffer hatten. Sie roaren mit einer

tväfferigen, flaren, gelben glüfii'gEcit gefüllt , unb einige berfelben

enthielten ein roenig geronnene« SSlut. allein bie äßarffubftang

bilbete ben Äcrn ber ©efcbwulft.

SSei bem äcbjtcn SOiarEgcwadj« mad)t bie ÄranEbeit weit

fdjnellcrc gortfdjritte al« im obcnbcfdjrtcbcncn gallo , unb fie ift

»on heftigem Sdjmcrg unb confiituticnalcr Störung begleitet.

SSct einem 9Dtann von 22 fahren, heften Scheute! im Sommer
»on JpcrrnGarle, rocgen einer großen SOcarfgefdjrouIfr, amputirt

rourbe, roar bie ÄranEtjeit binnen 5-äSonaten unter ben traurigj

freu Symptomen bi« }u einer &rif:3 fortgefdjrittcn.

Salg=@ef djroülfte. — Sei ber außerorbentlidjcn S5er=

fdjicbenbcit ber 6i)fien unb ber in ibnen enthaltenen Sub|"tan;

}en mödjte man glauben , baß nid)t bei allen OSefdnviilftcn bie«

fer litt biefclbcn ©runbfage ber Kebanblung anroenbbar feven.

Zuweilen gleidjt ber S?alg einer t)6cr;fr bünnen, ferbfen SJtembran,

tie eine ivafferige glüifigfeit umfdjlteßt ; juroeilen ift er faferig,

feft unb bief, viellcfd)t mit einem cpibermisäbnlidjen ober bor»''

gen llcberjug, ober einer Encrpelartigcn, ja Enodjenabnlidictt S?e=

bectung verfeben , unb enthalt cntireber biefe glüffigf eit ober eine

talgartige Waffe. 3Cn faferigen (Soften r>at man entiveber gar

nidjt^ »orjunebmen, ober man bat fie mit bem SJteffcr }u befciti=

gen. Sic fu rei;en ifi, nid)t nur erfolglos, fonbern aud) fet;r ge«

fäbrlid). SKit ben ferbfen Soften verbält ci fid) anberö. ffltan

madjt einen Ginfdmitt in biefclben, fjält fie offen unb beroirft

bie Obliteration burcl) (äntjünbung.

3m Sabr 1819 batte ^>r. Sarorcncc im Senbcner ^ofpi»

I——WKt

tal für 2fugeifranfe einen etwa 40jäbrt;en OTann »u bif-:nbtln,

rocldjer m,t tbeilroeifer -feervorragung be6 Xu3,apfel6 be giftet irar.

Daß l'eibeu batte flufenroeil'e tugenemmen, unb bie au6 ber 2iefe
ber Ä-genci-ile entfpringei;t::i i.'.merscn bitten ten .Rranf;r. ''o

gequält, baß er bebeutenb icn ßleifd) unb Araften gelcmmen rcar.

2)cr Kugapfel roar nad) außen unb niebenoirtb jetritben, aber

nod) von ben Jtnger.libern bebeett. T)it :r^r >er«

frört. Unter ber tri.m •npcrciliarU («aperciliarj ridL" trat

eine, roeber beutiid) bcgren;te, nod) brracjlidje (Defdirc

Sa man an bafc.ben ein bunfeleß Zi . .

.

:ad)

nun fie an, unb nun lief etiva l/2 üßlcffel einer ttar

gen gjüffigfett b' l'auß. ;iroci Zm,< barauf jeigte fia) in ter

Stidjrounbe eine rceidje roeiße unburdjfidjtiTC 2utf:e.

man, nadbem man fie mit einer x!ange ausgejogen, eine •

tibe ernannte. 2lm folgcnben 2age tarnen noch mehrere berrleidjen

bervor. SDtan erweiterte ben Stid), fpri^te laues Si-aficr ein,

unb mm ging '/2 2l)eelcffel voll ^>r;battben »on ocr]ct;ii:tenen

Oirößen ab.

Der Augapfel gelangte nun roieber in feine natürli<$c Sage,

unb bei Sd;mir» K-rte »cUfommcn auf; bie SBunbc eiterte, rrurb«

aber bolb trotten unb fd'leß fid). 25as Äuge blieb atratrrctifdj

;

in allen übrigen SJejicbungcn roar aber bie Teilung vcllftanbig.

Sdjließlid) bcmrrtt .£>r. L'arorcnce, baß ^ref. Sclpcdj,
in einem feiner Slikrtc, jirei Jä^e von ferefen (fpften

ber orbita mitgetl)eüt tjabc, »on benen bie eine eine tlare

feröfe Slüffigfeit, bie anbere eine einzige große .^cbatibe entbielt.

3n beiben gälten mad;te Selped) einen (5ir.jd.nirt ur.b legte

Cbarpic ein; aliein £r. l'arorence Jnißbilligt MefcS ffierfabren,

inbem e«,leid)t eine ernftlitte Gnt;ünbung erregen unb unrertpaU

ten Eönne, unb Oejicbr fid) auf bie cien angefütrten fällt, um
ju beiveifen, baß ber iiaupt/urcct aud) burd) ar.berc SKittel ju eri

reichert fc». (Londou Mudical Gazette, Jflnnnrj ltj£._

Wi t ^t U t n.

Heber bie Gl)olera^Ti Sd)roangeren ftnb in ^lalle

intereffante S-cobadjtungen gematbt reorben, beren ausfübrlicbe Ä-c-

tanntmadjung ju erroarten ftebt. Ginc bed) Schwangere baielbit ift

mit einem getunben, ausgetragenen Äinbe nieber aefiraunen; bie

SJcutter ift halb barauf gefrorben, bei Äinb am ücben geblieben.

£rei Sd)roangcrc l)aben abortirt. Sei jirei im adren SDicnate

ber Sdnvanaerfcbaft an ber Gbc.'era teeftertenen feil unmiuclbar
nad) bem 2ebe ber Äaiferfdniitt gemaent roorben fern; in bem
einen gall ift baS Äinb tobt geroefen, in bem antern bat c& nur
einige Äuger.blirfe gelebt. Sici ben ©cncfcncn ift fein Jtbortuä

erfolgt. 3" alten galten ift roabrenb ber C'ho:era roeber ber

^)frsfd;iag bei gotus, nod) baS >J>lacentcl Serdu d; mit bem 2r.=

tljofEop ju Ijörcn geroefen.

lieber bie Ginroi rlung ber Sonnen; unbSJtonb;
ftrablen aU Urfadje »on giebern- in ben Uro;
pengegenben erzählt 58oi)le. «Gine Wenge galle finb be=

fannt, roo 9J?cnfd)en, roe(d)e in ber Senne arbeiteten, nieberftürj;

ten, als roaren fie tobt gefdjoffen ; unb bUZ ;roar, ohne baß irgenb

ein brebenbeti Snntptcm »orau6gegangcn roare, ober baß nad>=

tl)eilige Ojeirobnbeiten eingeroirft hatten. 2(ud) Watrofen, rreiche,

um bie bunipfe .pi?e bei'm Schlafen jroifcbcn ben S>erbecten ju
vermeiben , ohne büß ei ber roaditbabenbc Dfpcier bemerkte , fidj

auf bas SSerbecE legten unb fid) fo ben fdu-inbar unfcbulbigen

Strahlen be« hellen ?3Icnbe« auffegten, mürben efr pictiieh c:n
giebern befallen. 2>ie außerorbentiid;e @d)nedigiett ber jiueet

erwähnten 2fnfäüe, fd ließt ben öetanfen taraue, baß fie tuid)

2>ün|te ober DiadjtsiShau hervorgerufen roaren. Severe finb el=

lerbing« aud; geroöbn.idjc Urfadjcn be« gieber«, irirEen aber nicht

fo unmittelbar.«

Sibltograpfjifd)* S^cutgfeitcn.
Icones li'utnriquc rtes l^pidopterea nouvenux on |i

CoUcctiön avee fig-iirei colorlees ik' pnpillon

nouvellement decouverlä. Oavrnge foruiant ic ruiuuit:-

nii'iit de tous les autcnrs monographes. l'ur Ic Uocieni
Boisduva'.. Livraison 1 —4. 1832. 8vo.
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Thc Dtililin Journal of Mcdiral and Chcmiral Science; Es.
Iiiliiiin,' a Corapreliensivc View of the latent di*coTcries
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Sciences. Uulilin ib*32. 8. (9tur ba« erfte Srucf i|t im
9)(onat SSSärj erfd'iencn.)

QSSS^ZK»



9t o t i t t n
a u §

Mxo. 721. (9iro. IT. DcS XXXIII. ÜSant>eS.) S^at 1832.
©ctruct't bei EoflniS in ©rfurt. Sn Semmiffion bei bem Äöntgt. prcußifdjcn ©remj = Poftamtc ju (Srfurt, ber Äönigl. ©ädjf. 3citun^ä=

Svpcbitien ju üctpiig, bem ©. £. g. Sljurn u. Zaxtfäjcn Poftamtc ju SBeimar unb bei bem ©. e?>. @. pr. Oanbcs=3nbuftric=Somptoir.

^>rci6 cincä gangen SSanbcs, oon 24 Sogen, 2 Sitblr. ober 3 gl. 36 Ar., biefes cinjclncn ©tücfeä 3 ggl.
^ati.?Ma£a»3s»üt^Ä. = - -

$latut?unbe*
<2i

-

fter Srricfyt über bie arbeiten, SSorfdjIäge unb

25cri;anblungeit bor britifdjen ©cfcllfdjafr juv

S3cförbcrung bei* SBtffcnfcfyaften (British Asso-

ciation lor the Advancement of Science *).

Auf SBcfcbl bes ©cneralaitsfebuffcä gebtueft. 8n>. SJorf 1832.

Surd) bie Verausgabe biefesj S5crid)tcS bat bas publiEum oer=

bürgte Angaben über bie bisherige 2bätigEcit unb näcbfhn 33cftrc=

bungen biefer böcbft widrigen ©cfcUfdjaft erbalten.

llnfcrcä Srad)tcnS bat bie britifebe ©cfcllfcbafc unter ben gün;

ftigften SSorbcbcutungen begonnen , unb bie Sicfultatc ber elften

3ufammenEunft, unb bie 2lus|'idjtcn auf llnterfh'tgung, welche in bie=

fem SBeridjte bargetban finb, beuten auf Gjrreicbung einer großen

SRenge uon ;5mccEen bin, ju bereu ©rlcbigung oiel 3rif gebort, unb
bereu (Erreichung fid) früher nicht abfehen ließ-

Saß fid) bie ©cfcllfcbafc bereits ber SHitwirEun,», außerorbent=

lid) oiclcr talcntocllcr Männer erfreut, erficht man am heften

aus ber bem SSiricbtc angehängten Sifte ber Mitglieder, meldje in

jeeer SScjiebung tüdjtigc Männer aufjuweifen i)at. Ucbrigcns

fertigt uns ber SBcridjt nieftt bloß mit 9camcn ab, fonbern enthält

Bereits äStwcifc ber Sbärigfcit einiger ber eifrigften Scaturforfdjer

be3 Canbe»; unb biefe SEbätigEeit ift ber 2lrt nach weit bebeufenber,

als fic bis jefet oon irgenb einer ber beftebenben ©efellfdjaftrn @ngr
lanbs entwickelt würbe. Man nebme j. SS. bie 50? tcoro'ogic, im
SSejug auf welche bie Beobachter fo lauge in's »Blaue bineingears

beitet, unb eine Menge oon Materialien angehäuft haben, bie, wenn
fie foftematifdj gcfammclt worben wären, bie SBiiTcnfcbaft außeror.-

benttid) gefbrbert baben würben. %\xf biefen ©egenfianb bat bie

©cfcllfdjaft ibr KugcnmerE mit 9ted)t gan* oorjüglid), unb t)orfent=

lieb mit bem ausgcjcicbnctjtcn ©rfolg gerichtet.

Unter ben triftigen Semübungen biefeö jmcnblidjeit 3nfti=

tuts, oerbient jeboch in'sbcfonbcrc bie Eiftc oon Berichten über ben

©tanb unb bie gortfehritte ber oerfchiebenen aBiffenfdjaften unfere

Scwunbcrung. Sicß ift ein in ©roßbritannien sortier gan; unbc =

tanntcr 3wcig ber Citeratur, ber uns mit ben un"d)ä|barften 2tttF=

fddülTen bet'eidjcrn bürfte. Siur in ben jdfjrltcticn ?Cbreffen bes >Prä=

fibenten ber geotogifdjen ©efellfdjaft finben wir über biefen befon=

bem 3wetg ber SBiffenfdjaft etwas Mcbnlidjes öerfutt. Sicfe treff«

lidjcn Meben fcaben nur ben SBunfd) angeregt, baß für bie SBiffen=

fdjaft im allgemeinen baffclbe unternommen werben möge. SBir

boffen, baß bie ©cfcUfdjaft bitfc wiffcnfdjaftlidjcn fficridjtc in nod)

*) Sn 9to. 694 (91o. 12 btS XXII. SBanbcS ©. l8<) b^e id)

über bie, n«tb bem 5DJufter Der ©((noeijerifiien unb ber Seilt:

frten fflerfammlung ber 9taturforfct)er unb Uecte »eranft,iltete,

S3erfainm!ung ber Sftaturforfdier ju ^orf, ben 26. Sevt. ».

2. vorläufigen Seridjt erfiattet. SBie ftd) baraug eine Diel

weiter grtifenbe britifaje ®efellfd"<aft jur Seförbertiag ber SBifs

fenfdjaften entroicfeln, unb in weltfter ffietfe b ; ei'elbe »on 3Bot)t:

flanb unb 3teid)tbum ber anitgliecer begünfliit, in 9Birtfam>
feit treten will, wirb man gewiß mit SntereiT« leftn. 3.

größerer SKannigfaltigfcit unb Jfusbcbnung mittfjcitcn werbe, unb
es ift wabrfdjcinlid), baß ii'enigftcns bas erfte Sabr bie Jtusfübrung
berfelbcn febr oon ben inbioibueUcn 2tnfid)ten ber 83erfa[jer werbe
mobificirt werben, bis in biefer ffiejicbung ftd) eine allgemein gültige
Storni ausgebilbet baben wirb. äJermutblid) wirb man in allen

biefen Berichten SJadjrtfjten über bie oerftbiebenen arbeiten ber
Staturforfdjer wäbrcnb bes legten 3citraums, mit SBejugnabme auf
bie frübern unb fünftigen gortfd)ritte ber Sßitienfdjaften, nidjt ocr=
gcbcnS fud;en; allein boffentlid) wirb man in ben meiften berfelbcn
oon einem umfa||cnbern unb ptjilorov&ifctjctn ©cfid;t6puncte ausges
ben, unb im SBejug auf mebrerc äBiffcnfcbaftcn würbe es 66d)(r

banfenswertb fenn, wenn bie ©ränjlinic bes ÜBiffens unb Stiebt;

wiffenä gan; genau nadjgewiefen würbe, hieraus würbe fid) bann
natürlicfcerwcife ergeben, an welchen Spunden biefe ©ränje mit ber
beften 2tus|"td)t auf (ärfolg angegriffen unb überfdjrittcn werben Eonne.

Sie Stamen berjenigen, welche ftch jur Muöfübrung biefer nüg=
liehen Arbeiten oerbinblid) gemacht baben, geboren einigen ber tüd)=

tiftften Staturforfchcr Gnglanb's an, unb wir erwarten, baß biefe

Männer, von ber SBidj'tigtcit ihres ©efebäfts burdjbntngcn, uns
etwas Jlusgcjcidjnetes liefern werben.

Sa wir biefen Sbeil ber glugfcbrift als einen ber micbtiglren
bee? ganun Snftalrä bctradjten, fo wollen wir bie in ber SJcrrcbe
enthaltene 8t|te ber S3ertd)te mittbeilen.

1) ©eorg $>cacoct wirb bei ber nädjftcn SJerfammlung ci=

nen SBeridjt über bie jüngften gertfthrittc ber matbematifdjen 2Cno«
lt)fe, bauptfädjlieh im 33c,ug auf Siffcrential = unb 3ntcgralrcd}=
nung, einreichen.

2) $rofcffor 3fir» bat fid) »erbinbltch gemadjt, über ben
etanb unb bie gortfehritte ber 2tftronomie, mit befonberer Seäitg=
nabme auf pbnfifchc 2tftronemie , ;u berichten.

3) 3- SB. fubboeb Sfq. wirb fein SOtöglic^es tftun, um bie

;ur Scredjnung ber Seit unb JQot)t ber glutfj crforberlidjcn S3ta=

terialien jufammcnjuftetten.

4} 3 am ei S. gorbes Sfg. bat fich oerbinblid) gemacht,
einen «Bericht über ben gegenwärtigen ©tanb ber SKctcoroIogie ein=

jurcidiCB.

5) Dr. Srcwfter's SScricht wirb fid; auf bie gortfehritte ber

Optif bejichen.

6) Stöbert SBiltiä wirb einen S3crid)t über ben ©tanb un;
ferer SScEanntfchaft mit ben ©rfdjeinungen bes (Schalls, mit bcfon=
bercr SScrücffichtigung ber neueften ©ntbeefungen, auffegen.

7) SCrpf. Powell wirb in ähnlicher 2Crt über bie @rfcficinun=
gen ber SSarmc berichten.

8) prof. Summing's Scridjt wirb fid) auf Sbermo = ®lcc*
tn'cttät unb oerwanbte ©cacnftänbe bejiehen.

9) 3ames g. SB. Sobnfton Sfq. bat f'd) J" einem S3e=

rieht über bie neuern gortfehritte in ber Gbcmic, jumal im 3tus=

lanbe, Ocrbitiblich gemacht.

10) Prof. SBbewcll wirb über ben ©tanb unb bie gott«
fdjritte ber 9};t'ncraloaie berichten.

11) Stöbert ©teoenfon @fq. wirb ben oon bem 3fu$s

fdjuffc für ©cologic unb ©eograpfjie empfohlenen SBeridjt über bie

17



259 200

"üb unb 3unahme bcä CanbcS an bcr Dfllufic Britannien'« unb
Über bii Germanen; bei- BcU;ä(tiiißniäßigcn £6i;c boh Canb unb
©ee erlebigen.

lü) 'Prof. üinblci) bat fid) Bcrbinblid) gemacht, übet bie wict>

tigftcii bcr ncucrbingS erlcbigtcn ober nod) unentfctjicbencn Jragcn
in brr *pbi(ofophic ber Botanif iw berichten.

Sticht weniger als fcdjo Bon biefen jsnötf Bcridjtcn werben Bon
aufigejeidjneten $>rofeff«ren ber itnioirfitat Sambribge mitgeteilt
werben, was eincetlutiö ffit einen Beweis bcS großen 3ntereffe,

wcldjcS jene Unröerfität an bcr britifdjen ©efellfdjaft nimmt, anbern:
tluiis als eine Bürgfdjaft für bie 2üd)tigfcit bcr ju (iefernben SBcrfe
gelten fann. 25er ocrmaligc auSgcjeidjnctc fH'cf. bcrSOlincralcgic ;u

(fambribgt war einer ber erflen, wcldjer fid) für bie ©cfclifdia'ft

intereffirte, wag fid) aus einen feiner Briefe an bie Bcrfammlung
}u §)orf ergiebt, oon weidicm g?r. Bcrnon -tparcourt in

feiner 2(brcffc einen JtuSjug mittfjcilt:

„Sine Sammlung oon Berichten über ben gegenwärtigen 3u=
franb bcr Sßiffinfdjaft ift unumgangiid) nbtfjig , bamit biijcnigcn,

bie ibre ©tubien beginnen, wiffen, wo fic anjufangen haben, unb
bamit biijcnigcn, wc.'djc fid) auf einen 3wcig bcr SBiffenfdjaft legen,

erfahren, wie fie einem gorfdjer in einem anbern 3wcigc in bie -öänbe
arbeiten tonnen. 25a biefer ©egenftanb nod) nidjt in'S .Klare ge*

bradit morben ift, fo bfirfen wir uns nidjt wunbern, baß man bc;

ffänbig 2Cnfid)ten gcbmd't ficht, weldje bie größte Unwiffcnheit in

Jlnfcbung 25csjcnigcn beureunben, was binfidjtiid) bcS fraglichen ©c=
ejenfrantg bereites gefdjehen unb gcfdiricben werten ift. Söcbl
unterrichtete XuSlänber muffen barnad) ron bem ©tanbc unfercr

wiffciifdjaftlidjcn Bilbung einen fchr ungünftigen Segriff befommen."
25er Bericht jerfättt in brei Abfindungen. 25ic erfte enthält

bie arbeiten ber Bcrfammlung, im Be;ng 'auf Gonftifuirung eines

permanenten .ScrpcrS unb bie BcrBcliftänbigung bcr Gonftituticn

ber ©cfillf.taft überhaupt. 25er jweite Shcil enthalt bie arbeiten

bcö ©inira.ausfdjui.ic« unb bcr UntcrauSfdjüffc, weldje jur Bcrfol=
gung Der 3wccfe bcr ©cfcllfchaft cingefegt würben, unb wie man
fehen wirb, nehmen biefe ©cfdjäftc weit mehr 3«t als bie gur 83er=

fammiung oon $)orf befiimmte SBodjc in tfnfprucb. 25ic brittc 2fb*

tbcilung enthält bie wiffenfdjafttidjen Bcrbanblungcn ber Berfamm=
lung ju ?)orf, mit Angabe bcr Orbnung unb bcr 3citcn bcr ©ij;
jungen, unb JliuSjügcn aus ben Bcrgclcg'tcn 2fbhanblungcn. (Sine

in extenso abgebruefte 9)citthcilung ift ber trefflidic SScrfud) beS

Dr. apenrn ;u SOiancbcftcr über Dr. Q5 r i c fr 1 e rt, in 2fnfcbung bcS

biefem als 9caturferfdicr jufommenbcn Stange«.

SS ift EeineSwegS unferc Jtbfidif, hier eine Ülnalnfc biefer oer=

frjicbcncn Zweige mitjuthctlcn , aud) ift biefi feren anbcrwärtS ge;

fehchen; bod) fonnen wir uns nid)t enthalten, au« her feijr gränb«
liehen SRctc bcö eprn. Bcrnon £arcourt, bcS eigentlichen

©rünbcrS bcS permanenten ÄcrpcrS, einige ©teilen anzuheben.
S5cnn unfercr Xnfidit nad), untcrfdicifct fie jtd) r>cn ben meiften bei

äi-niieteii Gelegenheiten gehaltenen Sieben baburd\ baß fic »otlEoms

men frei ron Ziererei ift, tie bunbigfren 2£nfid)tcn über ben gegen:

»»artigen ®rant> bcr SBiifcnfehaft enthält, unb in einem hbcijft

Würbigen unb (leren @tr>l abgefaßt ift.

golgenbe ©teile fe^t bag SSerbältniß bcr neuen ©cfcllfdjaft ?u

ben bereit! beftefeenben fehr flar augeinanber:
„9eidir baburd), baß wir bie großen S:'d)tcr aufjäblcn, welche

in biefem ober jenem Sahrc, in biefem ober jenem Sahrjchnb, in biefer

eber jener ©eneration glänjen, gelangen wir ui ber fienntniß beg

(Stanbeä, Weidjen bie 5Biffcnfd)aft in unferm SSaterlanbe betjauptet;

Wir haben »iclmcbr bie Jlnjabl betjenigen ;u bcobadjten, welche,

weniger hcrocrftedjcnb unb' bod) forta'ährcnb wirFfam, unferc Sc*
fanntfd'aft mit bcr 9catur attmälig erweitern. 33crfen wir einen

S?iicc auf bie 55crmebn!:ia ber wiffcnfdjcftlidjen SBcrbanblungen unb
3citfd)riftcn , auf bie Sh'ftc ber naturferfebenben ©efellfdjaften, wc(=

che in allen Sheilen bc? Ä6nigrcid:g herBorfproffen. 25ic Scrpicl:

ältigung biefer neuen Snftirute beutet auf eine weite Verbreitung
ber wilfcnfdjaftüchen 2Jorfd)ung hin, unb bie freigebigen Beiträge ;u

bcrfclbcn beinhinbcn iai Sntereffe, wcldieä bie Station im Mllgemei:
nen an bcr SSeförbcrung biefer J5orfd)ungcn nimmt.

,,-5>icrburch ift , meiner Jlnfieht na*, bie 9cothwenbigfeit unb
SOJoglicrjrrit gegeben, bie fo ftberreid) juftrbmenben JOJatcrialien in

eine beffimmte SBofjn ju leiten. Da« Jtlb bcr Gntkecfungt-
auf ber einen Seite überall offen ju Sage ft fcenbe unb ncd
auegebeutete Äbern ber ebelfttn ÜRetaUt, unb auf ber anbern eine

SDtengc ron SBtfdjäftigung fudjenben 4>inben, bie nur ber

cine6 oberften Rubrere harren, um ihre Sbitigfeit auf eine eripritfr;

lidic SBtife ju cntwietcln; unb auS ti.f^m '*Srunbe fd)(aae id) 3h=
nen »or, tim ;

t ;u grünben, weldic bie g: . fijaft:

lid)C .Kraft (Großbritannien
1

« in fid) Bereinigt, weldje eini

5)eriobc jebe« 3abrc« barauf oerwenbet, bie Äid)tungen »u

tcln, weld)c bie wiifenfdjaftlidjcn ^cf'

'

;ufd>!agen :

auf bie puncto aufmertfam tu madjen, weidjeber Unterfudjung ij:

nädjft bebürfen, Aufgaben Bonufdjlagen, unb gorfdjern aller Art
eine befiimmte Arbeit Borju.eichncn.

„Sntem wir tiifin Weg cinfdjlagen, werben wir un«, im 58;:

jug auf feine anbere ©cfcilfehaft einer ©ebietsserle^ung fd

madjen; c« beftcht in unferm Sßaterlanbe feine ©cfellfcbafr, ti; t«

fid) jum 3wecte madjt, ben inbisibuellcn Seftrebungcn i'brcr iRits

glicbcr eine befiimmte 9iid)tung ju geben; ja es ift root)l feir.

banben, bie bieß unternehmen fönnte. Scbcnfen ©ie, meine ^ers
ren, ben Unterfdjieb jwifdjcn bem befchränften Ärrife t.L

henben wijfenfdjaftlidjen ©efcllfdjarcn, unb t cm e:n:r Üi:'
lung, in welcher ftdj bie gan;c SBiffenfdjaft 'rireßbritaunien'« unb
Sreianb'« concentrirt, ;u wcldjer, rsai wir nach bem Siifultate biei

fer erften 3ufammcnfunft t)cffcn bürfen , alle anbere @(
Z'iputirtc fdjicten werben, unb bie fclbft rem Äuä.'anbe her Unter;

ftuftung ftnbrn bürftc. 9J!it was für einer Ara't rrirb ein;

®cfetlfd)aft ihre 3wecte betreiben fonnen! Sföelctje Shitigfcit

wirb fie erregen! SBic gewaltig wirb fic bie ©eifter an fich
'•

unb anregen, weldje entweber nad) Muhm turften, ober fid) im
Cidjtc ber SJBafjrhcit ;u fonnen wünfdjen!"

2luf eine nod) erfreulichere SSiife finb Biellciit biefetben 2fn=

fid'tcn in folgenben ©teilen bclcucbjtet, weldje siel ba:u beitrager.

bürften, um tie bereits hier unb ba beftehenbe Xnfi*t ;u n

legen, als ob biefe neue ©cfctlfchafc barauf ausgebe, anbere an t^r

SBcrfolgung ihrer 3wecfe ;u hinbern.

„Sene Bcrcinscltcn @efeUfd)aften (eiben aber, rücfiid)t(id) i

unmittelbaren 3coccfc, an einem SJtangel, ben fid) gewiß feine?

95eitglicbcr Bcrljcblcn fann, unb ber eine unoent ri

Gngigfcit bcr SafiS ift, auf wcldjer biefe ©efeUfe^üfttn pj

9tid)t nur finb bie befränbigen 3(ustaufd)ungcn »wifdicn s5Känncm,
bie, um mit ©olbfmith ?u reben, lid) unter einanber gleich,*

fam ausgelebt haben, nidjt ttalb fo wirffam, um große unb uner:

wartete Sunfcn einer aus bem anb.rn ju --gents

lidji Umgang berjenigen, b'e fern »cn einanber, unter Bcn"chie:..r.in

Umftänten unb aus Bcrfchicbencn ©efidjtSpuncten, ":^t:r=

teil, fonbern cS ift nid)t einmal eine t.

im ©tant-c, bie ;ciftrcutcn ©treitfräfte ihr.r eignen 9

ju Bereinigen; fie fennen bie jablrridjen aber anff itn Xu
heiter nidit, bie gern für fie in ^rätigfeit treten würben, unb
fonnen fie alfo aud) nidjt befdiäftigen.

„SffiaS für -.abircidj. Obcen, was für ein £cer ron feftä^baren,

aber nidjt ?ur Xnwcnbunq fommenben SBinfcn btn

beftänbig ben ©eilt bcr Scaturforfdjer! i>cun giebt es aber in un=

ferm SSaterlanbe Scutc, bie bief« »on geübtern Denfern auf

ten, aber alSbalb wieber in SJergeffenbeit Bcrünfenben SBinfe gern

aufnehmen unb in ihrem befdjränften Ärrife ais SJRoncgrapben gern

weiter »erfolgen würben. @S giebt 25iele, bie nur bcr Belehrung

harren, Biete, bie nur bcr 2Cnrcguna bebürfen, um Untcrfudjungcn

unb Berechnungen bcr bbrhften 2frt bie wictjtigfren rienfte ju teü

ften; unb aus biefem ©runbe bebürfen wir ittutS, ren

welchem foldie Belehrung, fold)e Anregung ausgebt, unb bem nd)

im 19tcn 3ahrt)unbert bie fdjbnften Aus
:
Srfclg eröffnen,

inbem bie BolfSbiftning je(t su biefem 3:;\cf. binlänglid) sorge«

fduitten fenn bürftc. ~9?ta:: Bereinige mir bi( S?iftrcbungen ber

rielen im Verborgenen arbeitenben Beobachter; man grünbe eine

©.hulc, bie Born igifer für bie SBabrhrif befielt ift. SWan geftehe

tin, taß unfer SBiffcn, im Bergleicb w bem, :vaS wir nidjt raff:

fen, ungemein gering ift: man ;cigc, baß in jebim pweige neue

gXaterialien theiis jum SBeitcrbaucn , tbciis :ur Sicherung ber

©runblagcn nötbig finb. 5Kan wc-j'e barauf hin, baß iebe neue
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entbcchmg in bei- 2Biffcnfd)aft sugtefdfj audj netten rjorfcbungcn

bie SSahn eröffnet, unb wenn man bann bie ©rinjtinfe jwifch.cn

bem in jeher SBiffcnfcbaft S3etanntcn unb Unbekannten genau jtebt,

unb bic 'punete genau bcgcidjncr, an welchen ftdj neue Stefuitatc

gewinnen taffen , wenn man bic bcrcitwiUigcn Arbeitet mit ten

richtigen ©egenftänben »erfergt, unb ihnen guglcid) ben richtigen

SBcg geigt, fo werben fctbft Ceutc Bon mittelmäßigen gähigtriten,

um fo mehr feldje Bon ungewöhnlichen Sinficbtcn, ©djarfi'inn unb

erfabrung, mit erfolg an bem ©ebäube ber SBifJenfctjaft fortbaucn

Kimen."
Um ba3 Sntcrcffc bc« spublifumg für biefe ©cfcUfdjaft nod)

mebr ju erwedren, muffen roir ber 83erfd)lägc gebenfen, loclcbc bic

UntcrauSfcbüffe, bic wahren tbätigen Organe ber ©cfcUfcbaft, rvcU

d)e für intcUcctucUc SScfcbäftigung Scbufö ber fünftigen S3crfamm=

lungen forgen, rücffidjtiid) ber junädjft anjuftcUcnben roifienfcljafts

lieben gorfdjungen gctljan feaben.

95ovfd)tdQ c bei- UntcrauSf cf)üffe.

3Cu« feb ußbcrSRa tb emat ifunb9)6»fi f.— gKothem as

ttf — S>cv 2C«efct)ii§ fdilunoor, bafjbcrjtt ßambribac wohnenbe SSiccs

präfibcntbcr©cfeUfcbaft erfudit werben möge, fein Mögliches ju tbun,

um Bon irgenb einem urtljeilöfötjtgen fJSanne für bic nächftc SSerfamm=

lung einen sßcridjt über bic gortfdjritte ber 9Jcatbcmatif: ju erhalten.

*2£ftrc nomie. — $>rofcffor 7lixx) möge gebeten werben, ber

©cfcUfdjaft einen Bericht über ben ©tanb unb bic gottfdjritte ber

pböfifeben JCftronomie, nebft SBcmcrfungcn mitjutfceiten, bic über bic

Jöetbcffcrungcn in ber practifeben OTronemic l'idjt oerbreiten würben.

Shcorie ber ebbe unb glutb.— 3. 23. Subbocf e^g.
foUcrfudjt werben, feine Meinung, über bic entwebet Borbanbcncn ober

nod) ju crlangcnbcn 9)Iittcl barjulcgcn, burd) roeldje fid) genaue

Sabclien jur 33ercd)nung ber 3cit unb £öbe bet Jlutf) an irgenb

einem gegebenen Crtc bcrftcUcn laffen.

9)c etc o rolo gic. — 3amcS®. Korbes e^q. foU gebeten

werben, für bic nadjftc SJcrfammlnng einen SScridjt über ben gegen«

»artigen ©tanb bor Meteorologie aufjufefccn.

&>a bic Meteorologie mehr als irgenb eine anbere SBiffcn:

fdjaft jene fnftcmatifdn'n 3iid)tung. entbehrt, beten Streichung einer ber

qpaupUmccfc ber ©cfcUfdjaft ift, fo bat biefe cd für ratbfam gcfun=

ben, folgenbe atmete ;u untcrfud)cn unb in S3orfd)lag ju bringen :

1) Sie ©efettfdjaft möge alle ihr ju ©ebote ftebeube Mittet

anwenben, um auf irgenb einer milirärifd)cn ober DJcarincftation

©übcnglanbg ein ftet) über alte ©tunben bc6 Sagee unb ber 9£acbt

crftrccccnbcg Stegiftcr ber Shcrwomi'tcrftänbe ju erhalten.

SSemertung. *) SBcoor wir bic Srfdjcinungcn unbbieöcrtbcilung

ber täglichen Scmpcratur genauer tennen, als gegenwärtig , läfit

ft'd) faum hoffen, bafj wir in ttnfcbung bcö ©tubiumS ber Mctcos
rologie irgenb einen feften gufj faffen tonnen. 2CuS bem auf ber

Militaivftation ju Ccitbfcrt, unter bem 5<iftcn S?rcitcgrabc, mehrere

Sahrc lang geführten ftünblidicn Stegiftcr läfit fid) erfehen , ba§
wir nur ber SSerbinbung einer binreidjenben JCnjahl gtaubwüibigcr
SBeobaditungcn bebürfen, um 3tifu!tatc ju erlangen, bie für bie

SBiffenfchaft ton öetjer SBiditigfeit finb, unb ung cinft in ben

©tanb fcfjcn bürften, bie tagiidjen unb fäbriidjen (Suroen ber

mittlem Temperatur mit faft mathematifcher ©cnauiafeit ju er.'aiu

gen. Um jcbod) tiefen Unterfucbungen nod) mehr Deuten ab;ngc=

winnen, ift eg unumganglid) nötbig, baß fie in »erfdjicbenen S3tei=

ten angeftcUt werben. Sei SBergtetdjung bog fficriditS über bie

Scftb'fchcn SScohacbtunacn wirb man aud) erfehen, bafj bcrglcichcn

3cad)rid)tcn wertbtog finb, wenn bie SBcobadjtungcn nicht ju ben

gehörigen ©tunben angeftcUt werben (Transactions of the Royal
Society of Edinburgh, vol. X).

2) ;Dafj bic ^crftctlung cineä foleben ftünblidicn metcorologi;

fd)cn Stcaifterö, in'Sbefonbere rüctfid)t(id) ber höcbft widjtfgen 6(i=

mate jwifdjcn ben SBcnbcfreifcn, bem ©cfcllfcbaftgauöfcbuffe in 3n=
bien alg ein ©egenftanb »on ungemeinem Sntcrcffc batgcftellt werbe.

*) 25ie ben SJorfdjlaaen angcb^niiten SSemcrfunflen (int nad)
ber SBerfomtiilung »on einigen iffiitfltiebern her Tiuiföüftt aufr

8efe?t wtrbeti.
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3) IDafj ber JCuäfdjufj in Snbien »erantaßt werbe, S3cobad)tun=
gen angnflellen, bie über bic ftünblidicn ©diwanfungen bcö 33aro=
meterftanbeg in ber 9ui('e bes Äequatorg Cid)t verbreiten fonnen.

Sollt« man fid) in biefet fficjict ung bet SDtitwirfung beel 2(uS=

fd)U|Jtö JU erfreuen haben, fo wirb c$ wahrfdjcinlid) wünfd;en^=
wertl) fe»ii, bafj bic ©efeU|"d;aft feine unb genaue Snftrumcnte nad)

Snbien fdiict'e.

4) Sie Jp-fo. ^hiltipg unb SB. ©ra» jun. mbgen crfudjt

werben, eine 3icihe oon Bergleidjcnbcn SScrfudjen übet bie äuan;
titaten »cn Stegen onfufttllcn, welche an ber ©p ; ^c beä grofjen

Sburmt? bc3 SJorf'fdjen ÜDcünfterö unb auf bem Soeben in tcr 9cähe
feinet Safiä nicbcrfaUcn. 3u biefer fpecicllen g r '- ac fa') ft'd) bet
JiuSfdjHg wegen ber ortlidjen 3wert'mäfjigteit ber t'agc, unb bet
Screitwilliiihit bet fficbbrbcn jut görberung be^ 3wectiä ocranlafjt

;

jebcd) ift »ünfdjenswa'th, ba[; ähnliche erperimente aud) anberg;

wo angeftcUt werben, bamit burd) eine auSgcbcbnte SJerglcidiung

berfelbcn bic ?u tyaT\& unb an anbern Orten bemerften Anomalien
rid'tig gewürbigt werben tbnnen.

5) ®ic ©cfelifdjaft mbgc ben SBunfcb au^brücfcn , eine bc=

friebigenbe Shtorie cet? ^ugrometers mit befeuchteter Äugel ju er;

langen, unb SSeobadjtct einlaben, Steibcn oon pcrgleidjcnben S3erfus

eben über bie Mnjeigcn beö befeuchteten Shermomctcrä, unb bie

Svmpcratur bc6 Sl)aupunctä anjuftelien.

SScmerfung. — Sic Xngeiaen fönnen nad) 35a (ton 'S

Scrfabrcn, eber nad) bem 25 a n i c l l'fdjcn ^ogrometcr, ober nadi beiben

gewonnen werben. Sreg ber finnreidjen unb mühePoUcn arbeiten

i^utton'ä, ©nuffure'S, Ceölie's, 3Cnbcrfon'§ unb
©aö = 8u ffac'ö über biefen ©egenftanb bebarf man notf ,:ar feht

wiffenfdjaftlidjcr Folgerungen, bie Don aiu-gebehntern erpcrimcn=
ten entlehnt finb. S3orjttglfd) wfmfcbcngwertb wirb eine genaue
Shcoric beä SRefultat« wegen ber Slnfadibeit unb ©id;erbeit be§

erperimente, bureb wcldjcS bic burd; bic Coaporatfon bcö SBaf;

fcrS erjengte Äaitc fid) nuffen läfjt. .Dir ffieobad-rer wirb weht
thun, wenn er Salton'g 2Cnft'djten über bie Sheortc bet ^pgtontes
tric, in beffen Meteorolofiical Essa\s unb in ben Manchester
Transactions fu Wathc ;icht, unb oon ben Untcrfudjungen beä

5>tof. CcSlic (Relations of Heat and Moisture, and Supple-
ment to the Encyclopaedia Britannica, 2(rt. Meteorolop;y), Dr.
Jtnbcrfon (Edinburgh Encyclopaedia, 2Crt. Hygrometry], unb
©ai):C u f fa c iliidt. tiaitedeph_\s'n|ue, Tome II) jtcnntnijj nimmt,
eine brauchbare 9?cihc von Beobachtungen bti hohen Simperatu;
ren finbet man in No. 2. unb 3. beä ju ealcutta crfd;iinenbcn

Soumalä Gleanings in Science.

6) ©ollen erperimente über bie Jfhnahme ber Sempcratur in

hohen SJegioncn tcr Jttmofpbcre anatftellt, unb biefer ©egenftanb
ben Secbaditcrn als wiehtia empbof)len werben.

S?cmcrfung. — 3ceu)en von «Beobachtungen über bic mitt=

lere Temperatur ber Cuft ju beftimmtm ©tunben unb auf ©ta=
tionen, teren ^)ohenuntetfdrieb genau gemeffen werben ift, finb,

wenn fie fid) über einen beträchtlichen 3eitrainn erftreefen, irnge=

mein werthooU. ©ie ©tunben, welche fid) ginn SSeobadjten am
meiften eignen, fino biejei'.igen, welche bic mittlere Xempcratut bet

SScobadjtuna^pcrioOe am genaueren angeben. Sfadi ben ftünblidicn

Scobadjtunaen ju Ceitbfort finb biffenigen Sageäu'itcn , welche bie

jährliche mittlere Temperatur im ®nglanb am genaueften rcpräfcu=

tiren, 9J Uhr 23ormirtagö unb 8', Uhr 9tad)mittagg. Um bk 86=

funci biefcä für bie SJeeteorologic "hodjft interc||antcn_problemä jn

crlciditcrn, hat man »or .Rurgcm SaltoiVD fteigen [äffen ; aUein bie

Untcrfudjung beffefben ift au$ 93?angel an jahlreichen iBeobad)tnn:

gen faft ganj in ©toefen geratben. Äünftige 23cobad)tcr mögen
SJamonb'ö Memoires sur la Formule barometrique de la Meca-
nh|ue ce'leste; Sp um b olbt'g Beobachtungen ,

sj)rof. P e Site * t?

Supplement to the Encyclopaedia Britannica. Steife! Climate

;

Vo u i 1 1 c t'S Ele'mens de Physique ; 2f t f in f o n 'ä ©dm'ft über S?C:

fraettonen in ben Meinoirs of the Astronomien] Society; unb

Sborn'ä Sbbanblnug über bcnfe(6en ©egenftanb In ben Philoso-

phical Transactions, fo \vk beffen Sbhanblungeu it ben Annals of

Philosophy ju Statbe jichen.

7) Sic fficobadjtung ber Temperatur ber 0ucUen bei oct=

fäjiebenen ^>of;en unb Sicfen ift als ein ©egenftanb com bbcljficn

17 *
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Sntevcffe, bei befien SBerfolguna. »eKinjelt« gorfdjtr ber SBtflei»

fiaft s«?« ©ienjh Cciften tonnen, fefct ;u erapfe&len.
'

Scmerfun - SSci fürten Quellen laßt fich bt'c mittlen

iEemperatur burd) wenig« Beobachtungen im Uaufc bes Saljrce fetje

genau ermitteln. Sie *>obe ber Quellen übe« bem mittlem Stioeau

bei- See, unb bic XkU bei- «rtefifdjen Brunnen muß forgfaltig

beobachtet, unb bic cntfprcdjcnbc mittlere Temperatur bir Cufc, wo

Co itetj irßenb ttjitn läfjt , ermittelt werben. ©iefe Beobachtungen

ftnb, abejefefcen »on ben, im Scjug auf bic 2lbnahmc ber atmo=

fpj,
lrifdjcn aBärme, barauS abjiilcitenbcn golgerungen, in jwcierlci

SSesie^ungen mistig, ©aö große Sntcrcffc, welches bic |tufemoeife

Steigerung ber Temperatur ber Grbe nadj unten ju gewährt,

giebt ben Beobachtungen über bic Temperatur bctradjtlidj ljoi)cr

Quellen, ber äuellen in Sergwerfen, unb berjenigen, weldje burd)

Bohren 511 Sage gebraut werben, bebeuten&en SBcrtf). ©iefer

©egenflanb ift oon #rn. Gorbicr in mehrern 2l'uffa§cn abges

hanbelt worben. ©ie Untcrfudjungcn.£>umbolbt'S, Budj'S, SBab=

lenberg'« unb Äupffer'8 (in einer imSabr 1829 ber fctcrS:

burger 2lcabemie »orgetragenen 2Cbbanblung über Sfogcothcrmallij

m'en) haben auf ber anbern Seite gejeigt, baß bie Scmpcratur

tcr Grbc, an oiclcn Orten »on ber ber Cuft abwcidjt, unb jioar

im allgemeinen »on 56° nach bem 2(cguatoi- ju niebriger, unb

nadj bem pole ju beljer ift. Sic bei größerer SEiefe ber artefifdjen

Brunnen ftufenweife junchmenbe Srbötjung ber Temperatur, unb

bie 2i'bwcid)ung ber mittlem Temperatur ber Gsrbe »on ber ber

Sufc unter o'crfdjicbcnen Streiten, baben neue gelber ber Sc=

cbadjtungen eröffnet, unb werben, wenn »ielc unb eifrige Scobadj--

ter fieb ber Bebauung bcrfelbcn wibmen, gewiß ju neuen unb und)=

tigen 2luffdjlüffen fübren.

SötagnctiSmuS. — SS fdjcint bem 2(usTdjuß bödjft wün=

fdjcnSwcrtb, baß eine Stcifje »on Beobachtungen über bieSntenfttctt

bcS SrbmagnerBmuS an »erfd)iebenen Orten Gngianb's, wie fic

ncucrbingS in ©djottianb »on £rn. ©unlop oolljogen weiten

unb, burd) einen titdjtigcn SOJann angeftellt werbe.

Sollte CS bcm2fuSfdjuffc gelingen, einen folctjen tOIann für baS

Unternehmen ju gewinnen, fo wirb oorgefdjtagen, bieÄ6nigl.@efelf=

fdjaft juSbinburgtj um bie Srlaubniß ju erfudjen, iiiren unter ber

Bettung bei »Prof. £aufreen ju Ebriftiania angefertigten Scormal:

compaß ?u benujen.

SS fdjcint bem iCus'fdjuffe ungemein wichtig, baß in ganjSrcß:
hritannien eine gewiffe ,3abi oon Beobachtungen rücfftcbtlicb, ber

Steigung ber SLTtaghetnabel angeftellt werbe, tamit fid) barnad) bei

ber fieb, borijontal brcbenbcii 50lagnetnabel bic wahre Sntenjität

bes SJtagrieriSmuS ermeffen laffe.

Bcmcrfung. — 3R«n müßte bie Seit »on SOO ©djroingum

gen bcobadjten, unb bci'm Beobachten unb Stcbuciren baffelbe Bcr=

fahren befolgen, wie baSjcnigc, wcldjeS#umbolbt, #anfrecn k.

amvanbten.
glectromagnctiämuS. — "Kii einen wichtigen @cgcn*

jtanb weiterer gorfdjungen empfiehlt tcr Jtuäfdjuß bicUntcrfuchung

i\; clectromagr.cttfd)C!i.3iifratibcä ber mcraU'ührenbcn 2Cbcrn. 3lM:
fidjtlid) ©eäjenigen, wal bereite in biefer SBcjiehung gefdjehen ift,

oerreeift ber jtugfdjuß auf bic JCbbanblung beä Jjrn. gor in ben

Pliilosopliical Transactions für'ä 3 18SO; unb bringt in S5or-

fd)lag, baß bic Srpcrimcntc auf JCbern au^gebchnt werben feilen,

toeldje, wie bei mandjen unfcrcrtOcincn, tiorijc'ntalc unb »erfd)ieben=

artige Säger burdjfcfrcn.

DptiE. — Dr. SS rem f: er foll crfudjt werben, für bic nadj;

ftc SScrfammlung einen SScridjt über bic gcrrfdjrittc ber CptiE auf=

jufe|en.

JtcuftiE. — 2Cn c&rn. Stöbert SBilli« foll bic Sitte nc=

ftcUt werben, einen SScrid;: über benStanb unfererÄenntniffe rücf=

ftdjtlid) ber Srfdjcinungen bc§ ©cf)aUcS, mit Scjugnaljme auf bie

mueften @ntbcc!ungcn, ;u fdjreiben.

aßarmc. — Sprof. 9ß m

e

1 1 fo'.l erfudjt werben, einen dhns

lidjen Scricht über bic SSärmc für bic näd)freS3erfammlung inS5c=

rettfiaft ju halten.

CS I c c tri cität. — lieber S^ermoelcctricität unb »erwanbte

Jweige, in benen bie neuefte Sei: ©ntbetfun 1 , .u hat, ü'.l

•prof. Etimmingber nac^ften SSerfammtung berieten..

21 u«f djuß für <Si> ernte.— GS fdjeint bcmXusfcr.uß Don btr

bödjftcn iUJidjiigtcit, baß fid) bit Cljtmit.r burd} ti

Srpcrimente über bas ocrhaltnißmaßigt Wtwid)! bc6 S
Sautr|toff< unb Stictitcife Bereinigen, ober mit anttrn ffl

bie fpcciiifdje Sijwerc oon SBaffcrfioff -, 2

gaö i:i ber Art irmitttln, baß Scicmanb gegen tu SK:v.; teil t.s

bicfultatö etwas (9cgrunoctc6 cinroenben fann.

©crMuefdjuß b,ält cd für bbdjfl wunfdjendwtrtt), baß t :

bic Scrt)altnißtbci(e oon Stirfftoffs unb ©auerfeefiga« u. f. ro. in

ber 2Ctmofpliare beftebenben Zweifel auf tine genugenbe S3iii\

bigt werben, baß bie !8erbalrnißtbei(c bei ©tittgaf.S unb £
ftoffgafcä im falpctrigcn öas unb falpctrigcn Cri)b ( nitro« ga»
aiul niirous ozide) genau beftimmt werben, unb baß überhaupt bie

fpec. Sdjiocre ber jufammengefc^ten öafe auf line befriebigtnbtre

Söcifc untcrfudjt werbe.

©ic OTitglicbcr bei 3luöfcb,uffc« unb Sritifdje Cbemifcr
baupt foUcn cingelaben werben, SBcrfudje über tiefen tScgcaftinb

ansultcllcn, unb bie Kcfultate bei bec nädjfhn iöcrfammlung ;u

Orforb mitjutrjcilcn.

4>r. 3obnflon foll ucranlaßt werben, ber nad)(tcn93ert'amm:

lung eine Ucbcrfidjt ber neueften gortfdjcitte ber Gncmie, juinal im
2lu6lanbc, mitsutbeilcn.

Dr. ©aubenn foll crfud)t werben, bie Oucllcn ju erforfdjen,

aus benen organifdje Äörper t'h^re feften Scftan'otbeile cntnelimcn.

gerner foll ^>r. Sobnfton bie ocrgleicbcnoc Jtnalofc bis (ji.-

fcnS in ben »erfdjicbencn Stabicn feiner SJcrarbcitung oornc(jmen.

Jqi. SB c fr foll gebeten weroen, bic oon ihm in ÄJorfdjtag ges

brachten Grpcrimcntc über bic S3crbinbungcn, welcb« gasformige

Äorpcr bci'm Streichen burd) erbigteiftörjircrt eingeben, in 2t-

rung su bringen.

£r. SB. iücrnon ^parcourt wirb, nadj bcmSorfdjlage beä

2fuSfd)U||cS, bie Untcrfudjungcn fortfc|en, weldje bcrfelbc rüctitdjtiid)

ber djemifdjen ©rfdjeinungen, nadj benen man auf tie >3Satcr

ber fogenannten ätbcrifdjcn Subftanjen gefd)(offen tat, an-.uf:cllcn

gebaebte.

2tuSfd)uß für Stineralo aic. — r . '

baß ^prof. SB hc well crfudjt werben möge, bei ber niebften

fammlung einen SScricbt über ben ©tanb unb bic gor:

SRineralogie »oruticgcn.

2luSfdiuß"f ür ©cologie unb & ccgrapbic.— 2~

fdiu6 empfiehlt, bas Ökologen erfue^t werben foHen, I

bcS Jgnn. litiaS oon SScaumont, in ihrer X-. v

lanb, ©cbottianb unbSrclanb, einer gen

fcn. ©iefer jufolge feiten nämlid) bic berr.-"

Ijbrigcn Sinicn ber S3crfd)icbuna ber S-
59can wünfdjc für bic näd)fteSSerfammlung einen Seridjt u.:r bit:

fcn ©egenftanb.

^>r. 'pbillipS foll crfudjt werben , einen foücmarifd) georb=
neten Äatalog »on allen bisher befdiriebenen fofjilcn organifdjen

Körpern aufjufeeen, bic man in ©roßbritannien u.ib 3rclanb auf:

gefunben hat, aud) etwaige neue 2Crtcn , ;u beren genauer Unter:

fudjung er (Gelegenheit hatte, nebft Angaben über beren gunbert
unb gcoloaifdic £5c;ichungcn, mirjutheilcn.

©er 2iusfdutß fdjlagt »or, baß ^>r. Stöbert ©teoenfon cr=

fudit werben fcltc, einen SScridjt über bie Abnahme unb 3":"

bes" CanbC'3 an ber Dfttüfte ©reßbritanm'cnS, unb über bic grage,

ob bic relatioe cpöhc bc» 5WeereS unbSanbeS ndj glcirb bleibe, auf:

jufc|cn, unb ©iejenigen, weldje in biefer 3$c;üb u:m ^.ebadjtungcn
mittbeilcn fönnen, werben crfudjr, bicfclbcn ein;ufcbicfen *).

©ieSBidjrigtcit, wcld)e man, jumal in ber ncuefren3cit, Shat=
fadjen biefer JCrt, im SBtjug auf c^nbrographic unb@colo.iic .

legt bat, unb bic SRaffc ungeorbneter iKarcrialicn , bic fii nad)

unb nadj angehäufr, »eranlaifen bcn2fusTd)tt§ iu t

ben fie mit bem »ollftcn a3crtraucn ein.

fen genaue SSccanntfcbaft mit bem fragttdjcn Ä. -.i ben

heften Erwartungen bcredjtigr.

*) ©:. ??Jittheilungcn beliebe man unter folgcnbcrÄobrcifc

fdjicfer. : To Robert Stevenson. Est.. Eng'meer lo tfae N
thern Lieluhouse Board. Edinburgh.
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HuSfdjuß für ffictanif. — ©er HuSfdjug cmpficblt, baß

sprof. Sinblco crfudjt werbe, für bi; nädjfic Serfammlung einen

SScridjt über bic in neuefter -}eit forooijl im 3u-- alö KuSlanfce er«

lebigten ober nur angeregten Hauptfragen ber >pijilofopl)ie ber SBo=

ta-.iie in Screitfdjaft su fegen.

SSotam'Ecr in allen Steilen ©roßbrttannicn'S unb Srclanb'S

feilen eingetaben werben, gieren ber ©raffdjaften ober anbercr ©i=

ftricte aufjufegen unb einjureidjen. ©abei feilen Diejenigen JCrtcn

bcrürt'fidjtigt merben, wcldjc neuerbingö eingeführt, unb wclctjc fets

ten ober bcdjft local finb, welche üppig treiben unb meldjc aueige--

ftorben finb, ober nach, unb nad) au3|tcrbcn. Seggleidjen werben
SScnicrEungcu wiUfommcn fenn, bie fid) auf ben ©tanbort bcfonbe=

rer 'Pflanjcn, unb bic Skfcbaffcnfjcit bes SobcnS unb UntcrgrunbeS

ber gunbörtcr belieben; fo wie bic ä5crüc£fid)tigung ber mittlem
SBintcr; unb ©ommertemperatur berCuft unb bei SffiaffcrS, fowobl
an ben Ijodjftcn alä niebrigfien Orten, wo bic JCrten uortommen,
ber b>)gromctrifd)cn SBefdjaffcnljcit ber 8uft unb bifrorifdjer, ötono=

mifd)cr, fo wie anbercr für bic 9taturgcfd)id)te intcreffanter 9)Io=

mente.

SScmcrEung. — ,,SBenn auf biefc SBeifc eine »ollftänbige

totanifdjc Ueberfidjf ber SSritifdjcn Snfeln erlangt, unb man folg;

lid) in ben ©taub gefegt würbe, bic ganje gtora in ibren SBejfe--

bungen ju SSobeh, feiima, Höbe ic. ju würbigen, fo tonnten bar--

cuts wichtige 2l'uffd)lüffc gewonnen werben."

Scutc, wcldjc an ber Ausführung umfaffenber ?>länc nie felbft

mitgearbeitet haben, bürften biefen ganjen SJccdjaniSmuS für febr

cinfad) halten; biejenigen aber, wcldjc in fotdjen Angelegenheiten

irgenb erfahren finb, werben reijfen, baß es nur großem Sifcr unb
großer Seharrlicbtcit gelingen tonnte, fo Diele .Kräfte ;u »erbinben

unb auf ein genuinfdjaftlidjcö 3kl ju (euren, ©eben bic Sorre=

fponbcnj, wcldjc biefcS Unternehmen crbcifd)tc, war offenbar Sujserft

mübcuoll, unb ba in bem uor uns liegenben SßcrEe nidjt angegeben

ift, wer unentgeltlich, fo oiel 3cit unb Arbeit an biefen großen rcif=

fenfdjafttidjen Üroecr fegte, fo muffen wir billig erwähnen, baß biefe

Opfer oon bem SJorE'fdjcn 3(usfd)uß, unb in'Sbcfonberc Bon Hm.
SBilliam SSernon Harcourt unb Hrn. ?>()iUip6, bem ©c=
cretär ber näturforfdjenben ©efelifdjaft »on §)orffbirc, bem ottge»

meinen S3cftcn gebracht würben. ©iefeSSJeifpiel wirb Ijoffcntlid) für
bie Scanner au benjem'gen Orten, wo bie SBcrfammtungcn Eünfrig

gehalten werben, nidjt »crlorcn fenn.

3)iit großer Spannung ficht man berSSerfammlung ju Orforb
entgegen, bic ben löten Simi b. 3. beginnt, unb bei weldjer bof«

fcntlidj feine einige anbere ©efelifdjaft unoertreten bleiben wirb
(ßiciDstei's Edinburgh Journal of Science No.XII. April 1832.)

m i i e n.

lieber bic in ben ©ctjnccgcbirg cn SEibet'S gefum
benen foffilen ßondjnlien finb JtuSjügc eines ©djrcibcnS beS
SRcifcnbcn ©crarb in ber SJerfammlung ber Äsiatic Society ju
Salcutta am 5. SOJai 1831 oorgclcfen worben. ©ie grbßtc Höl;c,
wo er einige bcrfclbcn auflas, war ein 17,000 guß bober GScbirgäs
paß : biet" fanben fict) aud) eingetne gclfcnftücte mit 2tbbrüd'cn oon
(Sonctj^lien, wcldjc »on bcnadjbartcn nodj Ijotjec gelegenen gelfen;
fpi§en fid) abgclof't bewen mußten. 3m ©urdjfdjnitt aber liegen

bie oon biefen SRufdjcln mitgebilbeten ©ebirgSformationen 16,000
guß bodj, unb ein gclfenabfjang (clitf) war eine (Sngl.) SOccilc
in fcnrrcdjtcr Höbe, über ber nddjftcn ebene gelegen.
„(Sbcn alt? idj bic ©ranjc »on Suffac nadj SSuffalier u6erfdjritt,

würbe id) außerorbentlid) erfreut burefj ben Publice einer SanE
uon foffilen 2Cuftern, weldje eben fo an bem gelfcn faßen, alä

wenn fic lebenbe wären."
lieber eine neue 2Clge in ber9cübe bcrÄüfte bcSgeucrlanbcc;

tbeilt ein in America reifenber ^rctißc golgcnbcä mit: „3dj war (b 1

glücElid), in biefen ©egenben eine fdjwimmcnbc 3nfcl }u erfaffen, bie aus
einer nod) unbcfdjricbcnen'JClgc oon gigantifdjer SilMmg 5Ufammenge=
fegt war. SBei einem ganj jungen, aber oollltünbigcn @rcmp!ar biefer

2t(gc, erboben fiel) biete 2tefte, adjt an ber3al)l, auS einer Enolliat=fd)ei=

benfbrmigen aBurjcl »on 8 3ollcn im ©urdjmeffer ; nad) Verlauf
»on lä— 18 3. beljntcn fie fid) banbformig aus, unb würben bann
»on fingerartigen, gabelförmig geseilten 2feftcn »on ungeheurer
Cänge befegt. Saä junge oollftänbigc Srcmplar, wcldjcä iet) fifdjt:,

wog gegen 60—70 >J>fo. unb war nur 8— 9 guß lang; id) Ijabc

inbeß ©tücEe ber fingerartigen Verlängerungen aufgefangen, bie auf
eine eänge »on 40 unb nod) mebr guß fdjlicßen laffen. S5ci ber

großen JCnjalj! »onMeftcn, beren Sicfc fo bebeutenb ift, unb mit
ber SOcenge »on fingerförmigen Verlängerungen ber fjanbarcigen

Ausbreitungen »on fo ungeheurer Sänge, "bietet biefeS ©cwädjS eine

fo große 3J(a||C »egetabilifdjer ©ubftanj bar, baß felbft ber Fucus
pyriformis, L., baoon übertroffen wirb. £>ic 2tnorbnuug berfiuft=

bcljältcr im 3nnern ber fingerförmigen 2Cnfägc biefes ©ereädjfeS i)t

bödjft mcrEwürbig. (2tuö ben SBcrlin. Stadjridjten 1832, Stto. 102.)
9cec.ro log. — ©er fcljr uerbiente Sotanitcr, ^rofeffor g.

©. Hanne ju SBcrtin , ift am 28. 3fpril bafelbft »erftorben.

* i t f u n D c.

©in ^aU »on regelwibrigcr ©eburt.

S3om Dr, S tjo mag gergufon.

„SA bin veranlagt, folgenben fcltenen unb bebentlicijen

Sali meinen (Mögen uorättlegcn, rceil idj ber Uebcrjeuauno.

bin, baf bic Darlegung foldjer ungeroöljnlicfjer '2(bn)eidjung

ber ülatuc »on iljrem geivotjnlidjen öange ben angeljenben

^)ractifer auf eine nu|lidje 2Bcife bie fdjroierigen unb in

SSerlegenljeit fe|enbcn Sagen fennen leljrt, in »eldje et malj='

renb feiner ^)rari« ju tommen ermatten barf, unb tfjn eini=

germaafjen barauf »orbercitet, feine ^))Ticf)t gegen ba$ in ifjn

SSertrauen fe&cnbe publicum mit SJcblidjfcit, mit SJertrauen

auf fidj felbft unb auf eine etjrebringenbe Süeifc für ben

©tanb erfüllen ju fonnen, ju beffen ©liebern er gefjört.

Den 19. Suni 1829 rourbe icfj »ier englifdje Steilen

»vett su einer Same auf« 2anb getjolt, tseldje feit 5 Ul)r

beg porigen 2(bcnbS oon ©eburt«i»eljen ergriffen rcorben trar.

2llg id) um 11 Uljr be6 SBormittag« anlangte, fanb idj ben

Samilienarjt unb nodj einen CDtann bei i^r, ber, wie idj er=

fuljr, ein ©ebuttSfjclfer war, ferner eine Hebamme, (»eldje

gleidj ju Anfang ber Äreifenben f)ülfceid)e ^)anb geleiftet

fjatte.

Ser S8erid)t, roeldjer mir abgemattet rourbe, lautete

bafjin, baf am »origen 3(benbe bie ^ebamme ben Äopf unb
bie eine .panb be« ÄinbeS in'g SSecfen eingetreten glaubte;

ba fie aber fanb, baf bie Crntbinbtmg roenig ober reinen

gortfdjritt madjte, fo ttjeilte fie bem ©fjemanne ifjre S3e=

fürdjtniffe mit, baf; rootjl anbere ^ülfe fidj notljig machen
biirfte; unb nun würben bie bereits erroätjnten 2frtjte tjer=

beigetjolt. Sdj erfufjr ferner »on bem einen berfclben, baf
bic SSefjen in fefjr furjen Snnfdjenrdnmen auf eine heftige

SScife bie 9?adjt über fortgebauert balten, unb baf, wie

man erft am borgen bie gntbeefung gemadjt fjabe, bie güfe
eingetreten fepen, wo bann meine #ülfe in 2fnrprudj go=

nommen worben war.

Sdj ftellte eine Unterfudjung an, unb fanb, ba^ bic

Sufe beinahe au$ bem os exiemum öorragten, baf bic

Sufjetjen gegen ba§ perineum gewenbet waren, baf ber

3)futtermunb »ollfommcn erweitert war, unb baf bie neu
djen Stjeile fidj in einem 3uflanbe befanben, ber bie Ghtt;
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birtbung «Wofern muffte. Sie g5arnbfafe »ar fehr aufge»

trieben, tmb ein flarEer ©djweifj bebeeEte ben ganjen ÄSrpet

bcr Äreifenben. Sf)t ©emiith. »ar in t)6d)ftet Untufje, »eil

fte fid; »orauÄfagte, baf fc^meribafte Operationen tutb 511«

Icljt grofje ©efab/t 11.
f. W. eintreten warben. 3cf) bemühte

mid;, ihre Vcfürd)tniffc 31t bcfd)mid)tigcn, imb aud) ihren

ßfjemann burd) bie S3erficf)erung ju beruhigen, baf ber fiaü.

webet ungewöhnlich^ nod) febr ju furchten fei;, maS id; ba(b

jur ©enfige barjutr)un hoffe.

2Iuf ben SBJunfch ber anwefenben ?fcrjtc fd)ritt id; jur

(Jntbinbung, tmb nadjbcm id) juoot bie $amblafe entleert

hatte, »irEte id) gleichzeitig mit ben SBJehen, unb fanb fein

ungewfihnlicheS ^inbemijj im gortfehritte ber ©eburt , bis

ber Äorpet beS ÄinbeS fo weit öorragte, baft id; an ben

spulfationen ber ücabelfdmur, bie je&t außerhalb beS os

externum fid) befanb, erfeiuien fonnte, baji baS Äinb (im

Sehen fen. Von biefem ©tabium ber Sntbinbung an, (teilte

fid) ein ganj ungewöhnlicher imb mir uiierflarbarer 2Biber=

ftanb gegen baS »eitere J&etabtreten beS ÄinbeS ein, unb

ungeachtet ber .öülfe mächtiger Suchen ttnb beträchtlicher ma--

nuellcr 2lnfrrengungen mürbe eS mir bod; pebx fd;»cr, ben

Äorper fo weit herabjubringen , baf id) bie 2lrme entmufeln

fonnte, inbem ber Stumpf noch immer fo »cit jurücf blieb,

baf nur bie .bänbe unb SSorberarme außerhalb bei os exter-

num ftd) befanben. 3>ebc »eitere 2ftifrrengung für ben 3mecf

ber ©ntbinbung blieb ganj wirEungSloS.

Sei fernerer Unterfuchung .ehtbecEte id), baf 3»illinge

vorbanben fenen, unb merfte aud), '»aS mid) nod) mel)t in

Verlegenheit fegte, baji ber Äopf eineS jiveiten ÄinbeS in'S

Seelen getreten fen, mährenb id; beutlid) entbeefen Eonnte,

inbem id) meinen Singer am SRucfgrat unb «balfe beS jum

Shcil cntbimbenen ÄinbeS fortfdjob, baß ber Äopf be (fei ben

nod; immer über bem Dianbc be« SSecfenS fid; beftnbe. Sfteine

erften Vcmübungen »aren nun babin gerichtet, ben herab«

tretenben Äopf beS jiveiten ÄinbeS jurücfjufcbjeben , fo baji

ber anbere Äopf, namlid) berjenige bei erften ÄinbeS, feinen

gehörigen ^Plafs einnehmen Eönne. 2(ber alle meine 33emus

jungen »aren bei ben Eraftigen 3ufamntenjtehüngen bei Ute-

rus Bergeben«, beim lefctercr »ar burd) baS «bcrabbcücfen

beS jiwcitcn ÄopfeS Wi Vccfcn in Solge ber Entfernung beS

«binbcmiffeS, mcldjeS »orber bie 2ltmc bei erften .ftinbcS biU

beten, febr erleichtert »orben. ©S hatte allcrbingS ben 2fn--

fd)ein, baß biefe« »binberniß ba8 ^»erabtreten beS j»eiten

Äopfeä in einer »iel frül;em ^)eriobe ber ©eburt aufger)at

ten fjabe.

Sa id) einfah , baf ei unmoglidi fe», ba8 fleine (ei=

benbe ©efd)6pf aus feiner bamalä gefahrlid)cn Sitge ju be=

freien, unb ba id) mahrnahm, bag bie ^)ulfationen in ber

9?abeifcfmur nod) immer ftarf fenen, fo befd)(oji id) in mei=

nen ©ebanfen fogleid), ben Äopf beä jmeiten ÄinbeS ju per=

foriren. ?(ber mc\i bie ©d)»ietigfeften nod; »ermehrte,

»at jefet ber Umjranb, baf id; niebt einmal bie SWittel baju

befap, inbem id) bie ©tabt oh,ne Snflrumente »erlaffen l;atte.

Unter biefen UrnftAnben thciltc id) bem ©bemanne bcr ÄreU

fenben bie fd)»ierigc SSefchaffenheit beä Ballei mit, unb »er=

anlaste einen bcr anincfenbcn 'tfer^te, nach einem ganj na=

tjen Sorfe fid; ju begeben unb Snfttumcnte I;crbeijiifd;affen,

3um ©lücE »ar biete Senbunq mit beträcbtlidjem 3eitauf=

»anbe uerbunben unb enblich bod; «ergeben*.

'AJ.ilrenb ber ;5eit, bie unter bieien Um'linben unqe=

nüfct uerj'trid), »urbe, treb aller Sorgfalt, bie hskme b.*S

jum Jheil gebernen Ainbes ju erhallen, bie Girculatten in

ber 9Jabelfd)nur träge unb ertefeb enblid; gänjlid;. Sennod)

fanb id; mid) auf eine angenehme 5Beife burd) ben Sottfdjritt

getriftet, »eichen bai .berabtreten beS Äopfe« be« jreeiten

Äinbe« gemacht hatte, benn berfelbe »ar fo treit oor^eruett,

bafi man mit ©runb hoffen burfte, bie 9tatur »erbe ben

Sieg bauon tragen unb ihr siyert oolienben, n>a$ aud; rcirt=

lid) burd) bie ©eburt etnrt lebenbigen ÄinbeÄ geftt)«r>. öS
erfolgte nun bie Austreibung bei Aopfe3 bei anbern tobtges

bornen ÄinbeS unb jwat britthaib ©tunben, nachbem bie

Arme , wie oben befcrjrieben , entroicfelt »orben »aren.

Söeuor ich, meine S3efcbreibung biefeä intereffanten (5nt=

6inbung$proce|je8 unternehme, muß id; jum vorau« bemets

fen, baf) ei bai jweite sü5od;enbette meiner Patientin »ar,

bafj fte Oiel Weifte?traft $u befiten fd;:en, cabei auferorbcnt=

lid) gut gebaut tuar unb bafj bie Ubatigfeit tc3 aterui be»

ftänbig febr maditig »irEte. X)ai Ainb, welche« juertt eins

trat , »ar mdnnlid;en @efd)led;tcS , unb pon foldjer örofie,

baf? id; anfangs gar nid)t an 3»iUinge badjte; taS jn;eite

Äinb, iveiblid)en @efd)led)te8 , mar nicb,t fo grof.

25er (SinbinbungSprccefi ging folgenbermaafien u:n ftats

ten. SaS ^)crabtreten beS güfichenä erfolgte in ber gün»

fiigften Sage für bie dntbinbung, benn bie §ufjei)en waren

gegen ba3 os sacrum gemenbet, unb müiTcn fo regelmäßig

fortgefduitten fenn, bis fte burd) baS SSorbrängen beS potU

ten ÄopfeS in'S Secfcn, fobalb bie 2irme unb bie Sd)Ultern

beS erften ÄinbeS ben OJanb beS SecfenS oerlaffen hatten,

gehemmt »orben waren. 33on ]ef?t an mup ber {Weite Aopf

in'S SSecfen berabgetreten fepn, bergeftalt, bap baS rechte Dbr
beffelben gegen baS sacrum , unb bao linfe gegen ben

©d;aambo,
t
en gewenbet mar. Um biefe Beit1 nahm ber *bal$

beS etften ÄinbeS hinter bem .Kopf beS (Weiten ÄinbeS ben

linf'cn SBinEel beS SSecfenS ein, inbem ber Jüepf auf ben

!)ianb beS SecfenS fid; flößte, unb bereit mar, feinem 23er-

gdnger nad)jufoigen. 25ei bem ©ntbinbungSprocej fam ber

Äopf beS männlichen ÄinbeS in bie Vertiefung beS >balfe«

beS »eiblidien ÄinbeS ju liegen, fo bap fein linfeS Cht f.ift

am rcd;ten Dhre beS meiblid)en ÄinbeS, nur etmaS hoher oben,

lag. SaS Stirnbein beS meiblicben ÄmbeS mup auf bem

©d)lüffelbe;iie unb bcr ©dutlter beS männlichen ÄinbeS gcle=

gen haben, »te aus ben SBirEungen ber ^bäti.ieit beS me-
rus ganj beutlid) hervorgebt; benn in bemfclben Verhält:

niffc, in meldjem ber Äopf beS meiblichen ÄmbeS vorrücf'te,

»erliefen auch, bie Arme unb ©d;ultcrn beS männlid;en ABU
beS baS os evtermtm.

SaS 2fntli& beS meiblicben ÄinbeS mar, nachbem leg*

tcrcS gän;lid) vorragte, nad) auftvärtS gewenbet, inbem bie

SOhttter bamalS auf ber linfen Seite lag. Um biefe 3eit

blieb ber Stoff bei männlichen AinbeS in bcr vngina, unb

nur roährenb ber heftigen Sueben, roeld)e bie ©d)ultcrn beS

Weiblichen ÄinbeS oorbrdngten, fiel ber Äopf beS männlidn-n

ÄinbeS im S3ette auf's Äntlig. Sie (Sntbinbung »ar balb

beenbigt, inbem bie 9tatur bie Nachgeburt austrieb.
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sj^ad) ber Grnrbinbung blieb ber Unterleib ber Äinbbet=

terin fetyr aufgetrieben. Sen foigenbcn Sag war er .qcgen

©ruef cmpfinblid), ttnb bie Patientin flagte übet bctrdd)tli=

cr)cn ©cljmerj gerabe in ber ©egenb be$ uterus. "Uli aber

bie gew6f)nlid)cn SBittei, j« rcridjen man bei df)nlid)en ©e=

legenfjfiten feine 3uflud>t nimmt, mit bem gehörigen 9?ad)=

bruef angewenbet würben, gaben ft'd> biefe ungimftigen ©»ms
ptome nad) ttnb nad), unb meine Patientin würbe bergeftalt

wicbcrbcrgeftellt, bafj fie il)rem ilinbe bie 93iuft reidjen fonnte.

£>ret etina« ab,nlid)e jÄtfe, reeld)e jeboch, in ifjren eigen:

tf)itm[id)en Umftanben gar fcfjr «on einanber verfcbjeben finb,

bcfonberS aber in ber angrroenbeten 53el)anMung unb ihren

Oicfultaten, finb in ben Medico- Gliirurjjical Transac-

lions of London Vol. XII. p. 336. ju finben, unb id)

ertaube mir, ben Sefer barauf aufmetffam ju machen. (Du-

blin Medical Transactions, New Series Part. I. p,

143—148.)

»£>argraüe'£ SWetfyobc, bie arteria brachialis in

ber Wlittc Dcä 2frmeö ju unterbinbert.

Sil bas ©lieb ausgeftredit unb nach, auSwärW gebrebt, fo wer»
ben bie SBcbccEungcn, parallel ber innert) ©dtc bes Saucbcs beä

bieeps , ein Paar 3etl weit jcrfdjnittcn , bis bie fascia bes 2trmcS

bloßgelegt ifi, bie ebenfoweit als bie .fiaut geöffnet werben mufj.

gür btefen 3wcc? fdjicbt man eine £obifonbc unter bicfclbe, unb
jwar in ber Siicbtung, nad) welcher fie cingcfdjnittcn werben folt.

2(n ber äußern Seite bes ©djnittcs liegt ber bieeps; an ber

innern (Seite ber nervus medianus ; bie JCrtcrie finbet man jwifdjen

unb etwas tjintcr ihnen in ^Begleitung itjrcr SJenen , »on wcldjcn

fie ifolirt unb bann mit einer "ßigatur »erfeben werben muß.
„Siclatio e 21 natotnie. 3n biefim Sbcilc bes 2trmcs

ifi bie Arterie bei einem musEulöfen9)cannc jum 2bcilc »om Sau;
dje bes bieeps bebeett, befonbers ba, wo fie »orn über bie 2fnl)cf=

tung bes coraco- brachialis läuft. 3n biefer Sage wirb man nun,
wenn bie SEhcilc nidjt burd) »iclcs 3crglicbern gefrört werben finb,

ben nervus medianus mit wenig ausnahmen an unb »or ber 2Cr=

terie finben, wäbrenb er tiefer hinab nad) ber innern Seite fid) wcn=
bet. SDtan nimmt aud) in ber t'inic bes ©djnittcs unb »er ber 2tr--

tcric ben innern £autncr»cn wahr.
SR em er Einig. — 3d) wimfdjc, bem angehenben SBunbargt

bie 9cotbwenbigEcit cintcudjtcnb ju madjen , ben innern JRanb bcS

bieeps ju feinem gübrer ju nehmen, wenn er an biefer ©teile

»orjugSweifc »or einer anbern bes allgemeinen SJcrlaufcs ber ar-

teria brachialis einfdjncibct, um bas ©cfäß ju unterbinben. 2)cr
allgemeine Cauf bes ©efäßes Eann bejcicbiut werben burd) eine 8i«

nie, weldjc »om 93cittclpuncte ber 2Cd)fclgrubc nach) bem SOlittclpunctc

ber Armbeuge gelegen wirb. SDBirb bie Untere gewählt, fo führt
bie gcringfic 2Cbn>eid)un"g nad) hinterwärts bas 9Jccffer »on ber i(u
tcrie hinweg, unb es finbet hier einen großen 9tcrucn, nämlich ben
n. ulnaris, ber fchr leicht mit bem n. medianus ocrwcdjfelt werben
Eann, ba beibe faft Bon gieicfjer ©tärEe finb. 3n bcrfclben Sage
finbet er aud) eine 2trtcrie, unb jwar bie inferior profunda, weldje
in bcrfclben Schiebung }U bem n. ulnaris , wie bie arteria bra-
chialis ju bem n medianus fleht. Siefc 3Cnorbnung ber Sheile
Eann ben angehenben SBunbarjt bergeftalt taufdjen, bafj er biefe

Jtrterie für bas ©efäfj ijalt, vocldjes er fud)t, unb bafj er es mit
einer Üigatur umgiebt. ©dmeibet man bagegen parallel ;um in=

nern Stanbe bes bieeps, fo ifi es faft unmöglid), bafj ein Serfe=
ben ober eine SBcrwireung eintreten Eann; beim alle Slerocn unb
3frtcricn liegen unter ben @d)nitten, rccldje jucrfl ben nervus me-
dianus unb ben innern -fpautncrBcn, febann weiter nad) hinten unb
etwas nad) auswärts, b. b. näher am numerus, bie arteria bra-
chialis bloßlegen. SicfcS (äefäß wirb in ber Shat ba« erfie fenn,
welches- fid) wäfjrcnb ber gection bem angehenben SSBunbarjte bc=
merElid) madjt, wenn er längs bem bieeps cinfdjncibet."

(S5ie häufigen UnrcgelmäßigEeiten binfidjtlid) beä Urfpnmgs

unb bes ©erlaufe« ber 2frtericn ber obern (Srtrcmität müf=
fen aber immer bem Operaleur im ©cbäebtniß fe»n, welcher eine

Operation an irgenb einem SEbtile ber a. brachialis oorncl)men muß.)

Sioftan'ö SBeljanblungöavt ber Spolera.

(Sn bem im üoeale ber Greniers d'Abondance [Äorn'fpeidjer] er;

richteten*) Sbolcrahofpitale in Xuwcnbung gebradjt.)

Um baä SSlut »om 9)iitte(puncte nad) bem Umfange ju leiten

unb Songcftioncn in ben ©ingeweiben unb 3ffpbt)ric ju oerhinbern,
läßt^)r.9t. ben "Patienten in ein !8ab oon 32° $K. bringen. SEBenn ber
Patient baS Sab »erläßt, ift bie Jpcwxt ftarE gerbtbet, bie arteriae
radiales pulfiren ftarE, unb nun wirb am 2Crme jur Aber gelaffen,
unb es werben SBlutegcl in bie regio epigastrica gefegt. 3n golge
biefer SRittel tritt bie Sirculation balb wieber in SbätigEcit, bie

©djmcrjen in ber regio epigastrica werben milber, unb manchmal
ucrfd)winben feibft bie Ausleerungen unb bie Ärämpfe. (5r oer--

orbnet ju gleidicr 3eit einen aromatifdjen Küfgug oon SRtliffi,

?>feffertnönje ober Sbamillcn. SBenn baä erbredjen fortbauert, ci=

nen Ztant aus
Eobli'iifaurcr 93iagncfia . . 2 Dradimen;
Sitronfäurc . | ®rad)me;
SBchiEcl 4 Unjen.

SEBenn bie Diarrhoe bartnäefig ift, »crorbnet er i Ätijfiir aus
fcbtcimhaltigen Shcilcn unb ©ummitragant, Statanhiaertract unb
laudanum, breimal }u wieberholcn.

SBenn heftige Ärämpfe oorbanben finb, »crorbnet er einen mit
2 ©ran SülfcnErautcrtract »erfegten Sranf; im topbuSartigcn
©tabium: ShinaabEodjung, ©clttrswaffcr, Slafcnpflafier an bie

Seine.

£r. Sloftan i)at uns »erft'djerf, baß er biefes SOcittel bei un=

gefähr 60 ®tabtpaticntcn unb beftcSnbig mit bem beften (ärfolg an=
gewenbet (jabc. Unter biefer 3ahl befanben fiel) atterbingl mehrere
Patienten, welche bloß an einer einfachen (iholcrine litten, unb 2Cn=

bere, weldje nur mit einer leidjten (Störung bes S3crbauungscana:
Icö — bie golge eines BiätfehlcrS ober ber gurdjt — behaftet wa=
rcn. 2ft>cr mehrere waren fel)r heftig afficirt. 3tlS wir biefe wun=
berharen Sfcfultatc »eniabmcn unb fie mit bem ungünfh'gcn Srfolgc
»crglidjcn, »on welchem wir in bem -fpofpitalc 3cuge gewefen mar
rcn, glaubten wir uns altes Urtbcitcs enthalten unb bie SßirEun;
gen biefes SJtittelS bei einigen ber «Patienten beobachten ju muffen,
weldje »on ^)rn. Koftan im ©pitale bcbanbclt würben. Den 17.
hatten wir unfere 2tufmcrEfamEcit bcfonbcrS auf jwei Änaben ge;

ridjtct, »on welchen ber eine 123ahre alt war unb in 9tro.62 bes
©aales 9tro. 2. lag , • ber anberc ein 2f(tcr »on 15 Sahren hatte
unb in 9tro. 5S. beffclbcn Saales lag. 23er eine war aufgcnom=
tuen worben am JCbcnbc bes 16tcn, unb ber anberc am SOcorgen
bes 17ten, unb beibe boten bei'm Söiorgcnbcfudjc eine tiefe SSerans
berung _bcs Mntligcs bar; bie Äugen waren fchr ticfliegcnb, unb mit
einem lioiben JRing umgeben ; ber ^uls ber arteria radialis war
Eaum ju fühlen, bie #arnabfonbcrung war untcrbnicEt, bie burdj'S
ßrbrcdjcn ausgeführte ©ubfranj war weißlid)- SSeibe Patienten
Eamen 10 «Minuten lang in ein Sab »on 32° Si., unb als fie es

»erließen, würbe ihnen jur 2tbcr gelaffen. SBir haben bie sPatien--
ten am I9tcn wieber befudjt: baS Srbrechcn unb bie Jtusleerungcn
hatten aufgehört, bie jiugen lagen nicht mehr fo tief im Äopfe,
baö 2fntii§ bot deine Scränberung mehr bar; es fjattc fid) bei ben
beiben Patienten eine foldjc SBcränbcrung cingcftcllt, baß ii)ncn eine

uerbünnte gleifchbrühfuppc (bouillan coupe) »crorbntt würbe, ©cit
brei Sagen, wo £r. St oft an ben Sicnft bcö britten StangcS bcS
©aalcS 9iro. 2. übernommen hat, ift »on 30 ihm anoertrauten
Patienten nur ein emsiger gefrorben, unb jwar ein 50iann, weis
djer in ber 9cadjt »om 18tcn bis jum 19tcn aufgenommen worben

*) @S finb nämlidj bei ber Ungeheuern 3unahmc ber ÄranEcn=
jabl in Paris fdjnctt (.fdjon am 13. 2fpril) 8 6Jorera6ofpiräter
errichtet worben, ju beren 2)icnft jwdunbjwanjig 3tcrjte an=
geftcllt finb, unter weldjen man bie JpJpvn. iltoStan, Conbt,
Stocbc, gm. SJouffcau, 2tlp h onfe ©anfon, £uct=
®cSpre$, Su»al, pruS, ßaillarb unbpiebagnei
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unb gcfl eben ifc Ujc u)n $r. ftoftan befudjen tonnte. CLaLan-
cette dancaiae, gl. A.viil 1832.)

Cholera Morbus bei 21;icioii.
Gs |inb nun »roci BJtonate, baö cincSeudjc plofslid) unter ben

.Äuften einer SOiilcl)wirtbfd)aft oon SSatignollcö = 9Bonccaur .

brodicn ijr. Diefe ilftierc, wcld)c immec eine febr gute cxTunbijeit

öefeffen hatten unb alle Sage 5 ober (> ftofel SHild) jcbie gegeben

halten, jcigten fid) auf einmal nicbcrgcfdjiagcn unb ocrlorcn benJCp«

petit. Die SOlildjfccrction borte auf; tijrc Öftren unb ihre #6rnee
waren Patt, unb an tefctern bemerfte man eine große Wcngc tleiner

fdnoär?lid)cr gierte; ihr .»paar war unaufftovlid) raud); bic SBcrüft;

rung bes Unterleibes fdjien innen heftigen ©djmerj ;u oerurfadjen;

wenn man bas Gitcr betaftetc, traten fic auf bic gußfpi^cn, gleid)=

fam , als wollten fic ben ©djmcrjcn fiel) entjter)cn ; enblid) (teilte

fid) Grbredjcn ein unb ein häufiger Durd)fall, raeldje 3ufätlc, was
außerft mcrlwürbtg ift, mit einem ftoften ©rabc oon dyspnoea »er»

gcfeUfdjaftet waren. 23er Gigcntbümcr biefer Äüfte, wclcljcr im S3c-

rerinärwefen einige Äcnntniß befafj, wenbetc ohne Grfolg Jtbcrlafj

an ber vena jugularis unb an ben SSencn beä GitcrS an unb (egte

£aarfeilc in ber »präcorbialgcgenb. Ccgtcrcö tftcrapcutifefje bittet

fd)ien beffer ;u gelingen. Aalte Sifanen oon Scinfaamcn unb oon
£onig würben ebenfalls angewenbet. ©tatt alten anbern guttcre

erftieiten bic tränten &ühc einige rotftc ftüben unb Sujcrne in tlcü

ner Quantität. SSon 60 Äüben ftarben 40. SKcbrere oon iftnen

würben geöffnet, unb man bemertte eine enorme JBergrößcrung bcS

SSolumcns ber Sungcnftügcl, weldje nad) ber Wusfage bes ©ennen
80 bis 100 'Pfunb wog. @ie flroßte oon fdjwarjcin SBlufc. 25er

9cal;rungScanat bot faft in feiner ganjen Ausbreitung eine rofcnro;

tbe gärbung bar unb cntftielt eine weiß(id)c©ubftanj, bic mit (Brei

Jichnlidifcir hatte. Diefe Äübe hatten ein 2(Itcr oon 5, 6, 7 unb
10 Sauren. Unter benjenigen, weldje bie Gpijootie überftanben

hatten, befinben fid) einige ber alteften in einem 3uftanbc oon außer;
orbcnliid)cm9JcaraSmuS. SBtr müiien hinzufügen, baß bieftübe mcb=
rcrer 93H(djroirtftfd)aften in unmittelbarer Scadjbarfdjafc ber eben
ermähnten nidjt afficirt werben finb_, währenb biejenigen einer an=
bern, weldje 3 bis 4 glintcnfd)ü||c weit entfernt tag, biefetben

©nmptome becamen, oon weldjen wir eben gefprodjen haben.
Die ^iiibncr unb bie tränten Srutbübncr boten in ber fteget

fotgenbe cfjaracrerijtifdje SOcerfmalc bar: Diefe 3bicrc, weldje gc--

roöbnlid) gut fraßen, würben ben greitag um 1 Ubr oon aUgcniei.-

ncr Äälte befallen, maS man an bem 3ittcrn unb an bem geftraub:
trn 3u|lanb ibrer gebern bemerren fonntc; unb wenn man ihren

Äamm berührte, ber eine weit bunfferc garhe angenommen hatte,

fo empfanb man eine auffallcnbc .Kälte. SDer Gigenthuntrr biefer

Sbierc wollte ihnen Werfte geben, bie fic aber niebt fraßen, obfdjon

biefelbe ihr gcwbbnlidjcö gutter auSmadjte. 23iefer plö^lid) einge«

tretene unb ungewöhnliche Suftanb jog unfere 3(ufmcr!famfcit auf
fid). SBtr hatten tamalä (Gelegenheit, ©dimerjen in ben ©liebern
unb im Jpalfc ju entbect'en, beim bie Sftiere begannen, fid) nieber=

?ufauern, unb halb ftürjtcn fie auf bie ©eitc mit conoulfioifdpen
58c»egungen, bcfonbcrS in bcrGeroicalgcgcnb. SJBcnn man fie auf=
beben wollte, rennte man leidjt bie Semerfung madjen, baß eine

Scrübrung am SSaudjc ihre ©dimerjen oermehre. Unter biefen

Sfticrcn befanb fid) eins, wetdjes grbrcdjcn befam; alte anbern lit;

ten an Ucbeltcit unb 25urd)faU. 9)tan gab ihnen Wild), ohne baß
man baoon eine gutc5ßirtung bemerete. ©ie ftarben nad) anbert=
Ijalbftünbigen Seiben.

Ocffnung. — 25er Äamm war (tarier eiolctt, at6 im ge.-

woftnlidjen 3uftanbe, bie ©lieber (teif unb jufammengejogen, ber
SJtaftbarm war oorgcfaUen, unb bie ©djteimftaut bcffclben mertlid)

injiciut. — ZU Kimbranen bteßlebirnS waren injUirt? Seine f<hr

(insm Zru
lang an bei

telroth. — 2)ic Därme (»arten bei bin n i

'Äiijfehiti unb bei b.nt Truthahne, oon tr.

;i i|t, ift biegatbc bes .Darms feftr oi.. i allen finb

bie Darme mit einer wcißlidjen unb maneftmj . .ilidjen

SSubftanj g. füllt. Die ganje Darm r '

Die Bungen fdjeincu ;iemlid) gefunb fu fenn; bei bem Irurhahnc
{trogen (ie oon fdjwarjcm Slute.

—
'Da« i .-ftr unb *rie

Vena cava finb mit fctjroarjcm unb geronnenem v?.ut an l

Sei einigen bemerft man öcdjomofcn aur ter Obcrflidje bei

jenß, weldjeö fid) übrigens im normalen 3'>" r.5ct.

SBJir wiffen, baß ju Satignollcö 80 kühner unb »u Vati 5
nebft meftrerniirutftÄtjnen gejtorben finb. {La Lancett« Pran
14ter Avril I83i.) ' _____

5tt i § c e l l e n

>ba$ neue geburteh ülflidjc Snftrument beS Dr.
bc ßaignou ;u gart's ift feftr complicirt , intern ti feftr oet>

fdjiebenc Snbicationen erfüllen foli. ©6 beftebt a\\Z einer filbernen

SRöftre oon eilf 3oll8dnge unb neun SHnienDuch:r..-T.r, tn.'caltcnb:

1) jwcigcglicberte ftumpfe^trme, weldje, wie man tä wünfdjt, nad)

innen ober nad; außen gefrommt werben unb (ufaimnn ober ein;

jcln bienen tonnen. Söenn man fie beibe jugleid) anwenbet, fo be=

abfid)tigt man gewöbnlid) ben übet gelagerten Stumpf beä&inbe*
ju umfäffen unb i'ftm eine beffere Sage ju geben (!!). SSJenn man
fic einzeln anwenbet, giebt man ihnen bie Gteftalt ftumpfer ^>a=

Een; 21 ;wei Äopfboftrmeffer; 3> ein 'Derforatoriunt ; 4) ein nad)

SSeliebcn einfacher ober boppclter Jlopf;icfter; 5) ftumpfe unb f

.(baten; fi) eine 3töbre ju3njectionen; 7) ein speculum, xvaS aai)

als Dilatatorium uni> audj als tfeitungSinltrumcnt ta'nt S
Eaiferfcrjnitt bienen folt. — (Dieß ift bai fdjon 1^2-J in Wro.525.
[9tro. 19. bes XXIV. S5bg.] angefünbigtcSnitrum::::; oicloir'.-rc;

d)cnb aber gewiß wenig leiftenb. Die Xbbilbung foli auf ber nidj=

(ten Safct folgen, g.) Gä foli biefts3nftrument u.-.mat bcfmSe*
benben angewenbet »orben fet)n. S5ei einer mit -öämorrbagie ccmpli;

cirten Scitcnlagc bes ftumpfe, wo ber SOtutrcrmunb nod; nid':

genug loar, um bicGinfübrung ber^)anb ;u geftatten, bradjtc i>r. ;e

Gaignou, oon ben Hebammen SSonniS unböalicn untn
fein Snftrumcnt ein, faßte mit ben beiben bcweglidjcn Armen btfe

fclbcn bic ©djutter beä .Siibcs, unb fließ fie bamit nad) rcdjt.-, i'o

baß ber .Kopf gegen ben SOftttclpunct bee SBecfens gelangte. Da
Grfoln mar nlüctliro.

Ginc Bcrfammlung ber SBürtembergifdjen Xer j=

te, SBunbarjt c, ©cburtäbrlfer, Sb'erärue unb 2tpo»

tbefer wirb auf ben 14. 33cai b. 3. }u ©djornberf ftatthab.n.

3u ben wiffcnfcbaftlidicn Serbanblungen wirb man fidj Sormittagä

in bem geräumigen ftatbhausfaale oerfammcln. Der 3?ad)mi::ag

unb 2fbenb finb »ir Grholung unb gcfclligen Unterba::ung im ®afb
hof jum -öirfch beftimmt. Der Obcramtsarjt Dr. gab er ftat bie

nötftiaen SSeranftaltungcn getroffen.

Ginc jwcimaligcoolltommeneSuration bcSUnters
tiefere ingoige oon Gonoulfioncn hat O.M.2trjtDr.Äcn=

ler ju Vaihingen am 2. 3an. biefcs 3abrcs bei einem 29iafjrigen,

früher nur gefunb gewefenen gleifdjcr beobachtet, bcibemale burd) bic

gewöhnlichen ^»anbgriffe bie ftcpofition bewertftclligt, unb sur2?cr=

hütung oon ftütffällcn ein Äbcrlaß unb frampfwibrige innere mit-.

tcl unbGinrcibungcn auf bicSieferaelcnfe oerorbnet. iSOtcbicinifchcä

Gorrcfponbenjblatt bcsSBürtcmbcrgifdjen ärjtlidjcn sScrcins 9cro. 1.)

Söibltograp&ifrfjc 9teu:g?eitett.
Die ©attung Torpedo in iftren naturbiitorifdjen unb antiquarifd)en

SBejicbungen, erläutert oon 3. g. 50t. o. Olfere. 50?it brei
SEafcln. Serlin 1831. 4. (Gin interrffantee unb belebrcnbcs
©djriftcften über elcctrifdje Sbicrc unb gifebe überhaupt unb ben
3itterrod)cn in'ebcfonbcre. Äafcl I. jcigt Torpedo ocellata mit
fed)e unb mit brei 2iugcnflecccn , Zaf. II. T. capensis, T. dip-
terygia, T. Tunlei unb T. Brasiliensis unb Saf.III. Jfbbilbun--
gen bes 3itterrochcnS, ber T. ocellata unb marmorata entfpre;
cijcnb, auf Gtrurifdjcn ©efäfcn in bertfbn. ©ammlung ;u «Berlin.)

Recherches sur la nature et le siege de Thysterie et de l'hypo-

condrie et sur l'analogie et les differences de ces deux mala-

dies. Par J. L. Brächet. Paris 1832. 8.

De l'emploi des movens mecaniques et gymnastiqnes dans le

traitement des diflormites du Systeme osseux. Par MM. Hum-
bert pere et fils, m^decins orthopedistes ä Paris (chez Rouen

freres) 1831. 8-
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©cbrudt bei C offfuö in (Erfurt. Sn <5ommtf|ton bei bem Äöm'gt. $prcu#ifdjen ©ränj = «Peftamte ju Srfurt, ber .Röntgt, ©äc&f, Scitung«.

(Sjpebition ju Seipjtg, bem ©. £. g. Sburn u. Sarifdjcn spo|tamtc &u SBcimar unb bei bem ©. £. @. pr. San6e«=3nbu|itie»Somjrtoör.

9)reiiS eine« ganjen ffianbcg, von 24 Sogen, 2 Sttbtr. ebet 3 gl. 36 Ar., biefeg cinjclncn ©tücfeg 3 ggl.

$iatuvtunbe.
tfbbanMung über bie gegenfeitfgen Schickungen ber

©efd)led)tec im $PfIan3cnrcicj)e.

S5cn 61). ® i r o u bc SSujarcingueS.

„Scb, erlaube mir, ber 2(cabcmie ber SBiffenfdjaftcn bic=

jenigen 23eobad)tungcn über bie gegenfeitigen S3cjicl)ungcn ber

©efd)lcd)tcr im ^fianjcnrcidje mitjutf)eiten, tvelcbe id) il)r

in ber ©ifsung vom 24ftcn 3>uli 1830 jugefagt Iiabe.

3rf) tilbc mir nirfjt ein, biefcä Weite gelb erfebopfenb

burdjforfcbt ju haben, fenbern id) will nur einige S3emer=

fungen mitt()ei[en, wcld)e baju beitragen fonnen, ben in ber

fraglichen Vejicbung bcftcbcnbcn ©efefcen naher auf bie ©pur
ju femmen.

Sa id) jur Erläuterung meiner 2infi'd)t gejtvungcn bin,

mid) mancher, in ber SöctaniE wenig gebräuchlicher 2(tt3=

brücfe $u bebienen, fo null id) juforbcifi biefe leljtcrn bcff=

niren.

3nbem id) mir geftatte, auf bie ^flanjen = ^bvfios

logie 2fu$brücfe anjuwenben, bie tücfft'cbttid) ber animalifd)en

spbvftologie gebulbet werben, vergebe id) unter bem et ufern
i c b e n einer ^Pflanje benjenigen Sbeil ihrer Scbcnäfraft,

Wetd)er bie (Sntwicfclnng ihrer oberflächlichen Sagen herbei*

führt, unb unter inner m Seben benjenigen, welcher bie

2fu6bilbung ber tiefen Sagen bewirft. Siefe beiben litten

von Sehen finb bei ber Vilbung ber meifren vegetabtlifdjen

£>rgane jttgleid), aber nid)t im gleichen ©rabe tbätig. Sic

©ebttppen, Vlatter, ©tacbeln, $aare, Äetcbe, Slumenfro^

nen, ©taubfaben geboren bauptfäd)licb bem äufem, bie

©tangel, Dornen, 9ianfen, ©tampel, ©aamen, in'sSbcfon^

bere bem innertt Seben am
SBcnn eines ber beiben Seben feine Ätaft hauptfaebtieb

auf einen ^)unct ber ^Pflanje in einem ©ebilbe, wo eS vor=

berrfebt, Concentrin, fo Verminbert ft'd) fein Vorhergehen,

ober e$ verfebwinbet wobt gar, über biefem ^unete, wo
bann anbete Organe entfielen, in welchen ba§ anbere Seben

vorberefcht. allein aud) biefeg erfd)6pft fid) in feirten ei;

gentf)ümlid)en ©ebilben, unb gemattet bem etffern wieber bie

£>betbanb 311 geroinnen, unb neue ©ebilbe Ijervorjubringen

it. f. f. Sie Vejiebungcn biefer beiben Seben finb febr ver=

anberlid), unb bie verfebiebenen Dfefultate ihrer vcrfcbicbcnc«

Vcrbinbttngcn felir jablreid).

SBenn bie Vegetation einer ^»flanje üppig unb gefebwinb

von ©tatten gebt, fo bringt ft'e in'Sbefonbcre SMattcr unb

©tangel hervor; bie Grlcmentarjencn il)rcr .£>auptfd)id)tcn blei^

ben vereinigt. 3ft bie Vegetation fd)irad) unb langfam, fo

erjcitgt ft'e in'Sbcfonbcrc S5lumcn , unb jebe biefer 3onen ent=

ivicfeit fid) abgefonbert. GS fmbet Verluft ober @d)read)ung

beg aufern SebenS, wenn männliche Slütfjen an bie ©teile

ber S5uUter treten, ober be$ innern SebenS ftatt, rcenn iveib=

lid)e S3lütf)en bie 3>veige erfe|eif.

Sei'm SJorberrfcben beö Äufern Sebeng aufert fid) bie

58egetationSfraft in'äbefonbere burd) Grjeugung von ©ebilben,

bie einen oberfladilidjen Urfprung l)aben; in bem jelligen ©e=

triebe f)errfd)t bie gefafreid)e gafer vor, bie Sölatfer finb flein,

fifcenb ober l)erablaufenb, bief" clor ftarf mit paaren befefct.

Sie 9Jinbe ift mit paaren ober ©tadjeln bebeeft, unb mad)t

burd) i()re 2(u^bebnung ben ©tangel jmveilen geflügelt ; ti

fonnen tvegen ber grofen 3'il)l ber Sßlatter viele 3»»eige vor-

hanben fenn; allein biefelben finb bünn ober verkrüppelt ; bie

Vegetation Eann fdinell von ©tatten geben, aber ft'e erjeugt

nur bürftige ober ivinjige ^)robucte. Sie oberflächliche Sr=

ganifation flellt ft'd) in ben Slütfjen mannlidjen 0efd)led)tS

bcutltdier bar, ali bie tiefe.

2Bo ba$ innere Seben vorf)errfd)t, ift bie Vegetation^

fraft iti'Sbefonbere auf Sarfrellung von ©ebilben tiefen Ur=

fpumgS gerichtet; ba* jellige ©ercebe ift in SWenge vorl)an=

ben, ber ©tangel glatt unb f)od), ba$ Statt ausgebreitet,

fjaatlo«, ber Vlattfriet ftar!, ber ©aum be« Statte« ganj

ober wenig getljeilt; bie 3>veige finb einjeln unb verlängert;

bie innern Sagen finb bei Stumen n>eibtid)en ©efd)led)tg mef)t

t)ervorffed)cnb, al$ bie aufern.

Sa-S innere Seben bitbet bie ©runbtage ber Vegetation

im allgemeinen.

5ffienn man bei'm $anf, bei'm ©pinat, bem ©aueranv

pfer unb ber Steffel ba$ 9)tännd)en mit bem SBeibdjen »er;

gleicht, fo wirb man ft'nben, baf ber ©titngel bei bem ei;

18
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neu bohl ober röhrenförmig, unb fobr bünnwanbig, bei bem an-

bem ganj ober fafl »oll iftj man wirb bei ben SJMnnchen eine

fcr/nelle SSegetation, fruhjeitige« SJluhen, jahlreidK .Oaarwur:

jetn, eine bünne sPfal)lwurjrl unb SSlattet bemerfen, bie von

unten nach oben bem ©efeue einer febnell «baebmenben *Pro=

greffion geljorchenj ferner furje l'aubtl)eilun.;cn (ineh-iihalle*),

jabtreiebe unb verlängerte' SBlumenflanget, bie mit crftaunlid)

Dielen Slütben befe&t, unb an bie Stellt* von Slättcm unb

Zweigen getreten finb. Sei ben ©eibc^en ft'nbet man ba=

gegen eine
-

weniger befchteunigte SBegetfltion unb 3nfIor«tion,

Wenigere aber ftärfere #aarwur}eln, unb eine biefere s
Pfabl--

wurjel; Slätter mit bicrem Stiel unb »on gröjjerm Saume,

bie nad) oben ju weniger fcljnell an ©rößc abnehmen ; län=

gere Saubtbcilungcn (meh-ii h.a. lies) unb enblici) in ben tfdi=

fein ber big jum ©ipfel beröorfproffenben Slätter 3weige,

bie in Weit weniger jablreiehe Slütl)en cnbigen. Sei ben

genannten, fo wie überhaupt bei ben jWeihäufigen ober biöci=

feben ^panjen ift baS SHannchen »iel fieiner als bas 3I$eib=

d)en. Grrftercs bat weit mebr tiefte unb Slütben, unb be=

barf ju feiner Vegetation weniger geuebtigfeit ; es ift bei ber

Üceffel flctrfer mit Stacheln befebt «18 baS Söeibcben.

Sei'm mannlichen Jpanf entfpringen bie Slätter fafc

immer an einanber gerabe gegenuberliegenben sPitncten, befm

weiblichen nach ber Spi(se bes StängelS ju, nach einer Spi=

rallinie.

Lyrhnis rlioica bietet Sigentljümtidjr'eiten bar, an benen

man bas SSorberrfcben bes äußern Scbpns bei'm Sßdnnchen,

unb bes innern bei'm SEBcibcben beutlicl) erfennt. Sie bei=

ben ©cfcblecbter biefer ^flanje laffen ffd) fafl immer fdion

»on weitem auf eine untrügliche SBeife crt'ennctt. 25a« SBctnn«

eben ift deiner unb hnt jahlreidjcre tiefte, bie weit mehr

S3lutben tragen, Sie bilben burd) geblfdilagcn bes fie er=

geugenben ©tängels über ihrem 2fuslg«ng«puncte einfache ©a=

beln. 3Benn biefes gel)lfcblagen nicht ftattfinbet, fo geigt

fieb ber Stängel über bem 2J't$gang8puncte biefer ?fcftc weit

bünner, als fie felbft. Sei'm SBeibcben ift bagegen biefes

gchlfcblagen nid)t nur fehr fetten, fonbern ber SKittelflängel

bleibt aud) ftarfer als bie 2(efte, unb trägt eine großer«

Äapfei.

Sei'm Sftänncben ber Bryonia alba finb bie Slätter,

jumal nad) bem ©ipfel hin, fleiner, aber jablreidbet unb

mit fteifern unb jabireiehern Jöaarcn bebetft; bie SSlfitben

finb früher unb rcichlidier »orfyanben; ber Slumenftiel, bie

SSlumenfrone unb ber Äcld) finb größer, als bei bem SE8eib>

eben. Diefe Slütben finb bei ben Männchen fafl über ben

ganjen Stdngel »erthetlt, unb bei'm SBeibcben fafl bloß nad)

bem ©ipfel ju vorhanben. Sei biefer ^ffanje fcblagen bie

SRanfen be« 5Beibcben8 öfter fehl, «18 bie bes SJcänucbcns,

inbent bie biefelben erjeugenbe Äraft fieb in ber 58ilbung oon

weiblid)en S8tutb«n erfchopft ober gefcbwad)t wirb. Siefelbc

(Scfdieinung bemerkt man auch bei anbeut jWeibäufigcn Älet=

terpflanjen, j. 33., bei ber 3anonie.

Sei ben einläufigen ober monScifcben ^fl«njen au8 brt

gamilie ber Amentaceae entfpringen bie weiblichen 23lü=

tl)en au8 ben enbftdnbigen , unb bie männlichen au$ ben fei=

tenftänbigen Änofpen. 2)ic erftern finb von Slattern beglei=

tet, bie [ffctetn entbehren berfelben biuftg ganj ober faft

g«nj; bat äußere Beben erfd)6pft nd) bei ihnen ^änjlich in

brr SSilbung ber Sluthen. 3e langfamer be 23egetat.on

ber sPflan;c \><n Statten geht, befto iar>Ue:rf-er finb biefe

Slüthen, unb befto mel)r finb fie an ihrer S3afi3 von 5J,ir.

tem entblößt, wie man bieß, j. S., bei ber (Siebe, uns jus

mal bei alten (hemplaren bemerfen fann.

Sei ber lirle finb bie Slumenftiele ber weibl.djen Situ

then eine gerabe, bie ber männlidjen Slütben e.ne fcbr.i^e

Sortfelnmg be5 Stamme«.
Sei'm vJJaßhotber (acercampeftse) finbet man Z:im;

me, bie nur männliche Slütben, anbere, bie nur weil

nodi anbere, weld)e fowohl mannliche als weibliche Slütben

beroerbtingen. Die erften haben bie meiften Vlefte unb neh-

men fid) am ftruppigfren aus; tt>re Slättec finb fle'.n, bünn,

höd'erig, verhüllt, tief in l'appen getbeilt unb bunfeigrün.

©ie finb in großer ^Injahl vorbanben; bie Slattjliel« finb

verlängert, ber afterbolbenfbrmige Slütbenftrauß ift fchlaff

unb ausgebreitet. Sei ben jtveiten finb bie Äejle weniger

jahlreid), aber fd)öner gewaebfen, bieSlätter ebener, glatter,

weniger tief gelappt, unb heller von Sache. Jmbet man
in ihren Slütben männliche Organe, fo finb bie 2taubbeu=

tel filjenb. Die Stämme ber britten 2frt halten jroifdien

ben beiben erftbefd)riebenen bie OTitte. SRan finbet bie weib=

lieben Slütben bafelbft auf ber geraben Serlängerung bei

©tamme«, unb bie männlichen auf ben ©eitenäfren. s?cach

bem ©tamme ju trifft man bie erftern in ber größten

Vlnjahl. Sei jebec ©ruppe gehören bie am meiften nad)

ber SBitte ju befinblidjen ober biejenigen Slütben, welche

ber 9iid)tun.) ber ^l'd)fe beä Stammes am meiften parallel

finb, bem weiblichen, bie am weiteflen vom Wittelpuocte

entfernten, ober im Se?ug auf jene HöD\e f.hräg ü&enben

aber, bem männlichen öefcblecbte an. Der Stüthenftiel ber

letjtem ift länger, als ber ber erftern. Sie Staubfäben

ffnb um fo länger, je vollftänbiger ber Stämpel feblgefd)la«

gen ift.

- Sei ber gid)te fcheint fid) ber Stamm in bie männ=

lid)eii unb weiblichen Slütben ju theilen. 35ie ©fiele ber

einen, wie ber anbern, entfpringen, wie es fcheint, in einer

unb berfelben ju ber 3fcbfe bes ©tammes fenfeecht liegenben

Sbcne, unb ba ber 3apfen ber weiblichen Slütben hiebet:

wärts gerichtet ift, wäbrenb bie 2febre ber männlichen Slü=

then
,

felbft wenn bas (Snbe bes 2(ftes, wo fie entfprungen

ift, eine cntgegengefetjte 9tid)tung hat, aufwärts gefer)rt ift,

fo glaubt man bi cc auf ben erften Slicf einer Anomalie ju

begegnen; biefe ift aber nur febeinbar vorhanben; benn bie

weibliche Slütbe gebort, wie in anbern gälten, ben tiefen

unb bie männliche ben oberflächlichen Schichten an. Deutet

etwa ber Unterfcbicb jWifrhen biefen beiben Diiditungen bes

Sapfenä unb ber 2(ehre auf einen ungleichnamig electrifchen

Suftanb biefer beibea ©ebilbe hin? 3d) will biefe gragc

nidit entfdieiben; allein es hat mir gefd)ienen, als ob ber

3apfen feine 9riditung nid)t mebr beibehalte, wenn er von

feiner 2febre begleitet ift.

Sei ber jweihnuffgen (Jfcbe blüht bas 5Ränn*en eher

als bas Weibchen; es ift weniger bod), feine tiefte finb bß 1
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tijontaler unb jablreicber, feine Slätter weniger groß; bie

©ebremer jieben beffen $olj wegen feiner Sähigfett bem weit

fprobem beS 5<3eibd)enS »er.

Sei ber ^impinelie (Vimprenelle) finb bie 3fefte in

bec Siegel sollet unb ftdrfcr a(S bie unmittelbar« obere gort=

fegung beS ©tängelS, auS welchem ft'e entfpringen. Sic er=

heben fid) fenfreebt, währenb ber lefetere fid) biegt, fo baf

et gegen feine erfie Richtung febräg ftebt, unb häufig errcU

d}en bie 2(cfte eine bebeutenbere Spähe atS ber ©tdngef. -pier

finb bie fd)6n geronebfenen unb mit gtojjen Slattcrn verfe=

benen örcmplare auSfcbliejienb 5Bcibcfien, bie fdjmäcbtigen unb

fleinblättrircn burdigchenbS 9Jcännd)en; bie, welche jwifdien

ben beiben eben erwähnten bie Witte teilten, einbäitfi'g. Sie

männlid)cn 23lütt;oii fißen hier bttrcbauS flüf ber fd)räg ge=

toorbenen SSerlctngerung unb bem ©ipfet beS $aupttricbs,

uub bie weiblid)en Slüthen fafr immer auf ben fenfreebt ge=

worbenen Dcebcnaftcn. Sie lefjtcm entfpringen auS ben ?fcb=

fein ber Slätter, bie erftern erfefcen bie Slätter. Sie

ßrcmplare, wcldje viel Slätter treiben, tragen fafr gar Feine

männlichen, unb bie, welche febr wenig Stattet befißen, faft

gat feine weiblichen Slüthen. (5s ift mit ein ©rcmplat vor=

gefommen, roelcbeS am ganzen ©tätiget bin mit männlidien

Slüthen befefct war, aber fein einjigcS Statt ttug.

SBenu ftcr> in bemfetben Saiten männlid)c unb weiblidie

Slütb>n befmben, fo ft'ljen bie tefetetn übet ben erftern. 3e
fditaget. bie ©tauget ft'nb, um befto mehr männliche Slüthen

tragen [tej-ibre gäbigfeit, männlid)e Stutben 51t erjeugen,

nimmt auch burdi bie Srchung jit. Wit ben cinbaufigen

Wonocotnlcbonen verhält eS fid) mehrenthcilS ebenCo, wie mit

ber ^impinclte. ÜJfan betrachte, 5. S., ben Wais; feine

großen 2fe)te jroingen ben «öaupttrieb, ein wenig febräg }U

wad)fen , unb biefer wirb über jebem 2fft erft bei ber Jjobe

ber Witte ber 2l"cbre wieber fenfreebt, inbem er bort burd)

bie Sntwicflung beS gegenüberlicgenben 2(fteS fortgefd)oben,

unb bann wieber fdjräg wirb. SBäbrenb alfo jeber ?(ft fenf=

redbt wädift, ift ber £flu.:tjtän.,cl, wie bie ©pinbcl einer

SBaijenarjte, im Sicfjacf gebogen. Sie Vegetation beS "MfteS

roirb burd) bie Umhüllung von ©citen beS fdjeibcnfotmigen

SlattcS, aus beffen 2(d)fct er entfpringt, jutücfgcbaltcn, unb

bie vegetative Äraft feiner oberflächlichen Sagen ctfcböpft fid)

in ber Silbung jablreicber Stätter, welche bie Tiefte, in bie

et ausgebt unb bie nur weibliche Slüthen bcfi&t, unmittet=

bar umhüllen. ©0 gel)t bie ©acbe fort, bis bie innerften

Sagen ber ^flanje fid) in ber Sitbung weiblicher kehren er=

feböpft haben, welche abroechfelnb auf beiben entgegengefefj*

ten ©eiten beS ©tängetö entfpringen, beiTen ©ipfel jivar cn=

linbrifch, aber in ber Sbat nur bie Jortfe^ung ber obevflädi=

lieben ©d)id)ten beS 5Bur(dftocfc$ obet -IMtfeS ((-ollei) ift

unb nut bie enbftänbige 9iifpe bet männlichen bebten erjeu=

gen fann.

Sei ben einl)äufigen 9J?onocott)lebonen, beten Stattet

nntrjelftänbig finb, beft'nben fid) bie roeibtichen Slüthen auch

am untern Sbette bei ©cbafts. 2(nberS verhält ei fid)

aber, roenn bie Slätter läng« bec? ©tängele? ober ©tammeö
entfpringen, unb gejliett ober einjeln, fo roie von ber SKifpe

ober 2fehre entfernt finb. Sei ülyra, einer ©ubamericani=

fchen ©raSpflanje, beren Stätter gcftielt finb, beft'nben fid)

bie männlichen Slüthen nach unten unb bie weiblichen nach
oben ju.

Sei Holcus, einer potogamifeben ^flanje, beren Stü=
then riSpenftänbige 'il'ehren bitben, entftehen bie männlichen
in ber 91ät)c ber Safi«, unb unter ben 3wittcrblütben, ivel=

d)e bie Witte jcbeS 'J(cr)rcf)en3 einnehmen. Grben fo verhält

ei fid) mit bem SartgraS (Bavbon), welche grasartige
sPflanje ebenfalls po(pgamifd) ift.

Sei bem Supborbienbaum (Mabea), einer bicotnleboni=

fchen 9ft'1 "5'' ©Uiana'e, entftehen bie Weiblidjen Slütben un=
ter ben männ(id)en, ohne iebodi aus ben Slattad)feln 31t ent=

fpringen. Sei genauer Utiterfucbung finbet man jebod), ba$

ber ©rttnb bavon in bem geblfditagen ber Slätter liegt;

benn ber Stiel jeber weiblid)cn Stütbe i|t von jwei 5Weben=

blättern begleitet, welche weiter unten bie Slätter begtei=

ten. 3n biefem Salle wirb baS äußere Sehen nur über ben
weiblichen Slüthen, unb in golge ber Srfchopfung ber 51t il)=

rer Silbung verwanbten innetn Sagen wieber baS vorherr=

fd)enbe.

Sei ben ©trahtenblumen erf*6pft fid) bie negative

Äraft ber oberflächlichen Sagen anfangs jum Sheil in ber

Silbung beS gemeinfcbaftlid)en Selcb«, unb fpäter in ber ber

langen Slumenfronen ber 3un.,enblümd)en. Welche ohne3wei=
fei wegen jener (Srfdiopfttng ber Jiraft, welche fonft ©taub=
fäben hervorgebracht haben würbe, weiblichen @efdilcd)tS finb.

Sei biefen ^flanjen ift ber Stüthenboben (phorantlius) eine

gewölbte ©d)eibe, an beren UmfreiS, wovon man fid) bnrcr)

einen fenfced)ten Surchfdmttt überjeugen fann, baS 3eilge=

webe in griffet Wenge angehäuft ift, wäbrcnb eS fid), nad)
bem oberften ^»unrte ber 5ü6lbung ju, wo baS 9t:nbenge=

Webe vorherrfd)t, allmätig verminbert. Sie weiblid)en Slü=
then entftehen aber in ber Sbat am Sianbe bec ©d-eibe,

alSbann fommen bie Stvitterblüthen, von benen bie männli-
chen, wenn beren, wie bei ber Ringelblume (soucij, vorhan=
ben, eingefchloffen finb.

Sei ber geige ft'nben wir bie entgegengefe^te gorm beS

grucbtbobenS von einer umgekehrten Sertt)etlung ber ©e=
fd)led)ter begleitet.

Sei benjenigen ©trahtenblumen, wo, Wie bei ber Son-
nenblume, ber Slütbenboben eben ift, werben bie 3«ngeh=
blumen unfrudubar. Sei ben Scheibcnblumen (Qosculosne),
beren Slüthcnbcben eben unb fleirdjig unb bei benen fämmt=
liebe Slüthen cinanber ähntid) finb, finb bie le|tern burd)=

gehenbS Sivitterblüthen.

Sei ber Äropfflette (Xanthium, Lampourde) unb
Ambrosia finb bie ®efd)ted)ter anberS vertheilt, als Wie
bei'm geigenbaume, unb biefe Sertbcilung nähert fid) b«je=

nigen, weldje man an ben blauen Sternblumen (.Asteres)

unb ©änfeblumen bemerft, inbem bie am ©ipfel beS St.'in--

gelS befinblichen männlid)en Slüthen bie mittlem Sagen em=
$unebmen febeinen; in ber Sbat werben aber hier, wie bei

gewiffen Spnatbereen, jene Sagen 5m Silbung weiblicher Slü=
then verwanbt, Wetd)e an bie ©teile ber 2fcfte treten. G'ben

fo verhält eS fid) mit mebrern eupborbienartigen ^ft^njen.

Sei bem Srennrraut (Acalypha, Ricineüe), welches

18 *
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ju bcn Gupborbiacccn qct)5rt, behält bat? äugere ?eben_übcr

Ben uviblidvn SSlüthen , unb bic? an bcn ©ipfel bes ©tän*

gel«, bic -öerrfcbaft über b«8 Innere 2eben bei, »a« |id) bar«

aus fd)liejjen läßt, b«g felbfl übet bcn männlichen SSlüthen

nod) SSlättet entftchen. 9Han barf augerbrm nid)t ubetfe«

r)en, bag bei biefer ^flanje bic weiblichen Slütbcn uon weit

grifetn umbüUcnbon jDecfblättem begleitet finb, als bic mann:

liefen Slütbcn, unb bag fid) bic eegetatfoe Äraft bec obetn

Sagen am Unterteil bec? ©tängete?, in ber Silbung biefee

9cebcnbtättcr crfdjöpft.

See SJJnnfd)eniUenbflum tragt feine männlichen S3tiitr>cn

ebenfalls an böl)crn ©tcücn als bic weiblichen. Allein fie

kommen an bcn fcitlidjcn Sbeilen bei alten ^»clscS hervor,

»äbrenb fie an ben jungen Stieben cnb|tänbig finb.

SSci'm SBunbcrbaum unb Bieten anbern Guphorbiaccen

befinben fieb jebod) bic »eiblidjen 23lütbcn gegen bic -ööfje

bes ©ränget« t)in, ober mitten jwifdjen bcn männlichen.

Siele testete 2fnorbnuiig ijl bei ber »arjigen Supborbia

meiiwarbig, reo bic männlichen SSlüthen, 25 an ber 3abl,

eine einjige mittlere wciblidjc umgeben. ( SBrafilianifcbc glo=

ra.) Sei bem 5« ben Laurineen gehörenben Äönigsbaumc

(hernandier) bat bic männliche Slütbe einen einzigen .Reich,

»äbrenb bic »eiblidje bereu 5»ei bcfiijt. 6c? entfielen im*

mer brei jufammen in ber 2Cd)fel ber Blätter, unb bic rnitt*

lere ift fftenb unb weiblichen GJcfdjlcchtS (lllustrations de

Lamarck, Planche 755.)

Sei ben n er fei) iebenen Wirten einer unb beefetben ©at=

tung befinben fid) bic weiblichen Siüthcn unter ober über

ben männlichen, je nadjbcm fie, Wie bei ber frfmummenben

Sijante (Z. fluitans), jufammen an bcn Jfcbfcln ber Slätter

entfpringen, ober, roie bei ber ©umpfs3ijanie (Z. palustris),

einer cnbftänbigcn Siifpc angehören. Sei biefer Leitern ^flanje

bilben bic männlidicn Siüthcn eine ausgebreitete Sfifpe unb

bie »eiblidjcrt eine sichre.

SasTheligonum Cynocrambe, wn welchem *J>refefs

fei Selille eine gute, fet)t in'e? dinjclnc gehenbe Sefdweis

bung mitgeteilt l;at, bietet uns einen trefflichen ©egenftanb

ber Scobad)tung bar.

lim untern Sbeit feines ©tängel« flehen bie Slätter

emanber gegenüber; aus ber 2Tchfel eine« jcben berfclben enr=

fpringt anfange? ein 3»eig unb hoher hinauf roeiblidie Slü=

tbcn, bic von einem Sedblatt, »etdje« fie vom ©tängel

trennt, fo wie von grogen, gcfticltcn, ju ben Slüthen gehö=

renben Slättcm unb von ©djuppen bogleitet finb, welche

an bie ©teile ber Nebenblätter treten. 9t od) r)6r)er hinauf

werben bie Slätter nbwedjfelnb. 3n ihrer 2fd)fel entfielen

burdigcbenb« »eiblidje Siüthcn, unb an bie ©teile bc-S ge=

genüberliegenben Statt« treten männliche. SLBeiter hinauf

»erben bie 51t ben Siüthcn gehörigen Slätter, unb bie 5ce=

benblättet immer »injiger. Sie männlid)cn Siüthcn entbeh*

ven terfelbcn gemj. SOTan braucht nicht« weitet 51t »iffen,

als bag bic Slätter abivcdifclnb »erben, bajj an ihrer ?fd)fel

nur »eiblidje Slitthen cutfrehen, unb bog männliche bie Stelle

bei entgegengefc^ten SlatteS einnehmen, um fogleidi einjü»

feben, ba§ bic mannlidicn unb bic Weiblidjen a5lüthen ebrtts

falle? abrocchfeln, unb bag auf bcrfelbcn ©eitc eine (Bruppe

ber einen immer auf eine foiebe ber anbern folgt.

3e mehr man fid) bem Gipfel bes 6tAngel« nähert,

befto geringer roirb bic tfnjahl ber ©taubf.Sben.

2ln biefer ^Pflan^e ifl ber ©ang ber Söeqftattcn unter

bem abmedjfelnben Ginflug jebes" bec beiben geben beutlidj

bargeftellt.

3n ber 9tabc bec? SBurselfrocfS bilben beibe Arten t>cn

?eben JUfammen S3lätter unb oerlängerte 2lefte; allein bac?

burd) basJ leljtece ^)robuct ftärfer alc? bac? äufere gefd)ro.id)te

innere Sehen fann über biefe ?fejte Ijinau» nur weibliche S3lü«

t^en bilben, bie anfangs" cinanber gegenüber unb fpiter abs

»ed)felnb ftehen, »äfjrenb bac? äujjere Sehen anfangs nod)

jur Gntroicflung uon cntgcgengefefeteij Slättern, $u ben ben

Slütf)en gehörigen Slattern, Nebenblättern unb Äelcben

Äraft genug hat. Salb aber wirb es feinerfeitc? burd) biefe

5ahlreidn,n (üebilbe gcfd)»äd)t, unb erseugt nur nod) nbroed):

fclnbc Slattcr, unb an ber ©teile jebec? fchlgeKtlagenen Spät-

res ober ber aberjar)ligen blattartigen Organe, »eiche es b<=

gleiten, nur nod) männliche SSlüthen. 2Birb ber ©anj ber

Vegetation, bic unter bem ßinfluffe biefcs 2ebens fleht, auf

berfclben Siinie in golge feiner blattartigen ^robuetc träge,

fo bilbet fie nur nod) männliche Slüthen; wirb fie wieber

neu gekräftigt, fo bilbet fie »on 91cuem SÖlätter.

2Benn bic beiben ©efd)led)ter abgefonbert in ber tfehfet

etnc8 unb beffelben Statte« entftchen, fo befinbet fid) bic

Weibliche ÜSlüthe in ber 2icbfel bes Slütf)cnfticls ber männ=

liehen. Scifpielstveifc fönnen wir bie Tragin (eine Gupber=

biaccc), bie Touina unb bie Zannichellia anführen.

(Schlug folgt.)

9JI i § c l l e

„S)et 3fal, fagt Seff« in feinen Gleanings in na-

tural faistory, ijt offenbar bai Serbinbun -."dien

gifd) unb ©dilangc; er fann lange 3eit auger bem äBajfer

leben, was fid) aus feinen nächtlichen SBSanberungen ergiebt,

wiewohl ein gewiffer ©rab r>cn geud)tigfeit auf bem ©rait

baju gebort, um ihn in ben ©tanb ju feften, bieg gtt uiv

ternehmen. Sag fie öon einem Orte narfi tem anbern €ri*«=

chen, lägt fid) nidu läugnen. 3d) habe aus guter ^anb,

bag, wenn man einen Äcil auf bem Sanbe ftnbet, beijen

Äopf immer nad) ber ©ee gerichtet fco. «Öieraus würbr fid]

auf einen ftarfen SSanbecinftinct bec? 3Tales fernliegen laffen.

(2ln glüffen, 5. S3. an ber Unftrut, befud)en bie 2fale ht

ber 9tad)t bie benachbarten Urbfenfelbcr unb eiebten an ben*

fetten nici)t unbebeutenben ©diaben an. SRan fängt fie,

inbem man um SJtitternacht auf ben 2fnger ;»ifd)en bem

glugufer unb bem Gfrbfenfrucfe' einen ©treifen Äfdje frreur.)

glebermäufc. — „(5s gab wahrfdieinlich frühe: in

6ne,lanb eine grögere 3lrt glebermctufe ali gegenwärtig, ßin

Arbeiter, ber bei ber Reparatur be? ^alafteS ven -Öamsten

ßourt mit ju thun hatte, brachte mit bac? ©feiert einer gle--
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bermauS, weldjeS er am Grnbe eineS ber «Sparten bot Seife

bcS ©aateä beS (Sarbtnatö «JBolfep gefunben hatte. SaS

Sbicr mußte bei Cebjetten fo groß wie eine Saube gewe«

fen fetjn, unb hatte außerorbentlicb ftarfe Saumenhafen."

(SefffO
,,^>afen fpüren einanber, nad)2frt ber-ßunbe,

burd) ben ©erueb auf. 2>d) fcbcud)tc einmal in ber

«Jiammeljeit eine -£>äfin aus ihrem Sager, unb nad)bcm fte

mir aui bem @efid)te mar, fab ich,, wie ein Sammler ihre
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©pur offenbar mit 4>fitfe t>er 5^afc verfolgte. So oft et

von ber Spur gefommen war, fchlug er einen Jöafen^unb

fobalb er fte wieber hatte, »erfolgte er fte mit bem größten

Hifer." (Seffe.)

«fl e E r o l o g. 25 et um Verbreitung ber Äenntntffe m
ber menfeblicben Anatomie um Seutfd)lanb fehr verbiente vor*

maligc ^tofeffor ju Seno unb £alle, 3- 6- »• Sober, ift

als bluff. Äaif. ©ebeimeratt) ju SUloSfau, 80 3af)t alt, am

16. 5fpril geftorben.

£ e i l £ u n b e*

§5[6^ltd;cr Vorfall beS Savmcanaleö.
S3 o n Z, 3) i cf f o n.

SBunbarjt am Goofstown 2>ifpcnfarn in 5>relant>.

12tcr«Jcovembcr 1831, 10 Uhr WenbS. — „3cb würbe

aufs Sringcnbfte von einem jungen «Wanne aufgeforbert, fo

eilig, wie möglich, feinen SSatcr «Pa trief ©illman, alt

55 Sabre, von heller ©cftcbtSfarbc, ftämmigem .Korper unb

guter Gonfütution unb feines ©ewcrbeS ein SWaurct, $u be=

fud)en, bet allem Jlnfcbeine nach mit bem Sobc fämpfc.

3d) fanb ihn in ber Äudje einer elenben £ütte ber «ßorfrabt

faft bewußtlos liegen; er vermochte noch einige «JDSerte, \t-

bod) ohne allen 3ufammcnbang, ju fpreeben. <5s ergab fich,

baf er eine grofie Quantität Bier getrunfen hatte, benn eS

war «JWarfttag; bafi er gegen 2(benb von Siarrboe unb te-

nesmus befallen worben, unb bei Befriebigung feiner «Jtotb=

burft von einer .«pobe rücflingS auf's ©traßenpflafter gcfrürjt

fep. Sogleich rief er aus, „eS fep um ihn grfebeben",

benn eS (teilten fich fogleich Uebclfeit unb Shnmadjt ein.

9Jlm hatte ein Sud) über ihn gebeert, unb einer ober jroei

ndttbare 2Cerjte, welche feinen 3uftanb unterfuebt hatten,

franben feitabwärtS unb fd)iencn ihn feinem Scbicffalc über»

laffen }U wollen, was ich allerbingS nid)t mißbilligen Eounte,

eli ich nach Aufhebung beS Suche« bie ganjen Sünnbärme
in foteher Quantität, baß man eine «jftege bamit hatte füllen

fönnen, vor bem 2ffter mit ©chmufc, ÄieS unb Spreu vermengt,

crblicfte. Bon bem ileum waren 4 ober 5 große Ärüm=
mungen über baS ^»eiligenbein gebrängt »orben; ei mar

aufgetrieben, fteif, falt unb braun; baS ©cfrofe ragte 6 3olI

Weit aus bem 2(fter vor; baS jejunum lag in mehrern ElcU

nern ©chlingen gegen baS SRittelflcifch bin, hatte eine bell*

rotbe garbe unb mar babei lueidjer unb »ärmer. 2)er tyuli

roar unbeutlid), unb bie ganje Öberflädje fut'S ©cfübl unb

füc'S 2(uge leid^enartig.

Grrmutbigt burch bie drinnerung an einen jicmlicb ähn=

liehen gall, »etfuebte id) ei fübn, bem armen 3)?anne ju

helfen, unb jroar in ©egenroart »teler Sufchauer unb mit

bem beutlichen S5crou{jtfepn, »eiche 2}etant»ottlid)Eeit ich auf

mid) nehme. Seh »ufch bie 59?affe bet 25ärmc mit etwai

»armem Äartoffeüvaffer, ba id) »ttfjte, baf bie Keinen Stüf=

fen ber geEodjten Änollen nidjt fdiäblid) fern Eonnten. Sd)

»cnbete allgemeinen Srucf an, in ber Hoffnung, einen Sbeit

bc$ SnhalteS nad) aufwärts ju brängen. Diefe« mufjte id)

aber halb unterlaffen. hierauf crfd)laffte ich ben Unterleib

mitteljt ber Sage unb begann nad) unb nad) benjenigen Sbeil

be« jejunum ju reponiren, »elchcr julefet vorgefallen »ar;

nachbem eS mir gelungen »ar, einige 3oU «om Sarm ju=

rücfjuhringen, »urbc biefe Portion butd) Krämpfe »iebet

ausgetrieben, »obei ber «Patient heftig ädjjte. 3d) hob ihn

auf feine Äniee unb auf bie S3ruft empor, unb als id) nad)

unb nad) meine Bemühungen erneuerte, fo fanb id), bafs

nach einiger 3eit bie 25ärme fich jucücfbringen liefen, unb

etwa in 10 Minuten, nachbem id) ben «Patienten auf feine

Äniee geffellt hatte, »ar bie gange vorgefallene «Portion beS

SarmcanaleS reponirt. Ungefähr 20 Minuten lang t)atte

id) früher verfucf)t, ben vorgefallenen Sarmcanal in hctijon=

talet Sage ju reponiren, CO?ir fam eS vor, als fühlte id)

benfelben burd) eine unregelmäßige Seffnung an ber SSorber--

feite beS «JcaftbarmeS unb neben ber S3lal"e utrücEEehren, aber

eS läßt fich annehmen, baß id) biefen «Punct nicht genau un=

terfucht i)<&t, 6S »urbe nun eine fefte Gompreffe unb eine

T 58inbe angelegt, ber «Patient in feine SBobnung gefchafft,

ju Bette gebraut unb bet Sorgfalt cineS »ad)famen «Ißär=

terS übergeben; eS ivurben ihm aud) jwei ©ran Spium ge=

rcid)t.

Sen nädjfren borgen fanb id) ihn vernünftig; ber «PulS

»ar voll unb (tatf , babei nicht fehr häufig ; einige glüffig»

feit ivar aus bem 3ffter abgegangen. Sa bie ßompreffe unb

bie «Sinbe bem Patienten fehr befchireclid) würben, fo wür-

ben fte ben Sag über abgelegt, unb eS fanb fid) EeincäSer--

anlaffung, fte »iebet anjulegen. Set «Patient hatte häufige

Äolitfcbmerjen, »ieberbolteS 6rbred)en, großen Surft unb be=

funbete eine allgemeine ^infälligfeit. GS würben ihm fo=

gleid) jWei «Pfunb S3lut burd) 2(berlaß entjogen; auf ben

Unterleib ivurben Bähungen angewenbet unb eine ftreng an=

tiphlogiftifche Siät vorgetrieben. GS würbe ihm nid)tS ge=

ftattet, als ©er|tenwa(fer mit ein wenig Salpeter unb 2Sein=

fteinrahm. Senfolgenben Sag (am 14ten «Jcovember) fühlte

fid) ber «Patient beffer, aber baS Erbrechen bauerte fort; ber

Sarmcanal war verftopft. Gr befam aUe brei ©tunben 1
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Drachme fcbwcfclfaure Salterbe in faltem 5öaffrr aufgclöft,

unb jureeilen würben warme 58äl)ungen angemenoet.

Lötet November. — Das Crbredjen fy&tU auf; bie

ÄoiifrtJmtetjen liegen nach, unb es (feilte fid) SeibcSöfTiitm.)

ein; ber Unterleib war nicht mehr gefpannt ; ber ^uis war
fafl natütlicb. ©er Patient würbe nod) 10 Sage auf mehl--

faltige, fliifft'ge Wa&tungjmittel befefotontt unb allmäiig wies

betbetflefiettt. äuwcilcn narjm er etwa« Otljabatbet unb eine

glafebe Infusio Gentianae. 9 Jach, einem 2Ronate tonnte

er wiebet an feine 2ftbeit geben unb fe&t fie nod) )e|t fort.

9cad)fd)tifr. Der Patient litt an einer ©crota!=

hemie ber red)ten Seite; biefelbe mar nie repenirt worben,

fdjien ganjlid) au« Omentum ju befreien, »eturfaebte nid)t

bic geringfre SBcläffigung unb ftanb offenbar in feiner 2}er=

binbung mit obigem SSorfall« beS DarmcanaleS. (The
Lancet, 10 March 1832.)

Änwenbung beö falpeterfauren Stfen * S>cro):nbS in

bei- S5iant;öc unb in einigen anbern Äffectios

nen ber @d)leiitil;aut beö 9ial;vung,öcaiiate6.

25 o n OT. SB i t. Sut.
©eit einigen Safjten Ijat -fpr. Jtctt baS anbertbalbmal

falpeterfaure Cifenpcrorpb in fehr vielen gälten von verfd)ie=

benen tfffectionen ber ©ebleimbaut beS DarmcanaleS unb
jidöc bauptfäd)licf) bei Diarrhoe mit, ober ohne Erbrechen
angewenbet. Cr verfid)crt, baß bie tfnwcnbung biefcS 2Rit=
telS, welches er für »eit »itffamet, als baS £>pium hält,

fafi in alten gälten gute SBittungen gehabt unb nie 9cad)=

theil gebracht habe. Jpr. Äerr pflegt biefeS bittet aufge--

löf't in ©aben oon 10 bis 20 Stopfen sweimat beS Sage«
in einem halben ©lafe »armem SBaffet, ober fonft einem
©etränfe ju verorbnen. S3ei Äinbern »enbet er eS als Clo=

ftir in ©aben von 8 big 10 Kröpfen mit 6 obet 8 Unjen
SBaffer verbünnt an. Das falpeterfaure Cifenpcrorr/b be=

ft'|t offenbar fehr beutlich au«gefptod)ene abftringirenbe Ci=
genfehaften; aber Äerr behauptet, baß eS, feinen S3eobacb=

tungen jufolge, aud) bie Cigenfcbaft befi^e, bie Irritabilität

unb bie ©enfibilität ber «Schleimhäute, mit welchen eS in

23erübrung fommt, ju verminbern.

Sie fragliche tfuflöfung bereitet Äerr auf folgenbe

SBeife:

Rec. äerftücfelten Cifenbrabt §j/3
©alpeterfäure . . . güj
©ewöbnlidicS SBaffet gxxvij
«£wbrod)lerfäure . . 5j

3fuf baS in einem irbenen ©efäß bcftnblicbe Eifcn gießt
er bie ©alpeterfäure, nadjbem er biefelbe vorher mit 15 Un-
jen SBaffet verbünnt bat; lim bleibt nun in Qruhe, bis
bU SBirftmg ber ©äure auf baS eifcn aufgehört hat. Die
glitfftgfeit »itb hierauf becantirt, um ben nicht aufgelöf'ten
l'heil besä CifenS abjufonbcrn, unb enblicb ftltrirt. ^ule&t
wirb bie £r/brocblorfäurc mit bem SRefle beS SBaffetS, ober
wenigffens mit einer foleben Quantität biefer glüfft'gfe'it ju«
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gefefct, aU nötbig ifi, um bie filttirte Quantität bis auf

80 Un^en ^u bringen.

Diefe 'Äuflöfun^ hat bann eine fo bunfelrothe garbe,

baß fie, bem SKeflete nad), fchnoarj ^u fern fdvint ; il)t ©e=

fd)inarf ifi fehr abfiringirenb, aber nichts roeniger, als ä(>enb.

SKit biefem roirffamen ^fr^eneimittet bat Ör. Äerr
in eilf galten, bie er mittfjeilt, oerfchiebenartige 'Ärfect rnen

ber etflen 9Bege bei)anbeit, bei rocl'
l,
en immer bie 2)iarrböe

baS oorberrfdienbe ©nmpteni rear unb jeberjeit m.t fl

lenber Sd)nelligfeit burd; ben (Einfluß t JJlittel« ^eheitt

rourbe.

„Den Erfahrungen uifotge, roetche ich über baS fal|W

terfaure Eiü-n gefammelt habe, fagt -f)r. Äerr, fcheint eS

mir in fafl allen gälten von Diarrhöe rmhr, ober roeniger

nüi.'lid) ,u fern. Gj tann Umftänbe geben, in roei^en 'Y.ne

Süirffamfeit nidu beutlich hervortritt, aber eS iü meint Uebf»

jeugung, baß eS nie 91ad)theil bringen fönne. 3^ ber DrS=

enteric unb in ber nach tnphuSartigcn Siebern tinttetenben

Diarrhoe habe ich nie bamit etroaS ausgerichtet, unb Biet

leidu liegt bie Schulb baran, baß id) eS nicht in hin.;n,;

tieb ftarfen ©aben angeveenbet habe; eS fann aber aud) bet

galt fern, baß biefeS Mittel für 2(ffecticnen bic'er ©attung

nicht paffenb ift."

Jpr. Äerr ift ber Meinung, baß baS falpeterfaure

Sifen von großem Olufcjen fern fönne, um leichte Diarrhöen

ju betämpfen, welche ber epibemifetjen Cholera häufig vot=

angehen, unb eS roare alSbann ein prophrlactifdjeS 5Kittel

ber Cholera. Qt erfuebt bie 'iferjte, eS in galten biefer Un
ju verfudjen. (The Edmb irgh Med. and Surgic. Jour-

nal. J;in. 1S32.)

23el;anbluna, bet Srüd)e beö 2?orberctrm§.

Die Sage, roelctje man gewöhnlich einem gebrochenen

SScrberarm giebt, hält jwifchen voltfränbiger ©treefung unb

S3eugung bie SOlitte, unb jugleid) ift bie innere £>anb fläche

ber iöruft jugewenbet. 2Benn man nun bie ©d)ienen <im

legt, wäbrenb fidi ber 3frm in biefer Sage befinbet, fo finbet

man nach bem Sufammenheilen beS cSnocbenS faft immer,

baß bie ^>anb nicht veltftanbig gebeugt werben fann, unb

jwar aus folgenbem ©runbe : 3»bem bie untere Portion beS

SRabtuS, wäbrenb man bie »Öanb mit ber innern gläche nach

ber Stuft juwenbet, ber Bewegung ber Jjanb folgt, beftn=

bet fie fid) in ber Sage jwifdien ©treefung unb Seugung,

wäbrenb bie obere Portion, iveldie nicht folgt, in ber Sage

voltfränbiger Seug'ung verbleibt. 5Benn nun bie beiben "Per«

tionen beS .finodienS fid) in biefer Sage vereinigen, fo famt

bie Jpanb fpäter nie vollftänbig gebeugt werben, weil bic

Änochcnportion, von weldvr bie SSewegung ber SSeuqong ab=

hängt, febon vollftänbig gebeugt ifi, unb folglich bie ^)anb

nidn weiter biegen fann, als fie eS feben ift. ©ir dhar=

leS Seil fagt in feiner operativen Chirurgie, inbem er von

bem gälte rebet, wo man bie £anb gaaj in bie Sage bet

©treefung fallen läßt: „offenbar muß fid), wenn man bie

Änothen in biefer Sage verharren läßt, ein großer unregeU

mäßiger CalluS jwifchen ben Snben bilben, unb wenn fie fo

jufammengewaebfen finb, ift bic $mb feiner SSeugung mcht
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fdbig." SReineä SradjtrnS begeht ba« einzige ÜRittel, ftct?

ber fünftigen Bewegung »oUjtänbigec Söeugung ju vcifid)em,

baitn , baß itiiin bie untere Portion bcS SRabiui in ber 2ftt

ficitt, baß if?c ©rab bct 23cugung bemjenigen ber ooern ^ors

tion entfpridit. Sieg gefcbteht aber gewiß nicht baburd),

baß man bie Jpanb mit ber innern gldcbe nach, ber Skuft

ju fegt, weil bann, wie gefagt, bie untere Portion bei Äno*

cbcnS jwifd)en ber ©treefung unb 23eugung, unb bie obere

ft'd) in vollftänbiger SSeugung befinbet. Sicfen Uebelftanb

vermeibet man, inbem man bem lixau fotgenbe Sage giebt.

Ehe man bie ©cbienen anlegt, biege man bie Jpanb fo Weit

als moglid), unb todbrenb fie ft'd) in biefer Sage beft'nbet,

lege man fie auf eine Schiene von ber ungefähren S3reite

bcS SSorbcrarmS, bie ft'd) unten am 4?anbrücfen . bis jum

Ellbogen erfkeeft; fllSbann befeftige man fie in biefer Sage an

bie ©cbiene mittelft einer von ben gingern aufwärts geführt

ten 53inbe. Snbem man bie $anb noch fortwäbrenb ges

beugt hält, lege man eine swette Schiene an, bie fiel) von

ber 3nnenfeite ber Sjmb ober ber Singer, aufwärts big jur

Siegung bes Ellbogens erftretfr, unb breit genug ift, um auf

bem fieifebigen SEbeüe bei SaumenS ju liegen, inbem fie

bann alle 9ceigung jur ©treefung verl)inbcm wirb, hierauf

legt man übet beibe Schienen eine 23mbe feft an, fo b<\$ ber

SSorberarm jWifcbcn il)nen vollfommen gebeugt gehalten tvitb.

©inb bie ©d)icnen an ber Jöanb unb bem Ellbogen gut be*

feftigt, fo fann nun feine ©trechmg ftattft'nben. Set Soor»

tbeil biefer Sage ift, baß, wenn bie Änodjen ft'd) Bereinigen,

bie ^)anb ft'd) fd)on in vcllfemmencr Sättigung befinbet, unb

nur bie gabigf'eit rcieber errangen muß
, ft'd) 51t frreefen, nai,

roenn ber 2frm in ©ebraueb femmt, ol)ne 3Rübe gefebieht.

Söenn bie ©djienen angelegt finb, unb ber 2frm in bie

Schlinge gelängt ift, fo ift bie innere Jpanbfläd*e nid)t nad)

ber 23ru|t, fonbern aufwärts gefehlt. Siefe Sage ift für

ben Patienten nid)t unbequem.

Saß mau ben SSorberarm vor bem einlegen ber Schienen

vollftänbig beuge, ift, meiner Ucbcrjcugung nad), felir »er;

tbeilhaft; benn in ben Jaden, »0 id) biefeS Verfahren an?

wanbte, Sonnte fpäter bie ©tretf'ung unb SSeugung immer
vollftänbig jtattft'nbcn, wäbrenb m benjenigen galten, wo
man ft'd) ber gewöhnlichen Sage bebient , ei fpater gewobnltd)

unmöglich ift, bie ^)anb vollftänbig ju beugen. (London
Medical Gazette, Maich 1S;>2.)

Ucber bie (5l;oWva ju Gonftantinopcl.

(Xü£ ttnem im Sanuar 1832 an ben ^ivatt^gcber ber London
'Medical Gazette von tSonftaiitinopil aus gefdjriebenttn SBricfe.)

„S)?eineS EradjtcnS werben gegenwärtig alle auf bie

Gbolcra bejuglidjen Umftänbe von 3ntereffe fern , unb
in fo fern bürften bie folgenben SBcmerfturgen über bie

©efd)id)te unb Erscheinungen ber Ärrinfheit ju Eonfran=

tinopel, über bie bort im allgemeinen befolgte ^)eilmetl)o=

be unb beten Siefultate eine günftige Aufnahme finben.

Sie Eboleta würbe bei unS juerft im vergangenen 2>imi be=

merft, unb graffirte b\i Glitte DcovemberS mct)r ober We=
niger heftig , worauf biefe Sanbplage ih/re Enbfcbaft erreichte.

23ei'm erften Erfdieinen bei UebelS trat eine allgemeine 93rr=

wirrung unb Wefd)äftS(oft'gfeit ein, unb Sebetmann verfab

ftd) mit Mitteln , benen man curattve ober prop()placttfd)e

SSJirffafllfeit jufdjrieb. Sie '^(erjte widjen in il)rcn 2(nfich=

ten fel)t von einanber ab. lieber bem ©treite, ob bie Äranfs

beit contagiöä ober nicht contagioS, ob fie bie afiatifd)e ober

bie einfache dbolera fei), ging viel foftbare 3eit verloren,

unb nui OTangel an richtigen Heilmitteln unb Unfid)erl)eit

in 2fnfehung ber Sebanblung würben bebeutenb mehr 9Jcen=

fchen ein Opfer ber Äranfrjeit. ©nblid) vereinigte man fiel)

jebodi über ben 9iamcn unb bie Dtatur bei neuen 2fn!6m.m=

lin,o, unb nun waren wir ernftlid) barauf bebadit, feinem

-weitem §ortfd)reiten vorzubeugen. Seiber geftatteten unS bie

23otitrtl)ciIe ber dürfen feine Seid)en6ffnttngen. 3cb fanntc

bie 3nb;frfie ßljolera nidit aus eigner 2Cnfd)auung ; allein

nad) ber 23efd)reibung hatte bie Äranfbcit ju ßonftantinopel

genau bie charafteri(tifd)en ©i-mptome, unb bie e'tgentl)ümlid)e

236sSartigfeit ber Dfiinbifcben Gt)o(era. Sie richtige 53enen=

nttng ift von SESidjtigfeit, ba id) in 2(nfel)ung ber itblidiften

unb erfabrungSmaßig paffenbften hiefigen Sehanblungämetl)0=

be manche? Gigentl)ümlid)e ju berid)ten habe. 2Bo moglici)

würbe immer ber Merlaß in SSerbinbung mit ben gcwobnlU

dien ^ülfSmitteln jttr SB;eberl)erftcIlung ber 2Bdrme unb bei

©leid)gewid)ts ber ßirculation angewanbt, unb in biefer 23e=

jiehung jeigte ftd) ein 2(berlaß am 2(rme von Wenigen Un=

Jen wirffamer, als irgenb ein anbereS Heilmittel. Unter ge=

»iffen Untftanben ift bekanntlich, bie ?fnwenbung von 9feij=

mittein neben S3efolgung beS antipblogiftifd)en HeilplanS mit

ben ©ruiibfäljeu ber rationellen Pathologie nid)t unvcrein=

bar. sIij:r bemerfen jebod), baß ft'd) bie ü'älle von fecun=

barer Gntjiinbung um fo feltcner jeigten, je vorfidjtiger man
mit bem ©ebraud) ber reijenben Heilmittel anfangs ju 5Bcrfe

gegangen war, unb baß in vielen gälten bie 9J3ieberbcrftel=

lung in bemfelben 3Seihältniß fdinell unb vollftänbig ftatt=

fanb. 9cachbem bie erften unb beunruhigenben ©omptome
befeitigt waren, beburften wir feiner SDtebicm, fonbern ver=

orbneten bloß reid)lid)e fchleimige tränte, SDädrme unb eine

fetje lirenge Siat.

Sie 9cülj[id)feit biefer SBetbobe War fo allgemein anet=

fannt, baß Seber, ber von ber Äranfheit befallen würbe,

fid) felbft fogleid) ben 2(berlaß verorbnete, unb vielleid)t fo=

gar Slutegel an bie ÜRagengegenb unb ben Unterleib fe^en

ließ, bevor er ft'd) an einen 2(rjt wanbte. 3cb eebreifte mid)

natürlid) nidit, tiefe 23el)anblung für alle gälte ju empfel)=

len, ba bie 25erfd)iebenl)eit beS Clima'S, ber Seibc$befchaffcn=

beit, unb anbere jufaüige Umftänbe in 2fnfd)lag gebrad)t

werben muffen. Sebod) läßt ft'd) nid)t läugnen, ba^ von

ben fämmtlid)cn, fo bebanbelten dbolerafallen nur etwa i
tobtlidi abliefen, unb biefe *5abl ift ft'djerlid), im SSerbältniß

51t ber ©terblidjfeit an anbern £)rten, unbetrachtlid). 2Bte=

wol)l feine Glaffe von Seilten verfd)cnt blieb, fo graffirte bie

.Sranfbcit boeb vorjüglid) unter ben niebern ©tanben ber (lu=

ropäer
, 3"ben, ©riedjen unb 2irmenifd)en Äatbolifen.

Sie Surfen unb eigentlichen Armenier würben weniger mtt=

genommen, ba fie verbältnißmäßig wohlb,abenb, unb ihre

Häufer reinlich, unb gut gelüftet finb.
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9?,id) allen unfern S3eobad)tungcn mußten wir fd)(ießen,

baß bic .firanf'bcit nicht contagiö« fei), unb ba man in bte=

fer S3e$iebung SBeffttdjtnlfie f>egt , unb 9(id)täqte täglich übet

bie Cholera reben, fo wirb ei mißlich, fenn, wenn man ben

mebicinifchen ?{ii«brücEcn eine beftimmte Gttlärung beifugt,

Steinet unmaßgeblichen ÜBeinung jufolge brücfen contagiö«

unb infectio« im ©runbe baffelbc aui , b. h., bie Gigen*

fchaft einer gewiffm Glaffc Bon Äcanfheiten, fid) pon einem

Snbioibuum auf ein anbete* fortzupflanzen, wcld)c« in 5(n=

febung ber Dcaebbarfchaft unb 'Präbiepofition ihrem unmit=

telbaren Ginfluß unterworfen ift 3ur ^Bezeichnung von ©e=

genfäßen tonnen bie 2fu«brutfe contagiö« unb epibcmifd) fugs

lid) nicht bienen , inbem biefe (Sigenfd)aften häufig mit ein=

onber in Söerbinbung , unb unter gewiffen Umftänben juglcid)

mit einanber porbanben ft'nb. Sa bie Scbeutung Bon con=

tagio« auf ber #anb liegt, fo »tili ich nur bemerken, baß

ba« 3Sort epibemifcb, wie fid) au« beffen Gtnmolegie ergiebt,

auf Äranfbeitcn anwenbbar ift, bie piele Scure auf einmal

befallen, unb je nach ben Umftänben contagiö« fern tonnen

ober nicht. Gontagiö« finb, j. S3. , bie ^eft, ba« ©char=

lad)fiebet, unb überhaupt alle infectiöfen Atanfheiten unter

ben angeführten Umftänben ; nid)t contagiö«, j. 83., bieju?fn=

fang 3Binter« fo häufigen gemeinen entjünblicfycn Äranfheiten.

(W. Mac Carthy. M. D.)

3Tugfd)nciDung beS <Sd)enfelbeinfopf6.

2n einer ber in ber London Medical Gazette un>

längft mitgetheilten clinifdicn Sßortefungcn bc« .jpm. Garte

über bie Ävantbeitcn beS #üftgelenf« fommt folgenbe ©teile

,,.£r. Garle machte junachft auf bie 9Jeoglid)feit auf=

merffam, in einigen feltenen gällen, reo bie Genfiitution

burch bie Gitctung_etfd)öpft fer , ben ©Aenfclbeinfopf au«

äf)nlid)en ©tünben au«}ufd)neibcn, wie biejenigen, welche £tn.

Grampton unb "Knbcre ju bergleichen Operationen am

Änie unb anbern ©elenfen petmocht hätten. G« fer jeboch

ju fürchten, baß ein foleber 23etfucb nicht gut ablaufen

werbe, inbem bet tranfbafte 3"franb ber Pfanne, nachbem

ber ©chenfclbeinfopf »olltcmmen anfplotifd) geworben, häufig

eine beftänbige fßeranlaffung ber Weisung unb 3Tbfcefbilbung

bleibe."

Süielcn 2>bter ?efer bürfte c« inteteffant fenn, ju etfah=

ren, baß biefe Operation pon ^)rn. SBbite am SSeftmin*

fbrfdjen £ofpitale mit Erfolg aufgeführt worben ift. $r.

Sßbite febnitt in einem fehr böfen galle Pon Gttranfung

be6 £üftgclcnfe«, auf welchen fonfi ohne 3weifel ber 2ob

erfolgt fern wutbe, ein Pier 3oD lange* ©tue? «cm ©cbetu

felbein aus. Die ©efunbheit be« Änaben befferte fid) nad)

ber Operation, unb e« bilbete fid) jwifeben bem obem Gnbe
be« ©d)enfelbein« unb bem SSecfen, ein fehr brauchbare« ©e=
lenf. Da« 23ein wat nicht um fo Biel futtet, al« ba« an^

bere, al« man nach ber l'änge bc« befeitigten Äncchenftücf«

hätte erwarten tonnen. 3ur 3eit ber Tpetation wat bet

Anabe, foviel id) mid) etinnete, etwa 14 3aht alt, er Itbtt

nod) adjt 3>ihr, wäbrenb beten et fid) feine« SSein« PoUtcm=

men gut bebienen konnte, unb ftarb bann an 9)btbiftS. I^iai

ganze S5ecfen, fammt bem ©elenfe , unb bem obern 2beil

be« ©cbenfel«, beft'nben fid) im Gabinet be« Gollegium« bet

SBunbärjte. füJtitgetheilt Bon Sionel 3- Seale in ber

London Medical Gazette. March, 1832.)

9« t S c c 1 I n.

lieber einen galt, wo fid) gl ed)teuburd)2fn(terfung
weiter oerbreitet ju baben febeinen, bat $r. CJoIli»

neau ber $)arifcr 2fcabtmic bet SDBii|cnfcbaften in itjrcr ©i^ung
Dom 6. SDiüsj eine SOIitttjcitung gemalt : 3n einer Änftalt, treibe

11 big 1,200 ^erfonen roeibttdjen @efcblcd)t« enthält, i|t aud) eine

befonbere ?fbtbeilung für junge SJcäbdjen Bon 10 bi« 16 Sahren,

fo bafi bicfelbcn blojl mit einanber unb mit ben ju ihrer Xuffidjt

angcflcUtcn ^erfonen in Scrutirung femmen. 3m SJlonat Xugufl

1831 mürbe in bic tfnftatt ein junges 50!4bd)en aufgenommen, rrcl=

d)c, ofjne bap man c« wußte, an ber Schulter eine runbe gledjte

(dartre) Bon 10 bi« 12 Cinien &urd)mefK'r fjatte. 3»ei ?Konatc

naebber befam eine ihrer ©efäbrttnnen am 2Crm unb an ber linfcn

Sffiange eine äbnlidje glethte. 9cad) Sßcrlauf Bon 4 Penaten nxi«

ren bie meiften Jtnbern mit bemfetben Ucbel an ben Jtrmen, an ben

©djentem, an ben £änben unb am ^latfe bebaftet. JDcn 7. gebr.

iraren oon 17 nur nod; 3 nicht mit biefem Ucbct behaftet, unb fpitet

(teilte ei ftd) auch bei einem Bon tiefen brei 5Wabd)cn unb bei einet

3Cuffetjcrin ein. SOTan barf um fo mcm'acrbaran jnjct'fcln, ba§ tiefe

glcdjten oom bem jungen im SHonat 2£ugu|"t in bie Xnftalt aufge=

nommenen OTäbdicn mitgeteilt worben finb, ba nid)t bic mintefte

glcd)tenaffcction im ganzen 4>aufc oorbanben war, unb ba tcr

©aal, in ircld)cm ba« junge 3Räbd)cn aufgenommen werben, ber

cinjige inficirtc war. 2)a« Cocal ift gefunb, bie 5fabrung«mittel

finb "oon guter Qualität. Snbcm 4j)r. Gollineau biefen gaa
Bon JCnftccEung anführt, geftebt er ju gleicher 3eit bie ©cltenbeit

bet SBJittbeilung fdjuppiger Xffectionen ju.

Sebuf« be« ©inatfimen Bon £lue effilber bämpfen
bat 4pr. ©recn ju üonbon einen Apparat erfunben, Bcrmittelft

beffen biefe« 2fr}ncimittc( febr gefchroinb auf ben Crganiämu« ein*

wirft. ,,3d) atbmcte, fagt i&r. ©., neunmal r-on 1 2>racbmc rc*«

flücbtigtem grauem Siuectfilberorob ein ; wäbrcnb bc« JRcftä bc«

Sagc«"fpürte id) eine Scrmebrung be« ©pcicbctfluffe«. 3n bei

Stacht ermadjtc id) burd) heftigen ©djmcrj im Scficbte, unb al«

id) bie .Kiefer ju fdjlteßen Berfucbte, fanb id) meine fämmtlid)cn

3äbne fdjmcrjbaft; ber ©pcid)clflu|j bauerte 2 — 3 Sage." SScnn

fdjncll epcidjclfluß erseugt werben foll, fo fd;eint ber ©recn'fehe

Apparat fet)t brauchbar. (London Medical Gazette, March 1SS2.)

S3ibii09rapl)ifc^c 9icuio?citcn.

Collection iconographique et historique des Chenilles d*Europe,

avec leur metamorphoses et des applications ä 1'AgricuIture.

Par le Docteur Iioisduval, Premiere Livraison. Paris, 1S32.8.

Hints on tlie Constitution of Dispensaiies etc. By JoTm Storer,

M. I>. Consulting Physician to the General Hospital near

Nottingham. London. 1S32. 8.

A Si-iies of Experiments performed for the purpose of shening

that Arteries may be obliterated without Ligature compres-

sion or tlie knil'e. By Benjamin Philips. London, 1832. 8.
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©cbrucft bei Soffiug in Srfurt. 3n Gsommt'fft'on bei bem .Rönigl. gjrcupifdjen ©räns=9)o|ramte $u (Srfurt, ber ®&JßgU ©ädjf. äeicungS*

Grrpcbition ju Cctpjig, bem @. £. g. SEburn u. Satifdjcn ^oftamte ju SBcimar unb bei bem @. $. ©. pr. ?anbet3 = 3nbii(trii' = ßomptoir.

«preis eines ganjen ffianbcS, oon 2-i Sogen, 2 SRHjIr. ob« 3 gl. 36 Ar,, beS ein;clnen ©tii.fcs, 3 ggfc

^aturfunbc»
lieber bic SRittfjetfung beä »otta = etcctrffdjen unb

magnetor cicctrifcbca 3ujlanbc3

l)iett v£>r. gar ab an ben 17. gebr. 1832 bem fonitjt. 3n»

flitute ju Bonbon einen f>6cf>fl intereffanten Sßortrag.

Gr begann ihn bamit, baf er burd) Grpcrimente bars

tbat, wie bie (SrfdjeinÄitjjell beS gemeinen elcctrifcben Biu
ftanbcS tveber burd) ^injutbun, noef) .£)inwegncbmen von it=

genb GtnmS, fenbern lebiglid) burd) bie £towmg bcrienU

gen Glectricitat hervorgebracht Werben, bie bei" .Körper, auf

meinen man einwirft, urfprünglid) befT&t. hierauf legte

er bie ?(ebnlidi£cit bar, weldje jmifcf)en bem auSfcfsenben

gunfen ber gemeinen, unb bem nid)tau$fel!cnben gunfen

ber ooltaifcben Slectricitat beftebt. Sieji führte ibn auf

ben SSewciS, baf bie electrifcben Grrfcbehumgen ft'd) bureb bie

galvanifd)e S3atterie fo gut erjeugen laffen, alS burd) bie

gewoljnlidje 6lcctrifirmafd)inc, unb ber von ü)m ju biefem

3wecfc angefertigte Apparat jeugt oon großem Talente unb

©djarfftnn. Gin Sratbgeroinbe, wie e$ gcwöbnlid) ange=

roanbt wirb, um SJcagnete burd) Glectricitdt ju bilben, ifi

t>on einem jroeiten, um bcnfclben .Kern geriefelten begleitet,

baS aber mit bem erftem ft'd) nirgenbS in Serübrung beftn=

bet, bemnad) befrebt baS ©piralgcwinbe aus jroei fpiralformigen

j&rabten. Surd) einen berfelben laßt man »oltaifdje Glcctri=

citat ftreieben, unb ben anbern, welcher mit ber galvanifd)cn

©Aule feine ©cmeinfd)aft bat, verbinbet man mit bem jmeiten

©piralgcwinbe, in bcffen£6l)iung fid) ein fleiner eiferner ©tab,

ober ein ©tücf 25rabt beftnbet, wie man fie jur SSilbung

fünftlidier SüRagnete anwenbet. 3(lSbann offenbart ft'd) ba3

Ginffreid)en ber voltaifdicn Glectricitdt aus ber galoanifüten

in bie nid)tga!uanifirte@p;ralc bei boppclten©piralgeivinbe$ba-

burd), baß ber in bem entfernten ©piralgeurinbe bcfmblid)e nid)t

magnetifd)e Srabt magnetifd) wirb. Siefelbe hoebft merfroür=

bige unb wichtige Grfdjcinung würbe aud) burd) ein ncuer=

funbeneS ©atvanometer batgetban.

Um bic Oiicbtung ju jeigen, in welcher ber SöottaiSmuS

einfftomt, machte $r. gar ab an ein febr fd)6ne$ grperU
ment, burd) welcbeä et jroei Sifenbrabte in Magnete tierroan*

belte, inbem er fie abroedifelnb in ein ©piralgeroinbe ein»

führte, unb jroar ben einen bei vcllftdnbiger SBesbinbnng mit

ber voltaifcben ©aule, unb ben anbetn in bem ifugenbticf,

reo ber .Kreislauf unterbrodjen mar, wobei jid) bann jeigte,

bafi bie gleichnamigen *Poie biefer beiben 25rdhte nad) eilt*

gegengefe|ten Öuchtungen lagen, je nadibem fid) jene rdth*

felbafte .Kraft t>orrodrt$ ober cücfipactä bewegt &atte.

@o genügenb ber fcoglidbe ^)unct aud) burd) bie ebi=

gen Grrperimcnte bargetban mar, fo blieb Sjt. garaban
bod) babei nicht ftehen, fonbern, nadjbem er bie ä5Ürflid)feit

bei SinftrömenS ber ooltaifcben Slectricitdt unb bie S5ilbung

von Magneten burd) SBsItaiömuä beiviefen, febrtc er bie

(Srperimente um, inbem er bie ÜJiagnete felbft jtim 'Xui;

gangSpuncte feiner 33erfud)e mad)te, unb bureb fie einen

gunfen erhielt, welcher bem ber gemeinen unb galoanifcben

(flectricität ahnlid) tvar. (Sine fd)6nere unb bünbigere Oieibe

von (Srperimenten ift uni nie vorgekommen , unb fo fein

aud) manche ber 5Jcanipulationen ivaren, fo gelang ei, troß

ber Uebcrfüllung bei ^)6rfaalS, ^)rn. garaban bod), fafl

allen 3ul)6rern beinabe TlUei ju jeigen unb ju crflaren.

WaA) biefen (Jrperimenten jeigte Jpe. 5)Jarfb von

SSoolroid) feinen f)6d)fc fraftigen magnetifdien ?fpparat, burd)

roeld)en, vermöge eine* ©tromeS von 58oItntfd>Ä Glectricität,

ber von einer Satterie ausging , bie fid) in einem ©efijie

befanb, ba$ nid)t mebr ali \ *Pinte fapte, ein S^agnet ge=

bilbet tvurbe, ber 5 —-6 Gentner jog , unb roenn bie ©e-

tviebte vorfid)tiger in bie ©djaale gelegt tvorben tvdren, tvab^

fcheinlid) noch tveit mebr getragen haben würbe. 25a nun

biefe gewaltige .Kraft, welche von einer fo winjigen Satterie

ausgebt, unmittelbar wieber vernid)tet werben fann, inbem

man ben .Kreislauf unterbricht, unb fid) burd) 2Bicberbccfrel=

lung ber S3erübrung augenblicflid) wieberherftellen lafit, fo

fönnen wir nid)t umbin, ber 3fnfid)t eines unter ben 3uhö=

rem befinblichen berühmten ^)rofefforS beijupflidUcn, baji biefe

Äraft mit SBortbeil jum Sreiben von 5ÖJard)inen »erwanbt

werben tonnte. (London Medical Gazeue. March 1832.)
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2Cbt>anbIunfl über bic gegenfeitigen 2V;icf;ungcn ber

©efd)lod)tcr im §>ffangenrei$e.

(S5on (51). GHrou De 8u jatc ingue 6-)

(SS d) l u 6-)

Dec Pharus, eine «Pflnnje au« ber frimilie ber ©rd-

fer, fdjeint t>on biefem offene eine '.Ausnahme $u machen;

aUein t>tcr ift ber Stiel ber männlieben SBtütbe eine 3ort=

fefung bev oberfläd)licben «Schiebt beSjenigen ber weiblichen,

unb nid)t bc« StingtW (fiel)e Uafel 760 ber Illustration!

rie Lama ick.) 23ei biefer *Pflanje erzeugt bei untere 2beil

be« $a\mc$ weibliche Sölütben in 93crb:nbuii) mit mdnnlU

eben, unb ber obere Übeil nur weiblidie.

33ei'm Siryos, einem Älettergerodcbfe, fommen aus

bemfclbcn JVnoten roeiblicbe SMütbcn mit einer SRanfe auf

ber einen, unb männliche 23lütben mit einem SMatte nuf ber

anbern Seite. 3n berfelben Sinie ober auf berfelben Seite

entfprina.cn abwecbfelnb ber roeiblicbe unb ber männliche #p=

parat. Die Stanfe gebort aber, roie bie roeiblid)e 23lütbe,

ben tiefen Schichten an; ft'e ift nur al« ein Stängel ju be=

ttaditen, an welchem bie eberfläcblidien Sagen be« Stamme«

fehlen, au« welchem ft'e herrühren. 23ei ber ^)fl>mje, welche

anS hier befebäftigt, entfpringen bie männlichen Slütben

meljr neben ben SSlättern, als in ber 2(chfel berfelben, unb

bie roeiblichen Slütbcn metjr neben ben SRanfen, al« in be=

ren 'tfcbfeln.

Sei ben 3witterMütben fiebert bie roeiblichen Organe in=

nerhalb ber männlichen, unb roir febett baher auch hier, bap

bie eitlem aus ben tiefen, unb bie Untern aui ben ober=

flächlichen Bogen entfteben.

GS würbe ,u weitläufig, ju mübfam, ja vielleicht ju

febroierig feon , roenn ich hier alle anfebeinenbe Anomalien

befeitigen roollte. 3d) habe bereit« genug barüber gefagt,

um barjuthun, bap ft'e uns nicht abhalten bürfen, ba« von

mir flufgeftelite ©efefc al« ein allgemeine« ju betrachten.

3ebe Schicht läpt fieb, wenigften« in ©ebanfen, in

brei 3oncn, eine oberflächliche ober äußere, eine mittlere unb

eine tiefe ©öer innere tbeilen. Diefe Sl)cilung läpt ftch eben

foroobl, rücffichtlich ber neuen Schichten ber Dvinbe, al« im

SBejug auf ba« Sflittelfpftem vornehmen. 9Jcan fann alfo

bei einer leben SSlütbe eine« bicotplebonifcben ©ewädife« roe=

ntgftenS fech« mögliche 3<men annehmen, au« beren alimäli=

ger Gntwicfclung fech« verfdjicbene Organe entfpringen fön;

nen. Dasjenige Organ, in weld>em bie dupere 3one ber

Stinbe »orberrfcht, wollen roir penaniiiium ober peripo-

nium. baSjenige, in rceld)em bie 9flittclsone votberrfebt,

stainen , dasjenige, roo bie tiefe 3one bie Oberbanb hat,

iiollen baSjehige, in roelchem bie oberflächliche 3one bc«

SWittelfnjlemS am ftärffren hervortritt, pi -tili um, baSjenige,

roo bie mittlere 3<me »orberrfdjt, ovulum , ba«jcnige, roo

bie tiefe 3one am ftärfften hervortritt, embrjo nennen *).

') Schon Sin nee hatte ben Urfprung ber oerfebiebenen Crgane

ber S:umc ben ocrfcbicbe-iicn Schichten bc« «Blutbenfticis ju=

febreiben rcotlen ; allein fpStere genauere anatunifdje Unter:

fudjunaen haben bargettjan, baf fämmtlidje Organe ber Slu=

mc au« ben oerfebiebenen Bagen be« 5Blürl)cnjtiel« entfprinjen.

3e tiefer bie 3one ifl, welcher ein Dr^an fjauptficblicf)

angehört, befto üollftänbiger wirb bie ganje 75flanje burch

baffelbe reprafentirt, roeil jebe 3one in ihrer (Introidlung

nothroenbig biejenigen , oon welchen fie femgeten iü, nicht

aber alle biejen
; gen, welche ft'e umgiebt, mit fleh fcrtjieht.

Der Staubfaben, ober ba« Staub.;efä§ reprafentirt aU

fo in'dbefonbere ba« äupere, utib ber Gmbrno in'gtefcnber»

ba« innere l'eben, unb oon allen jur SSlüthe gehörigen Cf-

ganen iff ber (Smbrno ba« einjige, welche« bie aan(e 9(Iaa}(

»ollftdnbig repräfentiren fann. Gr fann bie'elbe, je nach

ben SBejiehungen ber 3onen, welche $u beffen 23ilbung bei«

tragen, auf mehrfache slöeife repräfentiren, allein roeil er

biefelbe ganj reprafentirt, fo fann er, wenn ber 5aU eitw

tritt, bap bie in ihm reprdfentirten 3cnen ju einanber un«

gefähr in benfelben Beziehungen flehen, wie in ber 'PfTeinse,

biefelbe, gleich ber, nach beim'elben 2rpu« gebilbeten &latU
fnofpe, felbftftänbig, aber nur unter ber eben au«gefproeb*=

nen S3ebingung reprobuciren.

23ei ben 3witterblütt)en roirb jebe 3one oon einem b»»

fonbern Organe reprafentirt unb fann alfo burd) bie übrigen

nur in fehr geringem ©rabe bargefiellt werben. Die 9te*

präfentation be« äußern Sehen« fann fich tn biefem Salle mit

ber be« innern nur burch ben Rollen im Gmtrro verbinben,

unb biefe Gentralbilbung fann in ftch bie beiben -Öauptbil;

bttn.ien be« Sehen« vereinigen. 2iucbbatman n:e fruchtbare

Saamen von 3wittetblüthen erhalten, beren Staubfäsen

man ausgerottet hatte.

Witt ben <Pflan;en, bie nur ein ©efchlecht befifeen, ^ei«

hält e« ftch anber«. 23ei ihnen ift e
:

.ne« ber beiben Organe

fehlgeschlagen, unb bic 3one, welche bie 23afi« benelb.n

gewefen fern würbe, mu§ cber fann folglich jur S3ilbung ei=

ne« anbern Organ« wefentlich beigetragen haben. Die Jrm*

bamentaljone bc« Staubfaben« fann
, 5. S3. , wenn fie fich

nicht fdion mit ber ©lumenfrcne vereinut hat, in ben Stänv
pel übergehen, unb auf biefe SJeife fönnen fich bie JKiprä=

fentationen be« dupern Sehen« mit benen be« innern tvr=

mifdien.

3ch will barauf aufmerffam ma*en, bap bei ben erc =

genen ^flanjen bie 'Xbwefenbeit bei .Selch« ober ber 2?lut

menfrone bei ben eingefchleditigen SSlüthen eben fo häufig

oorfommt, al« fie bei '•pflaiij.m mit 3witterbüthen feiten ift;

baf von ben blumenblattlofen 3witterblüthen J ep^ftaminirt,

ober periftaminirt ffnbj bap bei ben gamilien, weiche ber

Claffe ber periftaminirten blumenblattlofen ©ewddve an;e=

hören , weldie ben gröf ten 2heil ber 2(bthetlung ber blumitH

blattlofen Dicotnlcbonen umfapt, viele ©attungen unb Wirten

mit cingcfcblecbtigen Slüthen angetroffen werben, unb bap,

wenn e« erlaubt wäre, bei unvollftänbigen Slüthcn bie 33er=

wanbtfchaft nach Gharacteren 5U beurtheilen, bie mit ber

Ginfügung ber Organe ber SSlüthe nicht« JU fchaffen haben,

jwifchen ben meiften biclinifdien unb blumenblattlofen epfc

framinirten ober periflaminirten ©ewächfen eine fehr nahe

23crwanbtfd)aft ftattfmben würbe, unb hierau« läpt fich wU
leid)t folgern, bap viele bieünifche S3lumen ihre unterfchei=

benbe ©effalt bem Umfranbe verbanfen, bap bie Organe ber
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SSlütbe imb in'«befonbere bet ©taubfaben mit bem ©tämpel

ju vetwad)fen Neigung haben.

3"tbep fann baä £>tgan, welche« aui bot SBetbinbung

bet beiben £>rganc befiehl, bic 2f tteibute feiner 23eftanbtheile

noch beftgen, unb e« mürbe bat)er nidn wunbetbat fern,

wenn unter ben sweibäuft'gen unb felbft cinbauft'.en ^Pflanjen

welche votfamen , bie ft'd) ohne 3utbun be« SRänncbenS fort=

pflanjen Ecnnten.

Webt ber ©taub, ben wir Rollen nennen, ift ba«

befruebtenbe ^rineip, fenbern bie in feinen Äü,eldien enthal-

tene glüffigfeit, ober vielmehr ba« beftuebtenbe SBJefen, wel=

die« in biefer glüffigfeit febwimmt. SSiffen wir nun aber,

ob biefe« Süefen, welche« ba« äupere Sehen reprafentirt, nid)t

auch ohne ben Rollen vorbanben fern fann, ohne bap ber

gelten ba« einjige 33chifel beffelben ift? 35a«, wa« reit

an mebretn ßrpptogamen bemerfen, fann un« hierüber faum

in 3w*iffl laffen.

©ie bem auch fen, fc will ich bod) barauf aufmerf*

fam machen, bafi 1) bei'm SBeibcben be« Jjanfe« ber Um=

fang ber Farben auf ben ©ebanfen führt, bap burch bie=

felben mehrere (Jlementatjonen reprafentirt fenen ; 2) bap,

»Denn bet ©tämpel bünn ift, unb bief wirb er unter allen

Umftänben, wo ft'd) ba« äupere Sehen be« Jpanfweibcben« in

feitlicben ober blattattigen ^Probucren etfcböpft, ba« leitete

unfruchtbar ift; o) bap biefe ^Dffanje bie gäbigfeit ber 3ie=

probuetion beft'tjen fönne, weil ft'e ft'd) unter manchen Um=
ftänben einbäitfig ober potngamifch jeigt.

Surfte man übrigen« baburch, bap bie ^flanjenmeibi

dien, welche in ftd) eine häufig hetvorttetenbe männliche

Äraft beft'feen , fiet> ohne 3uthun be« SRänndjen« roprebuci*

ren fonnen, ju bem ©dilup berechtigt wetoen, bap biejenU

gen ^üeibdien, welche immer eingefchlechtig unb , j. S3., ba«

SBeibchen ber Sattelpalme, berfclben Grigenfd)aften theilhaf:

tig fenn muffen? Ober fönnte man au« bem conftanten

©ange ber Ofeprobuction unter fortwährenb gleichbleibenben

SSejiebüngen auf eine ähnliche Gonftanj unter wcchfelnben

unb vortibetgebenben S3esiebimgen fcbliepen? Siep wirb 9cie=

manb jugeben.

@« ift thatfäcblicb etwiefen, bap ber >£>anf fidi ohne

jjuthun be« 9Jlannd)en« reprobtrfiren fann. 3^) ftnbe in

ihm eigenthümliche Sebingungcn, butd) bie er fid) von anbern

jweihäuffgen ^flanjen unterfebeibet , beten 3Beibcben nicht

biefelbe gäbigfeit befifcen, unb au« benen ftch jene anfcheincnbe

Anomalie etflätt. 3d) babe bepbalb burd)au« feinen ©runb

jene (Jigenfdiaft in Sweifel ju jieben; allein man würbe,

meiner anficht nach
,

gegen bie ©efefce einer logifchen Sebuc=

tion verftefen, wenn man bei 2(bwefenbeit analoger Urfacben

auf bie Analogie ber Sßiifungen fcbliepen wollte. ©pal =

lanjani fjat bei bem ©attenbingelftattt (Mercurialis) ba«

von ihm, in 25ejug auf ben $anf erlangte Stefultat, näm=

lieh ftud)tbaren ©aamen ohne Butbun be« 9)tännd)en5, nicht

erlangen fonnen; nun habe ich aber nie gefeben, bafi biefe

fo gemeine ^)flanje, eben fo wie ber ^anf, üon ber 3wei=

biSuft'gfeit ju ber ©inhäuftgfeit ober ^olpgamie übergegiTO=

gen wäre, ©ie ift, wenn id) nicht irre, gleid) bet 25atteU

palme, immer jWei()äuftg.

2Benn einige weibliche ^anfpflanjen, bie mein mit

gtofer ©orgfalt abgefonbett eultwitte, bei 2fbwefent;eit be«

9Ränncben$ feinen fruchtbaten ©aamen trugen
, fo t)at man

barau«, trog anberer, bem entgegenftebenbet 2b>itfachen, fol=

gern wollen, bafi bie Witwirfung ben ?Jfännd)en« jur Si(=

bung ober gruebtbatfeit be« ^)anffaamen« notbwenbig fe».

C« fcheint tya ber alte ©a& Xnwenbung }u ft'nben, plus

valet unus affiimans quam mille nesantes. 6ine

einjige weibliche $anfftaube , weldje fruchtbaren ©aamen
tragt, ohne baß fiel) annehmen ladt, bafi ft'e bie (Jinwirfung

be« Rollen erfahren h'ibe , bemeift weit mehr für ba« gae=

tum al« taufenb weibliche Jbiinfpflanjen, welche bei 2(bwefen^

heit ber männlidjen unfruchtbar blieben, gegen baffelbe bar=

julegen uermogen. Söenn biefer lefctere S3ewei« einigen
sIBertb, h'iben follte, fo mupte et burd) eine anbere in bet

Jprpothefe al« unmöglich erfdieinenbe Shntfache unterftü^t

werben, baf ftd) nämlid) ba« sÄe ; bd)en bei tfnwefenheit be«

9Jcännd)en« nie anbet« als fruchtbar gejeigt habe. 25er he-

reit« von mir befannt gemad)te SBetfud) mit im J&etbft ge=

fäetem -fianf, hat batgethan, bap id) in einen 3trthum oer^

fallen fepn würbe, wenn id) bie Unfrucbtbatfeit biefe« -£>an--

fe« im folgenben grühiabr voreilig ber 'tfbwefenbeit be« 9Jlänn--

chen« fugefdirieben hätte.

Sie üKoglicbfeit einer Sache bringt beren 9?otbwenbig=

feit eben fo wenig mit ftch, al« bie Vfbmefenbeit berfelben

beren Unmöglichkeit sB3enn eine ^>f[anje non einem an=

fcheinenb allgemeinen ©efefce eine ?fu«nabme machen fann,

fo folgt barau« noch nicht, bat] fie beffelben ftet« entbunben

ift, unb wenn ft'e erfahrung«mä§ig baffelbe noch nie uerlaf=

fen hat, fo fann man bepherfb nod) nicht behaupten, bap fte

baffelbe nie cerlaffen werbe. Sie 2(u«nabme rührt oft »on

unbefannten Urfacben r)or, unb tritt, wenn biefe Urfacben

fehlen, nicht ein.

28enn, voni id) für wabrfcheinlid) halte, ber befrueb-

tenbe Äörper auf ben Äeim ober ba« Otubiment bt
-« (5m=

btno eine Sbätigfeit ausübt, bie betjenigen jum Sbeil äbn=

lid) ift, weld)e 3>nfectenfticbe unb 3nfecteneier auf Blatter

heruorbringen , unb wcldie bie llntwicfelung ber ©aamen-
hüUe bureb bie be« ßmbrpo unb bie ber grudubülle bureb

bie ber ©aamenhülle baburch bewirft, bafi et in bem v>on

ihm befruchteten £?rgane eber ©ebilbc einen langfamen 2auf,

ein ©toefen ber 9cahrung«fäfte veranlagt, welche« ft'd) bc\i

benad)batten Organen mittbeilt, fo mu§ bie 3fbwefenheit

biefe« Äorper« in ber Otegel ein geblfchlagen ber ganjen

grucht jur golge b«ben. Um aber bie 9lotbwenbigfeit bie-

fe« geblfchlagen« mit Seftimmtbeit bebaupten 3U fonnen,

müfite man audj ft'cber miffert , bafi bie (Sntwicflung , welche

man ber 2fnwefenbeit jene« .Körper« jufchteibt, nie eine an-

bete Urfacbe habe.

Sie Unfrucbtbatfeit einet weiblichen 9>flan$e fann \>on

vielen Utfad)en hettübren; autjer bem (ü'influfi bet ßonftitu^

tion, »on welchem id) ftb"f tn meiner voriger 2lbbanblung

gerebet f)abe, fonnen eine }tt forgfältige dultur, ju hi^ige

ober ju reichliche Süngung, eine ju feuchte, falte ober t)etpe

2ftmofphäte, bie SJegetation befd)leunigen ober hemmen, bie

ßntftebung oon jablteicben ^Blättern unb Tieften veranlaffen,

19 *
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unb bic bcr SBlüthen hintertreiben. 2lnbere Umftanbe Fön=

nen bic weiblichen Slütben (um Sohifd>lagcn bringen; bas

(Si'chen fann mit bem ©tampcl, ober ber limbnui mit bem

Gi'cbcn, bic Slumenfrcne mit bem .Held), ob« ber ©taub«

fatal mit bet SHtanenftone vcrmifcbt bleiben. Wem id)

mich beutlid) auSgcbrücft habe, fo wirb man leicht cin'chcn,

wie an bie ©fcHe bot (*ntwicflune,$art, weldie eine vellforn:

mene SMütbe er5et1.it, eine foldte (Jntwictlungsart treten fön«

ne, aus ber eine unvollkommene SMüthc hervorgeht, fo wie,

j. S3., bie S3ilb«ng eines glattes ober ©tangelS bureb bie

einet 33lüthe erfett treiben t'ann.

3m Shicrrcidi ftnben »vir bei bem 5Bcibd)en bes Grb--

flclis, ber SMcne, ber SiJobfpinne (araipnee n'leusp), ber

Daphnia putex. ber Pa ludin a vivipara (vivipare h ban

de«), bicfclbe (hfdicinung , wie im ^f!an;cnrciri)c bei bem

SiJeibcbcn bes Hanfes. 9cicmanb hat aber baratts, bafi ber

weibliche QjrbfToh ftd) jmveilcn ohne ben mannlid'cn fortpflan*

gen fann, gcfdjloffcn , bafi er biep immer tonne, cber baji es

ftd) mit ben übrigen Snfetten, gcfriiveigc benn ben dinge:

weibewürmerrt , eben fo »erhalten muffe. 2fuS einer ifolirten

Shatfadje fann man feinen ©d;lufi auf baS 'Mlgcmeine

Riehen.

SBicwohl bic Trennung ber ©efd'led)tct im Sbierrcid)

unb spflanjcrtrcicb um fo oKgenteinet wirb, je ju'ammcngc;

fester bie £?rganifatien ift, fo ift ft'e bod) nidit bie unmittcU

bare $elgc einer voUfommcncin SMlbung. S3ei ben Sbieren

finbet man fic über unb unter ben SWolIusfen , wiewohl fte

bei biefen im allgemeinen nicht vorhetnben ift. 3rf) glaube

in meinem Söerfe über bie Beugung betviefen ju haben, baji

man fic bei ben Sbtcren ber Trennung beS Shätigt'citSlebcnS

von bem ©rnährungsleben, fo wie bem SBorberifcben beS er=

ftern bei'm männlichen, unb beS leljtcrn bei'm weiblichen ©e=

fd)led)t jufebreiben muffe, welche Trennung von ber GEonjtniij

ber Urfacbcn herrührt, welche baS 2hiet jur SSenwgung auf=

forbern, unb ihm bicfclbe crleiditcrn. Sei ben 'Pflnnjen hat

man bic Trennung ber ©efdilecbter ebenfalls von tcr 3Ib=

feheibung bes cittfern ScbenS hertuleiten, welche bas 2hätig=

feitSlcben ber Shticre reprafentirt , unb bei ben männlichen

©ubjeeten votberrfrbenb wirb, unb biefe 3lbfd)eibung ift ber

Gonftanj ber Urfachen jujttfdirciben, welche ber obcrfläch,li=

eben Gntwicflung inSbcfonbere fötbcrlid) fmb.

5Benn bei einer jweibaufigen weiblichen ^flanje, bie ftd)

ohne Sutbun bes SJccmnchetiS reprobuciren fann, baS innere

Sehen bei ber Silbung beS ©mbrpo vorjugsroeife thatig ift,

fo ft'nb in biefem Gmbrno bie bei'm Weiblichen ©efcblecbtc

biefer ^Pflanje vetherrfdienben Gharactcte ber germ unb Dr=

ganiffition treu reprafentirt; er ift vorjugStveife jur Jfpervor*

bringung eines 2Beibd)cnS geeignet; im entgeciengefcfeten Saite

eignet er ftd) jur Jjerverbringung eines SRanncbcns. Sa
man nun aber nach bem äJorbergehen&en ernennen fann, in

welchem Shcile ber ^flanje baS eine ober baS anberc Sehen

uorhcrrfd't, fo fann man attdi im SBoraus wiffen, auf »et?

rbem biefer Shcile biejenigen ©aamen entftehen, weldie ftd)

»orjuejSreeife utr ßuttricflung bes einen ober beS anbern ©e=

fchlcd)ts eignen. Ser ©tpfel ift bei einer febr grofen 1U\-

labl von 9)ß[aiJjen einer biefer Sheile,

3e fdim.^chtiger eine 'Pflante, unb je großer ihre

flache im 5Bcrhältnifi 511 il)rer »JKaffe ift, um befra oorherr»

febenber wirb ihr ctupercs, im Vergleich mit ihrem innera

teben. 25ic fdmiäditiaften •pflan-cn werben al''o, bei einet

gegebenen '^(rt, bie meiften 9J?.innchen hervorbrin.icn.

Biefe ©cblüffe, gegen welche fidi, meiner Anficht nach,

nidjts ©cuünbctes einwenben lApt, ergeben fid> aus :.n in

meinen frühem "2(bbiinblun.jen angegebenen Jhatfacben. ( \n-

naies des Sciences naturelles, Octobre, lrfjl.j

9K i 8 c e l l c_n.

Sänge Äeimfähigf eit »cn ©aamen. 2)ie re

jeigte ft'cb, 5. 25-, als ein Ebeil von 23t!5.'-n «P«?, weichet

wabrfd)einlid) feit ber Kegietung Stttl't J., ja vielleicht noch

Viel länger, Weber vom ©paten noch vom 'Pflug berührt wcr=

ben war, wegen Anlegung einer «Pflanjung rajolt würbe.

25er SSoben würbe im SBintcr geivenbct, unb im folgenben

©ommer jeigte er ft'cb mit einer SJtenge von 58au, ©ticr'=

mutterd)en unb Himbeeren bebeeft, welche ^flanjen in bet

gan-'en Otari'barfchaft nirgenbS wilb 5U ftnben fmb. 3m Utiäp

mono ^)art würbe ebenfalls vor Aur;cm eine ©teile tief ra=

jolt, unb eS fprofte bafelbjl eine gtofe SBenge reiben ,5 n^er=

butS hervor. GtivaS 21chnlicheS bemerfte ich vor wenigen

3ahren in einer 25attmpflan$ung von Bevonfhire, wo ftch bet

Soben mit einer 9J?cnge von bunfclblattem 2ffele? befeefte,

weld^c Q>flanje jwar in unfern ©Arten, aber, fo viel ich weif,

nid)t wilb vorEömmt. 2(uf einem SelDe, wo früher wenig ober

gar fein Spanifcbcr Älee geftanben hatte, jeigte fid) betfelb«

in 5J?enge, naebbem ber IDtt ftarf von »Pferb« beivaibet

werben war. 31lS neulid), unfern Äingston an ber Shemfe,

nad) ffijaffer gebohrt würbe, warb etwas (Tete aus bet

SEhfe von 360 5up an bie iDbcrfläche gebradn. ??c\in bet

beefte bicfclbe forgfältig mit einer ©laSglocfe , bamit ftch

feine anbern ©aamen mit berfelbcn verm-.fchen fönnren, unb

bod) feimten halb barauf ^)fl ilrl 5''n au* berfelbcn I\

Sringt man Äalf auf Sanb, welches feit unbenf liehen

Seiten nid)ts als vf)aibe erjeugt bat,Jo geht biefe aus, unb

eS entfloht an beren ©teile aviücr Ätee. 3" ber ül.ioe eW

ncS alten ©diloffeS bei SJfoffatt würbe eine etww ad)t 3olI

ftarfc ©d)id)t Sorferbc von einer Stelle wegaenommon, bic

ju ber 3eit beS Oiegenten SRuttfli) ein ©arten geweren

fepn foll. 2fus ber auf biefe 5Beife blopgelegten ©artenerbe

fptopten eine ?J?enge SMumen unb ^fianjcn hervor, von be=

nen mand)c in ©chottlanb faft unbefannt (inb. (Jesse's Giea-

nings in natural history.)

SSon Klugheit ber JRabcn warb folgenbes öci'ivc!

vor Äur;em in ben Zoolouical Gardens, Kegent Park

5U ßonbon beobachtet. Giner ber 23cfucher warf in einen

grofsen Ääft'g, in weldiem jroei Äolf = Dfaben befötblid) |im\

jwei ©tücfc Äudien ( bun ). (Siner ber beiben S3en»^s

ner hüpfte fAncll von feinem Oruheplab herab, unb che fein

ßammerab noch Seit hatte ebenfalls herbeijufemmen, hatte

er fdwn heibe ©türfe firbec im ©cbnabcl, gelangte wieber 51t

feinem ^>la%; unb hielt ft'e barin, bis er feinen ©efährten

am anbern (Srtbe bes Ääftgs fab. 9lun flog er herab, ver=

grub baS eine ©tüd unb bebeefte eS mit Äics, unb fprang
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nun mit bcm onbcm Stücf Wieb« auf feinen tyLt% ttnb vcr=

gebrte c«, bann hüpfte et wegen be« jweiten Sturfä b«ob,

unb mit ihm jum jweiten 2Rol auf feinen *))lag, wo er auch

biejj jum SBerbtttjj feine« ©efäbttcn verjebtte.

3 n 33 c j i e h u n g auf b e n Proteus a n g u i-

neus hat Sjt. *))rofcffor Werfet au« ©enf, in bet Si=

gttng bet Wernerian Natural Hislory Society ju Gi'bin:

burgh am 24. Secbr,- 1831 verft'd)crt, bafi « ein folche«

Ähier in einem offenen 23runnen (^-ell) feine« ©arten« ;u

©enf, fed)« Safjre lang lebeno gehabt habe, bafi c« gewad)=

fen feg, bafi e« aber eine bunficte §atbc ctbalten habe, fiatt ber

flei|'d)farbigen, welche c« in ben fohlen von .fiämtben beft&t.

9t c Er o log. — Sie 9caturforfd)er aller Sauber haben

ben £ob be« berühmten ©. ßuvier ju beElogen.

* l f U tt b e*

©[üd:

[M)e ?fi!Sfd)ncibun3 einer Crroflofc öeS Un--

terfiefei'3 mit SBertiljavö «öeinc'S jtifamr

mcngefe£fcr .Stettcnfäge, oon il;m Osteotome

genannt.

SSom g>rofcffor Sertor in SB'firgSurg.

Obgleich bie tbeilmeife Abtragung von Änodxn (Re-

sectio) fdion feit bet Witte be« vorigen 3abthunbert« be=

fonnt ift, fo gehört biefe Operation immer bod) nod) ut ben

feltneren unb ungewöhnlicheren, ©leichwohl wirb fte fid) in

S3älbe ihre 83abn voIlEommen ebnen, unb wie ihr fd)on öot»

geatbeitet ift, Bonn man befonber« au« einem eben crfd)ic»

neuen SPtoqramme meineä greunbe« unb ßollegcn, be« Jpertn

9>rofcffor 3agct in Gelangen erfel)en *).

2Bie Etthn aber aud) manche SBunbärtfe femt modjten,

fo fanben fte bod) nod) grofe $inbcrniffe in bet '.!fu«fül)fung

ihrer Operationen, bie theil« burd) bie Socalität, theil« burd)

bie 33efdiaffcnhcit bet 3"ftrumente gegeben waten. 3d)

erwähne nur bie 9iefection bet Äicfcrtheile unb jenet ber 9iip=

pcn. 33ci jenet würbe im gunftigjren Solle ber Äiefer an

jwei Stellen burdigefdmitten, unb bann butd) bie ganjlid)e

Entfernung eirteS .Knodicnftücce« ba$ ©eft'd)t mebt obet »ei

niger cntfteKt ; anbetet Unannehmlichkeiten unb ©cfahren gar

nicht ut erwähnen. 2Tm DbetBiefer mufite man fiel) me.ften«

be« SDteifiel« unb Kammer« bebienen, bereu 9tadnhcile flugt»

mein anerkannt finb. Sie Otcfection ber Stippen war im=

mer mit großen Schwierigkeiten verbunben, weldie faft ein=

jig von ber SKangelbaftigfcit ber 3nftrumente herrührten.

S3ernl)atb $eine'« Osteotome mad)t bie Diefcctionen

aud) an fonft fd)Wet jugängigen Stellen leid)t. 9Jian Eann

mit biefem Snftrumente jebe« beliebige ©tücf faft in jeber

beliebigen gorm von einem Knochen wegnehmen. Sa bie

Sage butd) eine Äurbel
,

gleid) einer Schnur , weldie um
jwei Stollen läuft, in 33ewegung gefegt witb

, fo ift ihre

SBitfttng burchau« nicht erfdjütternb ober ftoficnb, wie bei

ber 83lattfäge ober aud) bei bem Srepane, unb bie .Kleinheit

ber Bahne, Welche in brei 9ieiben neben einanber fteben,

bringt eine Scbnittfläd)e hervor, Welche gart} eben unb faft

wie politt ift. 2llie 3ahne Eommen bei biefec Säge mit bem
$u teennenben Änod)en in 23etübtung, wobei jcbod) bie Sänge

beä Schnittes beliebig Eutj obet lang von einem halben Soll

nnfangenb
, fo weit man will

, fortgefegt werben Eann.

*) Opcratia resectionts eonspectu chronologico adumbrata
Auctore Mich. Jäger, Prof. publ. ord. Erlangae 1832.

Gbenfo hat man aud) bie Siefe bc3 Schnitte? gotv, in fei--

ner ©ewalt. (Sä ift nidjt meine 'tfbfnht, ben (Osteotome

hier ju beschreiben, um fo weniger, bo ber Srftnber biefeä

felbft näcbftcnä thun witb.

9tadiftebenbcr goli mag bie 33otttcfflid)Eeit be* Snfttus

menteS beweifen.

Gnbe gebruar'« be« loufenben 3al)teS 1832 fom ein

16]äbrige§ 9Jtäbd)en in boä 3uliu3hofpital, welche* an ber

linE'en Seite beä UnterEieferä eine entlcerivte ß.toftofc hotte.

Sie ©efcbwulft begann vwrne vom bt.tten StocEjaljue , unb

etfitecEte ft'd) nod) hinten bif an boS (Snbe bet 3tWeolotfott=

fä&e. 3hce -&öl)e war ber ber übrigen 3ahne gleid), unb

it)te 23teite betrug | *Pacifer 3oil. Sa» ©efidit war auf

ber franEen Seite burd) bie ®efd)wulft entftellt. 3m Uebri=

gen war ba$2J(ibd)cn vollEommen gefunb. ©erne hätte id)

ber Äranfen, bie Eeine 'Jlhnbung von ber Schmetjhaftigfeit

bet Dotjunchmcnben Opetation hatte, einen Shcil bet Seiben

cefpart; allein id) fab bie s3)t6glid)Eeit nid)t ein, b'« anberS

alä auf bie gleid) ju befchreibenbe '^(tt jum 3ide ju gelaiu

gen. Patientin fafi auf einem Stuhle, ihren Äopf nad)

red)i? geneigt unb von einem ©e^filfen unterftit^t. Sin ge=

rabeä 23iftouri trennte bie 2Bange von bem linEen ?0tunb=

wiufel au« biä ju bem SßinEel bej UntetEiefeti?. Sie co-

rorania labiorum wutbe in ben beiben Sappen comptimitt,

w.xb bie maxillaris externa untetbunben. 3cfet Würbe bo«

3ohnfIeifd) burd) einen fenEred)ten Sd)nitt vor unb hinter

bet ©efd)wulfi, unb burd) einen borijontalen untet bemfcl=

ben getrennt, fobann ber Änochen mit bem Schabeifen »ol=

lenbS frei gemod)t. 9hm lief» ich bie Äettenfäge (Osteo-

tom) juerft in ber Dtahe bti ÄiefenvinEel« fenEtecht von

oben nad) unten witEen. Sobann fchnitt id) horijontat von

hinten nad) votne, fo weit bie Sroftofe teidjte, unb jule^t

wutbe ber votbete fenEted)te Schnitt gemadjt, wobutd) foU

genber 2fuSfd)nitt aui bcm horizontalen 'Jifte be« Unterfie«

fers entftanb [ J. 3TIS ber Änochen beweglid) geworben

war, wutbe et, wie bei bet Trepanation, burd) einen .£>ebet

vollcnbs getrennt, woju ich mid) ebenfall« eine« ted)twinEli=

gen |_ bebiente. Sie Schleimhaut auf bet inneten Seite

be« Äiefet«, welcher vorher wegen ber Überhängenben ©efralt

ber ©efd)wulft nicht beijuEommen war, wutbe jefst von 3lU'

fen her mit bem geEnopften ÜRefTec burchgefdniitten unb fo

ba« ÄnochenftücE vollenb« getrennt. Sed)« 9tabelftid)e, butd)

bie Änopfnatt) bctvitEt, Bereinigten bie 9Bunbe bet Söange,

unb würben nod) burd) swifd)cnliegcnbe ^eftpflofterftreifen \m=

tetfiü|t.
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Strenge Diät unb «ine am 2tcn Sage nad) ber Dpe=

ration M7. Wärj 1832) wegen frarfer ©efäßaufreiimtg an>

gefreute 23enäfection von 8 Urijfn, nebfr bem innerlid)cn ©e=

btaud)c beS Salpeters, marbten ben .freilapparat aus.

Tim 6ten Sage würben bie Jf)eftc gelöft, unb bie s.ßJunbe

war überall vereinigt. 6S traten weiter feine Zufälle ein,

unb bie noch, einige 2a>)e eitemben 9c"abclfridiwunbon waren

am Uten Saue ebenfalls gefd)leffcn. Da-3 Jabnflcifd) legte

fich unerwartet fd)ncll über bie auSqefcbnittene &nod)cnlücfe

herüber, unb alS SÄaria -Spein am 17ten '2(pril laufenben

3ahreS baS «öofpital verließ, war aud) bie innere SSBunbe

oollfommen vernarbt.

JHJäre unS bei biefer Operation ber Osteotome nid)t ju

©ebot geftanben, fo hatten wir feinen anbern 2(uSweg ge=

habt, alS entweber bie Crroftofe abzumeißeln, eber ben beri=

jontalen 'Xfr beS Untert.cferS, vor unb hinter berfelben, gan$=

lieh, ju burchfdjneiben. 3eber Sad)verftänbige wirb ben un=

gebeuren Unter|chieb einfehen , ber jwifdien unferm 2)erfal)=

ren unb ben beiben eben genannten befleht.

3ch erlaube mir über baS neue 3nffrument nur nod)

folgenbe 23emerfungen

:

Der Osteotome ft'ebt fehr complicirt aus, unb erfebreeft

fogar manchen babtirdi bei'm erffen 'Knblicfe; eben fo ift auch

fein ©ebraud) im anfange etwa* fchwierig, unb baS 3m=

ftrument läuft bem Ungeübten im eigentlichen Sinne bauen.

2(Uetn feine (üomplicatioii ift nur febeinbar, unb Uebung mad)t

aud) hier fehr balb ben Sfteifter. 3d) werbe mid) faum ir=

ren, wenn ich behaupte, baß ber Osteotome Cjpodje in ber

operatmen Chirurgie macben wirb.

Sie Äönigl. S3aierfd)e SKegierung hat bem eben fo be=

fcheibenen als woh(unterrid)teten, unb alt! Wecbanifer bereits

ausgezeichneten (Srftnber nid)t nur ein Privilegium auf fein

3nftrument ertheilt, fonbern ihm aud) -ttr Aufmunterung

eine Unrerftüfjung JU einer Äunfheife bewilligt. ©eine in=

tereffanten 2Serfud)e an ^)unben über Siefectionen ber Äiefer,

beS SruflbeineS , ber Otippen, ber Süirbelbogen, beS Schul;

tergetenfeS , beS spfannengcienfeS, beS Darmbeines, beS Sifi=

beineS, fo wie verfdjicbcncr Stücfe aus ben 9iobrenfnod)en,

fobann ber ©elenfföpfe ber Crrtremitätcn an allen größeren

©elenfen, aud) fold)e mit ^öiebereinheilung ber berauSgefäg=

ten Änod)en, vorjüglid) am $irnfd)äbel , feilen näcbftenS bo

fannt gemacht werben.

Störung ber Seber unb bei* SWü?, bie ben GEtycu

ratter einer organifd)en Äran^eit beS ^erjenö,

ober eineS Xneunöma ber aorta ju beft^en

freien.

«Bon 3. granrtin SJaugban, M. D.,

Ärjt am Xrmenbaufe von 9"cnxajrle ß"ountr; ju SBilmington

,

Selarcarc.

Sin oert)eiratr)eteS grauenjimmer, welcbeS in ber Siegel

eine gute ©cfunbbeit genoffen hatte unb bie ÜJcuttet mef)=

reter fd)önen Äinber war, würbe gegen baS Snbe beS 3>u=

UuS 1825 t>en einem ©allenft'eber befallen, weld)eS bamalS

in biefer ©egenb herrfchenb war. 35er Unfall war Ijeftig,

ba« fttber f)atte einen lUißerft ent-ünblid)en Gfjaracter, unb
ber Ärjt ber Dame wenbete, wie et mir mttheilte, triftige

unb entfd)eibenbe 9J?aaßregeln an, um bet Patientin Grleid)*

terung \u oetfajaffen , näml.ch teichlidjen unb wiebetbolten

"Äbetlaß, fraftige *Purgirmittel unb alle bie gewöhnlichen an=

tipblogillifcben Mittel. Wad) fur-er 3eit gab ftd) t as gie»

ber, es würben nun tonifche SWittel »erorbnet, bie «Patientin

würbe für eine ©enefenbe erfliirt, unb ber 2ft«.t flellte feine

S3efucbe ein.

9tacb etwa fechS 5Uochen würbe inbeffen ber 21rjt auf=

geforbert, feinet Patientin -ur Jpülfe
-

u eilen, inbem fie ge=

fährlid) franf fep. 5r fanb fie unter hcfaim Anfallen con

Grfticfen, ftarfem -Öer-flopfen unb einer höcbft qualenben

(Smpfinbung von Schwere um'S -Öerj herum, oerbunben mit

acutem ©d)mer -

. (5s würbe fogleich 2(berlaß angewenbet,

bet auch einige (Srleid)terung gewahrte, aber ber Schmer- in

ber ©egenb beS Jöer;enS unb baS ^etjflopfen bauerten fert.

GS würbe eine Confttltation mit einem alten unb würbigen

practifchen Xt}t« gehalten, unb ber ^(uSfpruch, ging bahin,

baß bte Äranfle.t entweber eine organifche '^{ffection beS Jpei=

jenS, ober ein MieuriSma am Sogen bet aorta feo, nai
nicht genau entfd)ieben werben tonnte. Unter biefen Um=
ftanben würben "'Palliatiomittel angewenbet, 5. 58., wöchentlich

einmaliger, ober jwcimaliger 2(berlaß, je nach ber Jöeftigfeit

ber Snmptemv, < 1 1 ^ i t a li^ purpurea, abfolute Suhe, fnapp«

Diät, fchmerj|1illenbe SOTittel für bie 5cacht k. Diefet ^)eil=

plan wutbe etwa jtoei 9Jlonate lang fottgefetjt, of)ne baß

bie fcblimmen ©pmptome einen milbern Gbaracter annaf) r

men; fie würben im ©egentheil, ber 2IuSfage ber Patientin

nach, um nieleS fchlimmer, unb jebt würbe ich veranlaßt, fw

ju befuchen.

3bre Sage war um biefe 3eit wahrhaft -u betlagen.

DaS ^)et5flopfen war fo heftig, baß bei jeber diasiole bi«

Settbecfen emporgehoben würben, fo baß man biefeS bureb

ein großes Simmer wahrnehmen tonnte; unb bie 9freberge=

fd)lagenf)eit beS ©eifteS war größer, als id) fie jemals waht=

genommen hatte, benn alle ©eficbtSjüge befaßen im wörttu

chen Sinne ben 2'uSbrucr ber SJerjweiflung. Ueber biefen

3uftanb if)rer Seele wunberte ich mich inbeffen nicht mehr,

als ich erfuhr, baß man bie Patientin mit ber fürchterlichen

Diagnofe unb mit ber noch febreeflierjeren ^>rogno''e eineS

plötjlidien SobeS befannt gemacht habe. Die Patientin war,

wie fid) erwarten ließ, im hoben ©rabe gefebwadn; ihre

$Mt hatte ein graueS, ungefunbeS 2(uSfehen; fie litt an

33etfropfung unb tonnte nur burd) SÄcbicamente 2cibe5Jrf=

nung erlangen ; ber *PulS war fabenförmig, rafcb unb bäunj.

9iad) einer forgfältigen 6rforfd)ung ber ©efebichte bei

JalleS unb einer eben fo genauen Untersuchung beS thorax,

fowobl burd) mittelbare, als unmittelbare Äuftultation, trat

ich geneigt, ju glauben, baS feine ptimäre, ober permanente

Äranfbeit beS JperjenS, ober ber aorta eigentlich vorhanben

fep. 6S mußte alfo eine anbere GrflärungSurfacbe für ben

Buftanb bet ^Patientin gefud)t werben, unb meine 2iufmerf=

famfeit würbe fogleid) burd) bie ©efebichte beS 5alie$ unb

ben allgemein gefrörten 3uftanb beS Organismus auf ben

Apparat gerid)tet, weld)er ben chylus bereitet; unb h'« fanb
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ich balb einen 3uff<wb ber Sinne, welcher bie bereits auS=

gefprod)ene SWeinung, baß bie 9Jcil$ beträd)tlid) vergrößert unb

»erhärtet fe», betätigte; eS fanb feinet eine Vergrößerung

unb betttlicbe Verhärtung bec Seber ftatt, auch war fie ge*

gen Sritcf febr empft'nblid) ; unb bec SÄagen befaß , »aS bei

©alienobftruction immer bec gall iu fetm pflegt, bie gewöbn=

liebe Schwache unb geftorte Sbätigfeit.

Äonnten nun nicht ade Seiben biefec Patientin auf bie

Störung bec Functionen biefec mistigen £)rgane bejogen wer=

ben, unb alle ÄranfbeitSfnmptome im iborax von fnmpa=

tf>ifdjer 2frt unb täufebenb feon?

SSei ber nacbfolgenben donfultation »uebe biefe S9?ei=

nung von ben 2fecjten, welche bie Patientin früher beban;

belt hatten, als febwärmerifeb obec fpeculativ erflärt unb bie

Snbicationen , ober bie meihodus medendi, welche bar=

auf bafirt war, gan» verworfen, inbem fie ganj unan=

gemeffen fei?, bie bringenben unb bebenflieben S»mpto=

me ju milbecn, unb nuc ben Ausgang einec unheilbaren

Äranfbeit befcblcunigcn fönnc! '2Il$ id) inbeffen in ©egen=

wart aller gamilienglieber bie Sache flar unb beutlicb vor=

trug, fo traten fie meiner ÜJteinung unb ber barauf gegrun=

beten .£)eilbcbanblung bei, weil fie nod) einige Jpoffnung, bie=

jenige ber anbern ?ferjte aber feine Hoffnung gewährte.

Die ganje Sebanblung tarnt mit wonigen SEBorten er=

jab.lt werben: 93?ittelfr fogenannter blauer Rillen rief id) eU

nett feilt: febwacben Speichelfluß hervor unb unterhielt ben=

felben etwa 4 2Bod)en; übec bie Seher unb bie SJcilj legte

icb ein 3ugpfTafter unb verbanb bie Stelle, fobalb ei bie

Patientin vertragen fonnte, mit SJccrcurialfalbc; id) gemattete

ibr eine leid)te, abec nal)rl)aftere 23iät unb empfahl it>c bei;

tere ©efellfcbaft K. 23alb ttad)bem ft'd) ein gelinber Spei=

d)elfluß eingeteilt hatte , waren bie obftruirten Secretionen

»iebet bergeftcllt ; bie SOerftopfung be$ ScibeS »id) einem re=

gelmäßigen Stuhlgang , unb bie Vergrößerung ber Seber unb

ber Sflilj nahmen in Solge be$ Speid)elfluffe$ unb ber an=

gewenbeten ©egenreije ab; eine merfliebe Verminbeiung in

ber ^»eftigfeit beS -£>erjflopfcnS , mit Abnahme beS Schmer;

jeS , ber Schwere, ber SSeflcmmung k. waren unmittelbare

golgen, unb bie allgemeine ©efunbbeit befferte fid) allmalig

unb regelmäßig, bis eine voUftänbige Teilung' bewirft würbe.

SSährenb ber ©encfimgSperiobe würben tonifdie Mittel, be=

fonber$Cort. Peruv. unb Kad Valerian., in rcid)tid)en ©a=
ben angeWenbet, unb eine nahrhafte 23iät anempfohlen; fo=

balb bie Stärfe hinlänglich jugenommen hatte, würbe ber

Patientin active Bewegung, befonberS leiten u. f w , etn*

pfoblen. <5s ft'nb nun 5 %\l)ve vergangen, unb biefe Barne be=

finbet ft'd) vollfommcn wohl. (The London Medical and
Phvstcal Journal. Jan. 1832.)

dnnige SBorte über bie 9laä)tl)tiU
r

reelle $ro=

feffor 33 el pect) in SRontpcllier. bci'm ©regelt

ber VTiterien (Torsio arteviarum) beobachtet I;at.

S5om »profeffor Sertor in SBürjburg.

2m €>ctoberheftc ber Pievue medicale fiancaise et

etraneei e vom 3abre 1831, führt 23 el p e ch beei 2fmputationS-

fälle auf, bei welchen bie Dcebung ber Arterien jwar bie Slu.
tung ftillte, aber mancherlei anbere iibele Zufalle »eranlapte

unb namentlid) jebeSmal ein £>ebem beä ganjen Stumpfe«
nad) ft'd) sog. '.tfud) bie unmittelbare ^Bereinigung ber 2Bun»
ben, auf Welche ber SSerfaffer mit iKecbt großen SBerth legt,

mißlang in allen brei gällen. 3wei ber Operirten, wovon
ber eine am £berfcbenfel, unb ber anbete am Unterfchenfel

amputirt würbe, ftarben, unb nuc bec beitte, am £>becacm

amputicte, fam bued). 23ec eefte Äcanfe r>at£e ein chconi»

febeä Uebel, bie beiben anbern waren frifd) verwunbete.

3d) fann biefen btei gäüen btei anbete entgegenfeßen,

weld)e mit jenen be« ^tofeffetS 23elped) baö £)ebem ge>

mein h«ben, im Uebrigen aber mannid)faltig abweichen.

I. S«l'- 6i"f vcrnacbläfft'gte complicirte gractur bei

SSorberarm« machte bei einem ein unb jwanjigjabrtgtn ÜJZäb»

eben bie ^Imputation be$ ^»umeruä nothwenbig (19ten. 2Bai

1831). 3d) operirte, wie fafi immer mit einem Sappen,

hier mit einem äußern. 23ie Arteria brachiali« würbe

mit einer gewöhnlichen ^incette gebeebt. 33ie S3lutung

ftanb, unb febrte nid)t Wieber. Sie Perfucbte erfte 23erei=

niguttg mißlang. 3n ber golge würbe ber Stumpf obema«

toä, unb blieb e$ mehrere sIßod)cn lang ; au<i) febien ft'd) bec

Änod)en erfoliiren ju wollen, waä aber nicht gefd)ah. 2TU=

mälig verlor ft'd) bat £)ebcm, unb bie Äranfe verließ voll«

fommen geheilt baä Spital.

II. gall. S3et einem 65 3<ibre alten Spanne wurb«

bec £>becfcbenfel am 8ten 9Iovember 1831 wegen veralteter

Caries mit einem äußeren Sappen abgefefct. Die Arteria

femoralis würbe ohne ©rfolg gebrebt, unb bann fogleid) un=

terbunben. an einer 9JtuSfelarterie gelang bie 23rehung.

23ie piolunda unb ein anberer 3weig würben wieber un=

terbunben, fo baß im ©anjen brei Sigaturen angelegt wut=
ben. 23ie I)iec ebenfalls verfud)te erfte SSereinigung fd)ien

bei ber Abnahme be$ erften 25erbanbeä an bem eilften Sage
nad) ber Operation überrafd)enb fd)6n gelungen ju fepn.

Später etttftanb aber bod) eine giftel, bie einen (5infd)nitt

nothwenbig machte, auf welchen eine bebeutenbe SSlutung

folgte. 23ie Sigatur ber Arteria iemoralis fiel er(I in

ber 6ten Siöocbe, unb um biefe 3eit ftelfte fid) aud) ba«

Debem ein, welcbeä jwei 9J?onate lang beftanb, unb fieb nur

allmalig verlor. 2(1$ bec £>perirte bie erften ©ehverfud)e auf
ber Stelje machte, fchwoll aud) ber gefunbe guß öbematö«

an , wogegen aber Sinwicflungen fdjnell halfen. 23ec SJJann

ift je^t längft geseilt.

III. gall. ßinem 56jäbcigen 2aglol)nec »uebe am
3ten 3anuar 1832 ber linfe 33orberarm »egen Caries ab=

genommen. 3cb bilbete auf ber S3eugefeite einen Sappen,

unb ba feine von allen 3Irterien blutete, fo unterbanb ich

nicht, roie id) fdjon einmal bei einer ähnlichen ©elegenbett

am Unterfchenfel getban; auch wurbt- fein 23erfud) mit ber

23rel)ung gemacht. 3d) vereinigte bie SBunbe; ei cntftanb

feine Nachblutung. 2tm 8ten 2!age nad) ber Operation

würbe ber erfte SSerbanb abgenenommen. 33ie 2Bunbe war
großtentf)eil« vereinigt; gleid)»obl bilbete ft'cb aud) hier, »o
Weber Sigaturcn lagen, nod) gebrebt worben »ar, eine gijtel

an ber SKabialfeite beö Stumpfes au«, »elcbe etft in ber
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5tcn 2ßocf)f jUt Teilung fam. ?(m 12tcn Jage bcr Spe«

taticn bemerfte man auch, l)ift baS £)cbcm am Stumpfe,

nn-ld)cS bis in bie 8te SBcdic anhielt, unb bann crft ailmäj

lig perfcbwanb, wäbrcnb bie 25iunbe fdjcn in ber 5ton Süo»

d)e pellfommcn vernarbt war.

.fiicr hatten wir mm nach, S Imputationen überall

Zobern beS ©tumpfeS, unb wenn im Sten galle bie 7lrtc=

tien ebenfalls gebreht treiben wären, wie in ben beiben et»

fren, waS wäre natürlicher gewefen, als ber ©d)lufi: post

hoc, ergo propter hoc, unb bod) wäre er falfci) gewefen.

3Belicr entftanb baS £Vbcm? 3d) <J«|W)f, bafj ich, eS nicht

weift. Delpech meint: eS fämc von ber aufgehobenen 2fnf=

faugung bcr 93enen r)et (Cet aeeident resulie sans Honte

de la Suspension de l'absorption par les veine<).

SMöglid); allein warum feilen bie 93encn gerabe nach ber

Drehung ber Arterien nicf)t auffangen, wenn wir aud) mei*

rten brittett Salt, reo Weber gebreht noch uitterbunben würbe,

nicht in 3infcblaq bringen wollten? ©eiche Erflärunqcn

rücfcn bie Entfdieibtmg immer nur um ein ©lieb weiter

hinaus, bafj heift, fie erflären cigentlid) WditS. Sie Tor-

tio arteriarum mod'te baher eben fo unfdiulbig an bem

Cebeme ferm, als bie Untcrbinbung, benn man hat eS fchon

gefehen, ehe an bie Surften gebaebt rourbe.

Süeldjcn Sßcrtb biefeS neue blutftillcnbe SJJittcl hat,

barüber 5U entfebeiben, ift wohl bie Seit noch nicht gefom=

men, unb eS muffen piel atiSgcbehntere unb «oiclfeitigcre 23cr=

fuebe gemacht werben, a!S eS bis jefct möglich war. SBaS

meine eigenen Erfahrungen barüber anbelangt, fo habe ich,

bisher bie wiberfprecbcnbffcn Diefultate von ihr gefehen. <2ie

ift mir an grofen unb fleinen Arterien halb gelungen, halb

mißlungen, ohne baf ich bie Urfadic bauen atijugeben im

©tanbe Wate. Hefters gefchah eS bei Imputationen am
Unterfcbcnfel, baf), j. 83., bie Arteria tibialis antica mit

Erfolg gebrefjt würbe, währenb bie Serfien an ber posiica

unb peronaea uergeblid) gemacht, nodi bie Cigatur forberte.

9cie habe ich aber bemerft, bafi eine 9cadibUttung aus einer

mit Erfolg gebrebten Arterie entftanben wäre. 'Kn ber Ar-

teria lemoralis hat ft'e mir bis jcfjt immer »erfagt, unb

ich mufite jeber3eit unterbinben.

S5ei bem rafchen ©ange, ben je|t Tillei nimmt, wirb eS

(ich, hoffentlich halb jeigen, ob bie Jpämoftatif eine wirfliche

Eroberung an ber Torsio areriaium gemacht habe. Sie

tratrmatifche S3lutung , bem Jffifdjeme nad) fo einfach unb

natürlich, ift bod) nicht feiten aud) für ben Erfahren (ten ein

wahres Suithfel, unb eS giebt gälte, wo ft'e um fo hartnaf=

figer ift, je mcfyr man fid) mit ihr befdjaftigt; ja ich mochte

faft behaupten, bafj bort, wo an unb für fid) geringfügige

Blutungen, ;. 23., jene von SSfutegelftirhen, tobtlicft cjrroerben

finb, biefi gerabe bepwe^cn gefchah, weil man \u qe^

gewe'en ift, biefelben füllen }tt reollen. 2)a*2.Mut f.'.lTt, unb

Piclleid)t noch, mehr bie Wuhc, bie man ben «Z!erwun:,-tm

erteilen läßt, ift oft baS befte 9Jcittel gegen SJlutunq, wie.

jeber weifi, ber oiele sÜJunben gefehen bat. E« ift jeboch !>rrr

ber £>rt nicht, um tiefer in biefe Sache einjuqehen.

^ÜaS Selped) fonft nod) an ben amputirten 2bei!m

bei ben QSerftorbenen bemerft hat, ift jwar »on grofiem 3"*

tereffe, mufj aber gegenwärtig hier umgangen werben..

9R i S c c l l n.

Son einer mert würfet gen ©efdjnjulft im tlnfe?«

ttibe bat #1'. Dr. Med. ©tn^er 9tact)rid)t gegeben. Gtne für

fdjniangcr gehauene, aber sugletd) tcbtEranfe sPirfen rourbe ia ba«

^icfpital für bcnSJcarincctat gebradjt, unb man battc baftttft ei-

len Naphtha vitrioli, njcdjfcLSröcife mir fa'.:rer SSlrtur unb Wofdjtnl

ansttwenben , oererbnet. „Um 5 Uhr fam td) in's ^«fpitat, unb

faub fie bereits btmv&foi, mit einem {leinen ;ittcrnben vJuM, tiU

tem ©dnuciü un ^äncen tir.b Kuücn unb mit Ecudjtnbcm it;.\;n;

bcr Unterleib trar ebcnfjilä »olumiiiSä unb
einer ?ä'au im fedjstcn SJcer.jrc ter Snjtoanacrfcbaft, bed) war tie

umfdjiübene fSJeftatt bcS utcrus n;d)t su entbeefe:;. 2?ci bcr Unten
fucbintg mürbe iai oriJicium ut'-ri mie eine Spalte pefunben; taS

collum uteri miv ttidjt uerftridien; SBcioegunccn b.S foetua rrar.n

m'd)t jii bemerten, aud) tic Sküfte waren fdjlaff unb enc:

feine «fluid) ober eine mildjttrtiae glüfügfcit. Um 7^ Utjr
r
:-rt'

bie «Patientin. 2)cn fofgenben Sag rourec fie gc&ffnct. 9ca*bcm
bie SSaudjmuöfeln burdjfdjnittcn icarcn, fanb man bie binnen unb

bie tiefen Barme fetjr ausgeweitet, hinter ibnen inurbe eint <#fr

fdiwulft gefttnben, welche aus mctjrcrn »ufammenbängenben 91

Änotcn beftanb; (entere waren oon »,-rfcbictencr örojje, aus ic:l>

gewebe gtbilbet, beffen 3cllcn mit einer punilcnten Watcrie auSa»«

füllt waren , unb auSwcnbig mit einer eigenen Jpaut ücertlttbet.

^tnfiditlid) bcS ©:wid)tcS unb bcS «BolununS übertraf ttt 9u
fdjttJttlft ben fdjwangeren uterus ncl'ft bem eingcfdjlofftnen fueius.

©ie fdjien ;wifd)cn bem uterus unb bem rectum entftanben }U

— Bas «Präparat wirb im anatemiftben 9Sufcum bcr ßepenbagener

Unwerfität aufbewahrt. (Uibliotlirk f»r Laeger etc. So. 3. 1S31 )

Uebcr bie SBetDegungcn bcS .pcrscnS bei Hfcoht*
f ran feit lebrt ba S © tett) ofcop, nad) «fljagcnbic'5 Seebad)«

tttngcn , bafj bie fdiwäcfcerc Scntracticn ber Scntrifel, oen weichet

bie allmaligc Jöcrminberung bcr Girculatien überhaupt abbingt, fo«

tooljl in bem ©etäufd) ;u bemerfen ift, imldjcS wen bem Jtnfdjlage

bcS ^>er;cnS gegen bie Sippen berrübrt, als aud) in beut bumpfes
©eraufd), wcldjeS »en bcr CScntraction ber «ßcntrifcl fclbjt, ebnt

bafj baS c&crj an bie «Sruftwanb anfdjlägt, abbängtg i'":.
—

3n bcr legten 'Pcriobc bcr GtrciilatienSfcbwadumg ift mcber betitlü

djcS noch bttmpfiS (-&crs) ©ergtn'd) metir porbyünben , aber ted)

wirb baS «Blut nod) in bie grojjcn Jtrtcricnftämmi getrieben. —
Ber aller!c§tc beutliche Son in bfefer «periebe beS t5:rcu:.-.:'::^.':r>

fdjwinbcnS rührt »on bem Ginbruef eines fSlutjtrcmS gegen btt

Ärümmung bcr halbleeren 3forta bcr.

Baß in bcr ßbolera aud) bie 3äbn c e ine hläulid)«

garbe erbauen, totm in 9>arü uulprtrt ,3abnär;tc (.'ioirac)

unb 3Ccrgte (Pioust, liegin) bemeifc.

S3ibXt09rapl>ifcf)e Neuigkeiten.
Wemoirs of the Wernenan Natural History Society for the

years 1826 — 1831. Vol. VI. E.iiiiburgh. 1832. 8. m. Ä.
(enthält 2i 3lbhanblungcn, »cn benen ich, einige mitjutbeilen gc=

oenfe.)

DtSdecine nava'e ou nouveaux elemens d'Hvgiene, de Pathologie

et de TherapeutiiMJe medico-chirurcicales, ä l'us.ige des ofti-

ciers de sante de la marine de l'etat et du commerce; par

C. Fordet. Tome I. Paris 1833. 8-
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&cm ©eDiete kt Stütn- «tiD |>etlfunßt
9fro. 124. (9fr. 20. t>c£ XXXIII. f&aribeQ Wlai 1832.

©ebrucEt bei Joffius in (Jrfurt. 3n gomraiffton bei bem Ä6n. $»reufj. ©ränä=poftamte fu grfuvr, ber Äönigt. ©ädjf. 3eitungfr(£rpel>ition

ju Eeipjig, bem 65. .£>. @. u. g, Sburn u. Uayifdjcn pofrcimte guSBeimar unb bei bem &. $. SS. pr. Sanbei^Snbuftriesgqjjiptois.

SprciS cineä ganjen SBanbcS, von 24 SBogen, 2 9ttbir. ober 3 gl. 56 Ar., bes einzelnen (ErücfeS 3 g.l.

SRaturfttttbc*
3*vet ©attungen (Saugetiere von (Sierra ieo;

ne mit) Der limgegenö.

Bon SR. 3. Sogt«, SBunbarät ber (Jotonie.

Jperr 93ogle l)at ber jootogifdicn ©cfeUfdjaft tu

Sonbon am 26. 3uni 1831 yjjci ©äugetf)iere vorgeftcllr,

über welche unfere ivcnntniffe noef) unvollftänbig waren,

un& jwet neue Sifd;c nebft einigen Wirten, welche man
in ben 2(frifanifdjcn 9JIeeren finbet, unö bie fdjon in um
fere 93erjeid)niffe eingetragen ftnö- Sie im Philosophi-

cal Magazine befinblidjcu Söefdjreibungen rühren von

J?rn. 93 ennett her.

Sie erftcre Sftotij bejicftt fid) auf ein von ^boi:

man fdjledjt abgebilbetc* unb unter bem Manien Potto

bcfd)riebene$ $f)ier, auä wcld;cm Sinne unb 6mti
tin Lemur Potto, ©coffrot) feinen Nycticejus,

3ffiger feinen Stenops unb S e$tn ar eft feinen Ga-
lago guineensis gcmad)t haben. Dlun mad)t Jjcrr

Siennett, inbem er bie ©ononnmif alt jroetfcl&afc

barfteüt. aus" bem von ©oi;(e cntbccEtcn Shiec beu

Jiipuö einer neuen ©attung, weld)e er Perodicticus

nennt. SSiclleicbc tft ei baffelbe S&ter, beffen 9ßab«me
Söowbtd) in ihrer "ilfrifanifchen Steife gebenft, unb

welche^ fie auf eine fo unglüellidje SBeifc verlor.

Sie ©attung Perodicticus ift folgcnbergeftalr chai

ractertflft: Facies subprodueta. Artus subaequa-

les: catida medioeris. Index brevissimus, phaian-

ge ungueali solum exserto. Dentes primores su-

perne, subaequales; inferne 6, graciles, declives:

Canini \ a, conici, compressi, marginibus antico

posticoque acutis: moiarium in maxilla superiore

primus minimus; seeundus major, ambo conici;

tertius acute tuberculatus, tuberculis duobus ex-

ternis alteroque interno; quartus praecedenti si-

milis tuberculo interno majore; sequente (in spe-

eimine juniore) desunt', in maxilla inferiore, duo
conici aequales; tertius acute externe 2, interne

1 tubercutatus; sequentes (desunt).

Sie einige 2(rt biefer ©attung ift ber Perodicti-

cus Geoffroyi, Bennett. P. custaneus , infra pal-

lidior, pilis raris cinereis interjeetis vellere lanato.

Ser fiopf biefcS "3:f)icreg ift aügernnbct, feine

©djnaujeniebcrgebogeit, bie 3?afeni6d>er finb feitenftänöig,

fleht, gewunbcii unb burcr) eine "DJtirtcIfurcIje , roeld)«

fid) bii an bie Oberlippe fortfe&t, von einanber ge;

trennt ; bie 3"»3< »ft mit fleinen SBärjcben bebeeft,

bie an il)rer ©afiel breit, an ber ©pike abgerunbet
fiub; unten ift bie Bunge mit einer litt von platte
verfemen, welche ttwai fürjer, ali |lc fclbft ift unb eine
jmeite 3unge barjuftcllcn fd)eint. Stefe platte läuft in
fcd)«5 3mren aus, welche tf>rcr ©pf£e ein famms
fonnigcS 2tu$fchcu verleiben. Sie Äuge« |inb flcin,

ruubiid), etiuaö fdjräg unb fcitenftaiibig; Die Oijren (InQ

von mäfjfger ©röfe , offen unb nuämenöig, wie inivent

big ftart behaart; ber Äörpcr ift fafl fdjlanf ju nennen;
bie ©lieber finb ftcl> betnafte gleid), lang unb fef)c

fdjwad), fie eubigen in mittelmäßige unb beinahe fdjirnd)

ju nennenbe Singer. Sie Jjänbe Ijaben einen fe&r
tuejen Scigefinger, inbem bie erfte ^Ijnlangc uerbor«
gen ift, unb bie S'hgclj'Pftalange (bie einjige wafjre
$>l)alangc) bloä in ber ^6f)e bei abgeriinbetcn 3?age(ö,
ben fie trägt, unb weldjer bem cinjelnen SBorbilbe ber
93rfd)reibung fehlte, aber burd) ben an feiner Jjnfcr;
tioue|tellc bcfiubltdjen Sinbrncf angebeutet würbe, breitet

wirb; bie 2fJägel ber anbern Ringer waren flad) unb
abgerunbet; von äf)n(id)cr ©efdjaffen^eit waren btejcni;

gen ber Süpc , aufgenommen bat; ber 9^agel ber gro:
ßen Sc^e, wie bei ben gemurcu CüKaH«), lang, pfriem;
förmig unb umgebogen ift; ber ©djmanj ^at eine
mittelmäßige Sänge unb ift mit äf)nlid)cn paaren wie
ber Ä6rper ftebeeft. Sicfe Jjaare finb gleid)f6rmig lang,
meid) unb bidjt. %ebei biefer J?aare ift an ber ©afi«
afd)grau, in be» ÜRifte rotr) unb an ber ©pifce geller,

[;ier unb ba fyaben einige Jjaare weifie ©pi^cu. Sarau«
entfte^t nun für ben o&ern A^eil bei Äörperö unb für
bie 2iuijetifeiten ber ©lieber eine tafiauienbraune, etwas
mit ©rau gemifdue Sarbe. Sie 3nncnfctte bei, Ä6r«
perö ift f)cllcr; bie ©djnauje unb bai Sinn finb beinahe
fa^l, ober bioi mit einigen weifjen Jjaarcn befe^t.

Sie Simenfionen bei &efcf)rie&enen Snbipibuum«
finb

:

20
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Gngl. SJcaafj.

Sänge bc<5 Äo»fe« 2,2 3oll

i bei Äirperö 6,0 (

f bei ©dmianjco* 1,6 »

< bcS ©.'bjeanjes', \ve\m bie Qaave mit;

gcrcdjnct werben 2,3 »

©reite beä Äopfeö jwifeben ben Ofyren . . 1,4 *

(Entfernung bei- 2lugen von cinanber . . 0,4 ;

länge bec Or)rcn 0,5 *

i bei humerns .1,7 ;

; beä SBurbcrarmd 2,1 >

t bei carpua 1,8 ;

» bc<5 feintir 1,6 ;

; ber tibia 1,9 »

* bei calcancum in ber Xpobe beS vier;

ten Singers 2,3 t

©ein SÖcrfafTcr, nad) unterfd-etbet fid) bie ©attung
Perodii tkus ven ben anbern Scmurcu btird) bic ver;

bältnißniäßigc Siauge il)rcS ©tbwniije«, ber furj ift. !$t)re

Jpauptcbaractcrc finb: bic geringe Sänge ber <£d;nauje;

bev Ohrcu , welche mittelmäßig finb; bie ©lieber, wcl;

die von glcidjer Üäiigc finb, unb ber febr furje vorbere

Seigcfmgcr.

'-Die ©cworjuljcitcn bei PerotHciicus Geoffroyi

finb gaulrjeit unb Sinfamfeit. (Er gcljt nur bei Stadjrt

aus , um feine Sftafyrurtg ju fudjen, melebe r)aur>tfctcblicb

in QJffanjenfnmerci beftebr, 3, ©. im ©aamen ber Cas-

sada. *) Sie iSoloniftcn nennen if)n ©ufeb; jjimb

(bush- dog).

Sie SBcfrfjrei&ung biefcs jungen 'JijicreS t)at bie

griffe UcDcrcin|timmung mit bericnigcn bei Cercolep-

les poito (pl. 13 des Mammiferes supp. ä BufFon),

wclcbe mir nad) einem lebenben aus ©utnea nad) <}>a;

xii gcbraditen unb bafclbft aufbewahrten 3»biv>ibuum

geliefert r)«6en.

5>ic jiucite ©nttung if! ber Aulacodus, wcld»cn

J?r. 'SemmincJ mich eingaben 23 an; ©minbcn'S
in feinen Sonographien ber SKommoIogie bcfcbricbcn

fyat. 5>as 3nbt»ibuum Scmmincfs mar jung, unb

man fanntc baS SSatcrlanb beffelbcn uidjt.

Qv. ©ennet, roeleljcr ein von J?rn. ©onle ge;

fcnbeteS 3"bivibuum , bai vollfommcn erwaebfen mar,

ju unterfudjen @e(egenf)eit fjattc, fjat bie (Ebaractcre ber

©attung folgcnbcrgcffalt mobificirt:

Dentes incisores §, antici plani; scalpro cu-

neato , superiores profunde bisulcati: molares
* ~ '*

, larnellaresi saceuii buccales nulli
,

pedes4—4 ' ....
antici digitis 4, cum rudimento pollicis; postici

digitis 4; ungues praeter pollicis subplanum, fal-

culares, fortes, superne rotundati, infra dilatati,

sulcati : cauda pilosa, medioeris, attenuata.

Sie tiefen gurrten, mcldic fid) auf ber vorberen

Oberfiädjc ber obern ©dnietbcjäbue befinden , liegen nä;

Ijer am innern, ali am äußern Stanbe jebeS %c\t)nei,

unb tfycilen biefe Obcrfläd;« in bvci gelber, bereit in;

*) Aracliis hjpogaca.
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ncre« um bie Jpälfte (irelter ol« ba« mittlere unb lefjteree

um bic Jpälfie breiter, ali bat duferc tft. £ie cbern

©acFenjätjnc t)abcn au ir)rem äuferu 9t<mb( jrrel einirärti»

tretenbe mit Sdjmclj überjogenc Släume unb einen einjigen

bergleid)en an if)rem iuiurn Sianbe. 21 Ue tiefe 3<il)ne

fino unter einanber gleld). £ie brei verbern fmb faft vier»

etfig , bie t)intern ein ivcnig abgerunbet. ?er erfle

©acfenjnljn im Itnterfiefa t)at an feinem innern 9iaub

brei cniaillirtcfegelformige Jpdcfer, meldte in ber 9jlitte ber

3af)nrroiie vortreten, unb nod) einen ficineren, treldjer cm
äußern Staub ein menig cinge|d:nitten i(l. Ser jtteite

unb britte ©acfciijarm f)aben nad) innen jrcei unb nad)

außen einen tegelf6rmigen J";fcfcr, melde fämmtlid) am
SUuibc auögcfd^veift finb; ber f)intcre Ift faft eben fo, nur

in feinen Umriffen mel)r abgerunbet. £te|e« 3a£>nji;ftcm

fdjeint bem SßerfalTer mit bemjenigen bei Erethizon,

F. Citv. eine grÄßcre 2lel)n(id)fcit ju traben, ali mit

bemjenigen jebefi anberen iftagctriieree.

£>ic Q:c^aarung bc« Aulacodus Swinderlanus bei

fianb befouberö, ben Sd'manj aufgenommen, aus einer

2lrt von in's 5^orndr)nlid)e übergefjenbcn etiraS breiige;

brucltcn, ©orflen, melcbe 1 Soll bii i 3s>U 6 Linien

Sauge (jaben unb nur an ber (EpitAe biegfam unb t)aarät)n«

lid) finb. Sic fd)ivärjlid;e garbe, melde ber größte

Srjell biefer Q3or(tcn trägt, giebt einen Setallfdiller,

mcldjer, je nad) ber SBirlung bei i.'td;t<S, von £tat)!<

blau itii'i glänjcnbe Äupferrotl) iibcrgcrjt.

2>cr Äirper biefcö 2l)icre6 t)at mit StnfcHuß beS

Sopfcö 17 engl. Sei £änge, ober tvci)l auf 20 3"U,
wenn man bic 5Sölbung bei Siücfenö mit in 2(nfd)!ag

bringt; ber (gdiwanj fjat 9 3e" , ber .Scpf 4J %eü.

Sie vorbern ©lieber 3^ %cü, bic tarM unb bic Ringer
li Soll, bai femur 4^ Soll, bic tibia 4£ 3cU, bie

tarsi unb bie 3'5'tt ber Süße 3i 3d(. Sie Ot)ren,

weldje unter ben $>orftcn faft ganj ver|recf't liegen, f)a<

ben 1^ 3cll fiänge unb 1 So" ©reite.

Jjr. ©ople erjäljlt, baf, bic]'ei 5t)ier ju Sierra

£ecnc (£rbfd;ivein (groundpis) unb von Jlnbcrn Srb»
rattc (gronndrat) genannt werbe. S"S fud>t bit €rb;

nuiTe, meld;c bort ben Spanien Cassada füferen, näm;
lid) bic öligen ÄSrner ber Aracliis hypngaea unter ber

Qürbe, unb einige onbere SBurjcIn, feit fr wenn es ber

Sufall will, biejenigen ber ^ataten, unb babei fd'eint

ti fc()r fauftnu'nfjig ju fcpn. „SS ift, fagt ©ennett,
wnt)rfdieinlid) bie wilbc Statte (wild rat), bereu ©öS;
man Erwähnung tf)tit " (Bulletin des Sciences na-
turelles Nr. 10. Octobre 1831.)

lieber ben pI)ofieIc<fjtfd)en Stagen be§ ©anetJfofeS in

feinen SSejicIjunojen jur SBirEung ter Infregungä«
mittel betrachtet

M ^>r. 3>utiodict am SO. San. 1S32 ber Ä. Xeatcmic ter

SBiffenfdjaften eine tfthantiung eorgefefen, »cleljc pcb tnrf S?eob>
aqtung cer 3nfu(ionäti)ie«tjen ftii^t. S$enn man eine ccr.i

T
e

IDfccsjit, [hpiiiuii filiiinum, mit SBapr tnfunbirt, fo temettt
man anfena«, baß fid) auf fcer 'Oberfläche ber ^üfßajceit ein ganj
aus Äügcla;cn iufammengefcjtc« £äutßjcn bilbet, ivclcjc», r.acb
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Sutrodjet, Snfuft'onStbiere einer befonbern 2fct werten. Äaum
ftnb biefe 3nfufionStbierc entftanben, fo »ereinigen fie fictj in

©nippen, apr. Sutrodjet halt biefe Öewobnbcit für baS Sic
fultat eines ©c| cilungs--3nftin l teS, unb biefen Snftinft

für einen unbestreitbaren S5ewcis ber i£tjtcvr;eit ber ©efdjopfc,
weldje tljn befigen. Hiact) einigen Sagen nimmt biefe Steigung,

ftdp 5« »ereinigen , ab , unb in 10 ober 12 Sagen bat fie gan;
aufgebort. (iin anberer 3nftin£t biefer 3nfufionSthtere beftebt

barin, baS Cidjt ju flietjen; benn wenn man biefelben in einem
©laScijlinber »oll SBaffer »or ein genfter (teilt, fo entweidjen fie

fammtlid) nad) ber bem Siebt entgegengefegten -«Seite. Siefcr
Snjtintt »erfdjwinbct faft glcid)»eitig mit bem oorigen.

Sßurbe in eine Beine ©laöfiaidje SBaffer gebraut, weldjeS

3nfufionStbiere bcS erwähnten SUtoofes enthielt, unb würbe biefeS

glafci;ct)cn cor ein genfter geftellt, fo begaben fi'dj bie 2hierd)cn

anfangs nad) ber bumM|tcn Sßanb, wenbeten fici; alSbann nad)

ber Obcrflädjc, begannen balb auf benJBoben l;inab ju fteigen

unb fidj aisbann wieber nad) ber Obcrfläcbe empor ;u begeben,

fo bap fie eine ober mebrere Solennen bilbeten, unb fid) in ber ei=

nen auffteigenb unb in ber anbern nieberfteigenb bewegten. Jbt.

Sutrodjet fanb, bap bie Bewegung ber 3nfufionSthierd)en nidjt

»on jener JiCreiSbewegung tjerrübre, weldje ungleich, erwärmtes
SBa||cr Darbietet, benn biefe Srfdjeinung eriftirt nidjt, wenn
baS SBaffer unter + 10° Si. (lebt; unb baS Sßaffer, in roeldjem

fid) bie SnfuftonStijicrdjcn bewegten, tyatti eine um mehrere
©rabe niebrigerc Temperatur,

»Sftan Eonnte fid) leidjt überseugen, fagt apr. Sutrodjet,
baß baS .fMnabfteigen ber S-b'erdjcn burd) eine augenblicEltdje

SSermeljrung ibrer fpecififdjen @d)were oerurfadjt werbe; unb id)

fdjlop, bap fie biefe 3unat;me ber ©djwcre bem ©auerftoffe »cr=

bantten, weldjen fie an ber Dbcrflädje abforbirten.«

Um fid) (jinfidjtlidj biefe« UmftanDeS nod) mehr Ucberjcugung

ju eerfdjaffen, bebccEre Sutrodjet bie Obcrflädje bcS JüJajfctä

mit Del. SSon biefem 2lugcnblicE (lieg Sein 3nfufionStbierdjen

mei)r auf ben SBoben beS ©efäpeS b'nab, unb nadjbem bie auf

bem ffioben bcfinblidjcn fammtlid) emporgeftiegen waren, fo blies

ben fie fdjunmmenb auf ber Obcrflädje. Scadjbem baS Del mit

einem 3iobrdjcn weggenommen worben war, (teilte fid) balb wie=

ber bie abwedjfclnbe Bewegung bcS SticbcrfteigenS unb Smporftci*

genS ein. Sßenn bie glafdjen bermetifd) »erftöpfelt warben, fo

tap ber atmofpbärtfdjcn ffuft aller Zutritt »erwebrt war, fo cr--

bielt man baffelbe SRefultat, wie mit ber Octbecfe. Saffc-lbe fanb

aud; ftatt, wenn man bie glafdjc in ben luftleeren Staunt brad)=

te, ober nur in eine burd) jwei ober brei Aoibenfio.'e »erbünnte

Suft bcS jRecipientcn ber l'uftpumpe. Bie nieberfteigenbe 25ewe=

gung ftcllte fid; in allen gälten wieber ber, jobalb bie entjogenc

£u,. ben Sbieren wieber gegeben würbe.

,£r. Sutrodjct ift ber Meinung, bap wenn bie ©e«idits'=

junabwe, weldje bie Sbierdjen »on ber Oberfladje beS SBaiTcr»

auf ben SSoben füijrt, ber 2lbforption einer gewi|Jen üua.ititat

©auerftoff jugefdjriebcn werben mup, bie Jfbnabme oer @d)were,

in golge weldjcr fie wieber auf bie Cbcrflädjc iteigen, in ber

grbalation einer iüuantität Äoblenfaure auf;ufud)en Jen. »Sä be=

ftebt alfo, fagt er, im Scbcn ber SSooö sjnfufionStbicrdjen ein

beftdnbiger SBed)fel »on Onjbirung unb ®eöor>)birung; ber in

tbren Organismus aufgenommene @auer|toff bleibt nidjt in bern*

felbcn jurücf, roentgftenS nidjt fämmtlid), fonbern gebt nur burd)

unb fürjrt ben übcrflüffig geworbenen Äoblenftoff mit fid) fort.

SBcnn bie glafdjc, in wcldjer bie 5ffiooSs3nfufionStt)!erd)en

fid) befinben, brei, ober sier Sage lang beobadjtct irivb, fo be=

mcvEt man, bap bas SBolEd)en, weldjcs biefe Sbierdjen an ber

Oberflädje bilben, fid) ein wenig »on berfclbcn entfernt babc unb

tiefer im SBaffer fcijwebe. @5 befommt fogar einen immer :[:-

feren ©tanb, je mebr Sage bie SScobadjtung fortgefegt wirb;

aber bie abwedjfelnbe ^Bewegung bee ^linabfteigenS unb bes gm«
porfteigcnS bauert fo lange foit, als man ben Zutritt ber at=

mofpbärifdjen Suft ;ur Cberflädje nidjt «erbinbert, benn auS ii-r

fdjopft baS SBaffer ben ©auerftoff, weldjen bie Snfufienstbicr;

djen abfoibiren. SBenn in geige eines aUmäljiigen «iinfcnS j>ie

SBolEe »on 3nfufion$tbicrd;cn fcjg jUm ffioben gelangt iji, fo

bort alle aufiteigenbe «Bewegung auf, aber bie Sluerdjcn bewe«
gen fidj nodj mehrere Sage lang. ,£>r. Sutrodjct erbtfeft in
biefem al[nüblia.en ©infen ber SBolfe eine ftufenweife ü.cr=
mei'nmg ber fpecififdjen Sdjroere ber 3nfufionSt()icre / inbem nc
ndmlidj nadj unb nad) »on bem abforbirten ©auerfroj eine inv
mer größere Portion gebunbe:i baben. Sl'cnn man mit einem
SJital ben freien 3uttitt ber Suff abfdjneibct, inbem man bie gla»
fdjc uerftöpfe.t, fo ftnb bie Snfuficnstbierc auf bie Portion ©au=
erftctT befajränft, »eldjc im MBaffer aiifgelbj't i|t, uni ireldje
burd; Sonjumtion beflanbig abnimmt; fie fteigen aisbann immer
bbber empor, bi£ fie cnelicb, wenn fie aud) auf biefe SBeife
nidjt binldnglid) toauerftoff finben , gar nidjt mebr nicberjlcigcn,

fo bap bie SLVIfe, iccldjc fie bilben, fa|t ganj oben in ber
glüffigteit ftationar bleibt.

i'i.idj ben Sbatfadjen, weldje fo eben bargclcgt werben finb,

bält .ör. Butredjet bie Snbaufung bcS ©auerftoffes" im .Crga=
nismuS für bie Urfadjc, »eldje ben Unterfdjieb jwifdjen bem 3 u=
franbc ber Sugcnb unb bem crwadjfcncn ^uftanbe bie=

fer Sbierdjcn bilbet. Sie SBarrae bat einen feljr merflidjen Sin;
ftup auf bie ©djneUigfcit, mit wcldier biefe Sljierdjen itjre 5Be=
wegungc.n ausfuhren unb alle gerieben jwifdjen ber Sugenb unb
bem ©reifcnalter burdjlaufen. Sm SBinter bewegen fie (Idj alfo
tangfamer unb leben länger, als im ©ommer. ®ie (Jrrcgung,
weldje baS £idjt bewirft, bringt analoge SBirfungcn fyeroov: eS
befdjleunigt bie Sewegung unb erzeugt baburdj, wie es" ®utro=
djet nennt, bie drmübung (fati^np). Sie (grmübung, fagt
Sutrod)et, i|t ein temporäres ©reifenaltc r, unb baS
©reifcnalter eine permanente Srmübung. (Sr bat ncd)
auperoera bei feinen SBerfudjen teobadjtet, bap fid) bie ä5e!t>egung
ber Sf)' El:ci

!
cn befdileunigen läf;t, wenn man burd) ©töpe ben

Sifd), loeldjcr bie glafdje trägt, in fäwatye @rfd)uttcru;ig
»erjegt.

A'uS bitfen Sbatfacben folgert er, bap alle erregenben tlr-

fadien auf ben Organismus biefclbe SBirfung baben, ndmlidj bie
Onjbation bcS ihrer (iinwirhmg ausgefegten organi|djen ©toffeS
ju metificiren. »SarauS wirb unS nun, fagt er, ber Stäben
b.-6 ©auerfioffeS im lebenben Organismus flar; auf biefe ©ub.=
ftanj unb auf ben organifdjen ©toff wirfen bie erregenben Ur=
faajen gleidjscttig, um fie }U einer ffierbinbung ju bcwe=
gen. Sie erregenben Urfadjen finb alfo für ben Organismus
wettet nidjts, als Urfacbcn, weldje bie Ornbation »ermitteln.
Sie @rcitabilitat i)t alfo eine wtrElidjc S5erbrenn=
barEeit: fie ift in ber Sugenb febr grop, weil in biefer 8e>
benSperiobe ber Organismus im b"ben ©rab« ornbirbar if: u b
fafi gar feinen befiniri» geounbenen ©auerftoff befigt. Sm 'iiircr

bagegen baben bie ©rregungSmittel wenig SBirfung, ioej( bie

Senbenj jur Orijbation geringer ift unb jwar im S3erf)iltnifje
jur giopen Ouantität beS ©aneriloffeS, wcldjer bereits im Ori
g:n:o.-nuS gebunben ift. ^>dlt man nun biefe grfdjeinungen tem=
poi-.irer obec permanenter Orijbation mit ben (Srf.ljeinungen ber
(S.ib.'smofc fufammen, |o glaubt Sutrorfjet gcwiife ©rfdjeinun=
gen ber 3rritabilit.it, j. 25. bie ^Bewegungen ern.iren ;'u Ecn^
nen, weldje in ber ©innpfianje burdj eine ©rfdjütterung," burd)
bie SBirfung bcS Ci.'btcS, ober biejenige ber SBarmc ber»orgc=
braejt werben. dt fdjldgt aud) eine gtfldrung für bas lange
üeben gewiiTer Sbierarten im Berbaitni|Te jur l'angfamfeit bec
Onjbation »or; eben fo für baS lange Seben ber Scrgberjobnery
weldjes in becfclben Uriad-e feinen ©:ur.b bat. gr glaubt fogar,
bap bie SRebicin in gewiffen galten aus einer fün|tli.

J
.;en ^ier;

minberung ber Stcfpiration iiugcn jieben fönnc.

Ti i äcell e n.

lieber baS Bermögen beS 2CugcS, fidj ben »er^
fdjic benen Entfernungen anjupaffen, bat apr. 3Äorton
einige SSerfudjc unb JBcmertungcn mitgetbeilt. ©r nimmt an, bap
jenes äjermegen nur »on ber gdbigfeit ber 3riS bcrrüijre, bie
Ceffnung, burd) weldje bie gidjtftrafclen fu ber jRetina gelangen,
ju »erengen ober ju erweitern; er fagt: ..wenn "baS 21'uge ei'nc.i

^fugenblice gegen bie ©onne gaidjtet wirb, fo erlangt "bie pus
pule itjren fleinften Surd;mef|cr. SaS entgcgcnaefe.^tc gcfdjient

2o *
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bei ber »ölligcn VCbwcfenbcit bce Siebtes j bic «Pupille wirb auf

ihren größten iDurdjmeffet gebradjt. eine foldje (Borforge war

iwtbig, um bati jarte iDrgan »or ben Xßiifungcn »on heftigem

l'id)t'?,u fidjero, aber ffirjKrimeni unb 33cobad)tunf) bewegen, bap

bie 3ri« ctupcrbcm, bap ffe bau inftinrrtoe SBermJaen bei' ©rfbfl*

crhaltung beim, 8Ud) nod) Mreft auf bie Function bes ©eben«

infinit t, bafi fie, »abrenb fic ein aUjuf)eftige6 i'idjt »on bem

tfuge auöfclilieft, ;u gleicher Jcit bas Vermögen bat, folebe

(Strahlen jujulaiicn, wie fie jum beutlidjen ©eben norbig fi.b.

2öir tonnten bie 3iie als unter jwei Arten »on ©cnfibilitat

wiitenb unS »orfreltcn, ober vielleicht als 9J(obiftcationcn einer unb

berfdlH'ii ©Mttpatbte ber ©cnfibilitat, »eldje bic JRetina »er ?u

vielem Etdjte fihii't, unb ber ©e&ceSjenßbftität,, (wenn ber 2tm5=

bruef Visual Sensibility erlaubt ift) weldje, wenn bie Srifi

fiel; ber 3ntenfität bes Ctdjteö in bem umgebenben SJJebium ange-

pafjt bat, bie Pupille für bic ^ulaffung berjenigen ©trablen »or=

bereitet, welche jum beutlidjen ©eben notbig finb. Hm fiel) bier*

ton 511 überjeugen , braudjen wir nur bas 'Äuge ;u bccbadjtcn,

währenb es bie Function bes ©ebene »errichtet unb auf entfernt«

Segenflanbe gerietet ift. Sie 3rt6 ift bem Krabe »on Hiebt an-

gepaf.t, bei weitem bie SRormal *
gunetton ftatt bat, aber in

bem ÄugcnblicE, wo unter ben entfernten ©egenftänben ein eins

jetner in's äuge gefaf.t wirb, rann man eine mcitlicbc Sicränbe--

rung in bem SÖurdjmeffet ber Pupille, bas 9iefultat eines neuen

Smpulfcs, wahrnehmen, unb bei genauer Untevfudju. g wirb man
ftnben, bap bie 3riS in bem SRaafe fdjwantt (gwidjen gtweites

rung unb SJerengerung) , als ber in's 'Äuge gefapte ©cgenftanb

mehr ober weniger beutlief) gefehen wirb; ober man reürtt

»ictleid)t genauer auti/cttuett lagen muffen: ter <*Jegrr.flanb wirb
mebr ober weniger biutlirb in Uebereinfiimm;ing mit ter fEtmc-
gung ber 3ri6. Sie if ueegungen ber 31 Sehen oen
I iftanben in »crfdjicbener CSntferrung finb fiürer beobadttt
worben; aber man hat irnen reue Hr.langidc >.'. ir; tigfeit bei*

gelegt. Unter bem Ginfluffc bes ©onnenlid)tc6 ift tiefe ©ehe--

eenfibilitüt ber 3ris »icl weniger auffallenb 0I6 bn il.re'enbeit

beS ©onnenlld)te» , ihre 2 ewegung ift jebod) felbfl btm unt
neten 'Äuge i.od) hinkm. lidi tcutlid); aber bei tuntlerem t'ichte

ift fie faft banbgreifitd) beut(id)." — 4>r. SJt. bri:.gt jur Unter.-

fiügung feinet Än| ri,t ncd) mehrere patbclogiiche «ifet adjen bei,

wo 5. G. in iritis 7i. Untcftimmtbcit, Unbeutlidjfeit beS Segens
»on einem Unvermögen bes ÄugcS fid} ben (Entfernungen anjupaf:

fen, aus .Suanfhcit ber 3*W e.itlpringt. — (Aimrii an Journal
of Mcdical Science. November 1MI.)

CS r V) p tognmie in pudern. Tie JpJp. S?an 2>ry te ur.b

23 an Sied' ?u Utredt laben in bem sueter i;iup (melawtil eine

fdjwarjc Subffanj beobadtet, weldje rafd) junimmt unb fidj oer=

grepert , unb ihrer Siecbadtung fufclge ein crrptogamifdje6 Viu

wdd)S ift, welches ganj mit Syncolle.-i» mararoide* Agaidl
übereintemmt. Sie $$. ». J>. unb 0. 33. machen eine eicene

'Art aus ber obenerwähnten Syycolletia Siurl.iiri. tie «on vielen

anbern ähnlichen SSegctabilicn, weldje in Snrupen beobachtet werben

finb, fid) 'unter("d)eibet. — ©ie fcfjeinen ron unreinem SBaffer

berjuruhren, womit bie ^uderformen Tin welchen ber ;}uderiijrup

cn;]tallifirt; auSgcwafd)en werben ; AalEwaffer tebtet fic.

£ t l f u n b e.

58eol'acI;tunc]eit über bie Sncubötion teS Stxanfyeitfr

fanmenä.

5ßon ©eorge ©regorv).

J5er üfusbruef Sncubationipcriobe würbe urfprünglid) »on

ben granjofen in Umlauf gebracht, unb cr;cbeint alS fetjv paf=

fenb. Sie ÄuSbrücfe: ^ertobe beS S5erborgen|c^ns ober ©djla*

fens beS Ärantbcitsfaamens finb in fofern nidjt ju billigen, als

fie bie Äbwefentjeit fämmtlidier Symptome währenb ber Sncuba--

tionc-periobe »orauäfe^en , was in manchen galten ?war wahr ift,

«ber feincswegeS allgemein ftattftnbct. Sie Art ber ©nmptome,

weldjc währenb ber 3'icubation mehrerer bind) ÄranlbcitSfaamen

fortgepflanjten Aranfheiten ftattfinben, ift fogar ein feineswegs

unwichtiger (segciiftanb ber Unteriudjung. Sem Dr. S^arSh
»erbanfen wir in biefer Sejiebung manche nufclicbc Semers

Jungen.

(JS ift guter ©runb iu bem ©lauben sorbanben, bap bic

jwifd)en ber Ginwirtung ber erregenben Urfadje einer Äranfs

beit unb bem 'Auftreten ihrer eigentbümlicrjen (grfdjeinungcn »er=

ftreid)enbe 3cit »iclen Säeränbcrungcn unterworfen fenn muffe.

Sie lUfacben biefer SSeränbcrungen, unb wie weit fiel) Mefelben

erftrecten, ju beftimmen, rft »ön groper SBichtigteit; aisft) über

liefen öcgenftanb »erbreitet fid) ^>r. SJjarsh in feinen 2\mcr=

Jungen über ben Urfprung unb bie »erhorgene ^eriobe bes gie=

berS :
' , »nach zahlreichen S^eobaehtungen, lagt er, bin ich ;u bem

©lauben oeranlajlt, bap bureb bie fogenannten erregenben
Urfacben ber .arantljeit bic verborgene 3)ert0be »erfiirjt, unb bas

Jpin;utretcn »on confiitutionalcn ©mnptomen bcfdjlcunigt werben

lönne.« S3eif»iclswei;"c
.

fuhrt er ben folgenben gall an.

gin jvoölf Sahr alter Änabc fpielte mit einem ©djoosbunb,

unb würbe oon ihm in bie Stafe gebi|fcn. Sie 2?crtegung war
gering, ©inige Sage barauf ftarb ber £unb an ber Sollwutl)

;

bie SBunbe heilte halb, ber Änabe madjte fidp feine ©rillen unb

»ergap bie ganjc ©adje. S3ier Sßodjen fpäter würbe er r-on fci=

nen Sameraben in einen ©raben geworfen ; er ging nap unb

fricrenb nach -§aufc, unb {lagte über Unwobt>"cnn. 5tcd) bem»

felben Jlbenb jcigten fid) bie beutlidjften ©»mptoine ber 3Ba||ers

1) Ohservalions lipon Ifie Ori^in <nd Latent l'eriod of Fever. Du-
llin Hc^itai Reports vol. IV.

fdjeu, bie halb ben Zoo ijcrbcifubrten. 3n biefem galle würbe,
waljrfdjeinlid) in geige bes erwähnten 23oi falls , bie gewöhnliche
SncubationSperiobe beS hhbrophobifdjen &ranfbei:S'aamcr.s um 13
Sage «eifürjt.

Sureb eine ffiergleidjung jahlrcidjer gälte bemüht fid) ber

9)atbolog , bic Surcbidnittsbaucr unb bie längfte unb furjefte

Sauer ber 3ncubationSpcriobe ju ermitteln. Heber bas SERari«

mum lagt fid) febr fdjwcr etwas feftftcllen. 3nbep g'iebt e6 na=

türlidicrwciie eine foldje ©rense. Sföan bort breift behaupte«,

bap bic SBa||erfcbcu nod; jwolf Sahre nach ber 23erwunbung auSs

gehrodjen fcr>. Sicfe galle beruhen ohne 3weifel auf einem 3rr»
thum. GS läßt fid) in ber 3bat febr bejweifeln , bap iraer.b ein

ArantheitSfaanicn jwolf Monate im .Körper »erborgen fron , unb
bic gabigfeit bie Jlranfheit hf l'»brjubringen, beitehalten tenne.

Sie auferfte Sauer, auf welche id) meiner eignen unb glast*

würbiger Gollegcn Grfaljrung jufolge , biefe ?)eu'obe auSbc?r,en

!ann, ift neun SOtonate. 3n einem galle, wo eine Same in

Gbinhurgh, bie ber »erftorbene Dr. ©regorr) behanbelte, an
ber Sßafferfcheu ftarb, »erftritben jwifdjen bem S?iffe unb bet
3fuebilbung ber JCranfbcit neun SItonate. Gin auegcceid-r.eter

3fr: t «onbon« theiltc mir mit, bap ein Sfncier erft neun 9Jt0J

nate, nachbem er bie 3nfet SBaldjcrn »erlaffen, einen deftigen

Anfall von 2Bcd)fclfiebcr befommen, obwohl er bie ^wifdienseit

in ben ge'unbeften Stabttheilen Sonbon* »erlebt habe.
Sic Äranfhelfen, bei benen cS am wichrigfren fdeint, bie

Sntubationsperiobc ihrer »erfebiebenen ©aamen ju beftimmen,
finb foljenbc:

1) 3ntcrmittircnbc^ unb remitfirenbes gieber; 2) SrpbuS;
3) $eft; 4) baS cpibemifdpc gelbe gieber; 5 ' Cholera tpasmo-
tlic.i; 6) SÜtcnfcbcnpocFcn ; 7) ^Jcaiern; 8) ©djartaöjfieber; 9"

Äinbbettfieber; 10) Äcud;buftcn ; 11) äßafferfdjeu ; 12) Sripper;
13) ©«philiS.

Uebcr jeben biefer ju unterfudjenben fünfte werbe id) einige

furje Betrachtungen anftellen.

1) 3ntermittirenbcS unb rem ittirenbes gieber.
Scr &üte beS Sir äBilliam granflin, bes Ober<3irjjpectars
ber militairifdpen SUcbicinal-IingclegeBhciten, »ertanfe icb ten
folgenben SBerid)t, ber über bie SncutationSperiobc beS SJiaiaria;

(©umpfO giebers 2idjt »erbreitet.
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»9toti}cn übet bie SBcrocgungcn einer 2Cbt§citung »on bc

Stoll'ö Regiment in ©icilien im Sabr 1810.

»Scn 12. 3u(i 1810 marfdjirce bc «Rolfs Regiment »on

SOcitajäo aus, unb lagerte ftdj auf ben ^>6i)en «on @urciiraci bei

SHeffina. Sine Jfbtbeilung bcffelben würbe jur SBcfcgung eines

nidjt weit bauen entfernten gropen £aufcs, ber fogenannten

C,i*a dcl Cörso abgcfdjictt. SOtefeS öcmo ftebt auf einer lin-

böbe, jwifrijen weldje» unter (See ft'd; ein SXoraft beftnbet, ber

com £aufe wcnigftenS i Steile entfernt ift. Sie in ©icilien

fef)r (jerrfdjenben 9iorb-- unb 9corbwcftwiiiöc weben häufig fehr

beftig über biefen SKoraft/ gerabe gegen bie Casa dcl Corso.

Stöabrcnb biefe SBinbc berrfdjten, fonnte bort Sciemanb im #aufe,

ober in ber Scäbc bcffelben, eine Stactjt jubringen,, ohne ein in=

rcrmittircnbeS ober rcmittirenbcS gieber ju bekommen. Siefc

2fuöEunft erhielt ©ir 2Bil(tam granrlin »on einem ffleanne,

weldjer ben jum ©ute gehörigen Sffieinbcrg 15 Satire lang be--

wirttjfdjaftct, unb fiel) burdj baS ©djlafen bei offenen genftern

felbft baS gieber jugejogen hatte.

»SSei biefem .öaufc fctjtugcn bie Sruppen ben 7. Suli 1S10
ifjr Öuarticr auf. ©ie beftanben urfprüngltch auS 33 93iann, ju

benen fpätcr noch, acht ftiepen, fo bap im ©anjen 91 ber (Sin«

wirfung bcS &ranEbeitSfaamens ausgefegt waren. Scn 31. 3»ti,

13 Sage, nadjbcm bie Sptalaria jtterft hatte cinwirEeh Eönnen,

tarn ber erfie an remittirenbem gieber leibenbe Patient in'S

Jpofpitat. Sen 1. JCuguft würben wieber 5 aufgenommen. "Km

folgenben Sage entfernte fid) bie Jlbtbcilung oon ber Ca*n dcl

Curso, unb lagerte fieb in ber Stäbe bcS bamalS gefunben «Hefts

bcS Regiments; bennoei) fuhren bie Ccute fort ju erlcanJen» unb
jwar würben bie Patienten »on jener ilbthcilung in fclgenber

ßrbnung in'S .£>ofpital aufgenommen.

3abt
ter in'6 Jpofpitat 2Cuf=

genommenen

Saturn

ber aufnähme
3eit

feit ber ©inwirlung
ber DSalaria.

1
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bem 6(are*SRarft wohnte, unb ifjrc fronte «Srfjwtfter befudjt

hatte / legte fid) ben 26. 50ia|, gebar ben 2. 3uni ein tobte*

Amb, uiib ben 11. 3utlf fal) idj jte in bei- «enefung begriffen,

jebod) nod) im SBctte. ... , , , -

Sanfter galt. 3. Äv Aodjin in bemfelben .paue, er=

Irantte ben 29. SDlaj am SnpbuS unb wmbe naclj epau|e gc;d)afft.

34 fanb fie ben 10. 3uni unter ber Sjebanblung bes .prn.

tomitl) in bei- Sieb Cion ©trent wohnhaft in ber ©enefung be=

9"
3o bie'cn galten [äffen fldj bie 3ncubationSperioben su 7,

y 12 unb 13 Sagen, nod; ber erfreu mogiidjcn ginroirtung bcS

ÄrairfbeitefaamenSy feftftelten. SOiir ifl e* lehr glaubhaft, bafj

bei bem typb&fen SDtiaSitw bic 3nciibationsperiobe im Surdp
lebnitt sehn Sage baue«.

.

8) ?>cft. 9£ad) bem uberetnftimmenben 3eugmp Btet« «u--

teren tonnen wir behaupten, bafi bie 3ncubationsperiobe ber

mabrei) sPe(t aupfrjt turj |e». @8 läpt fiel) fogar in JCnjemmg

ber iatbotpgte ber Sieber ber ©runbfaß aufftcllen , bafj bie _o,n=

cubationsperiobe um |0 Eurjer fei), je bösartiger bie Äranfbett ift.

jjjpei Sage bat man al« baS SOcinimum unb 15 als baS fSRaru

rjium angegeben, unb 5 laffen fid; aU bie Surdjfdjnittsbauer BD*

"
Sifi ber inoculirten speft geigen fid) bie erften conftitutiona*

len Symptome am 4ten Sage. „•.-«. -^
4i GpibemifdjcS gclbeS gieber. 3d) befinbc midj

aegenwarfig nidjt im Seite einer Stetbe oon Spaffadjen, nad)

be'en firi) bie «periobe beftimmen ließe, »pübtent) bereu ber 3uts

ftccrungSiaame biefer ÄronJbejt im Verborgnen bleibt. 9tad) ben

Äoildinnaen, b>e mir frt'ihcr bie ©Ute beS £rn. SB. SB. gra--

ier, ©encral=3nfpcctorS ber .pofpitäter, ansufrellen gemattete,

gelangte ich jebocl) 311 ber tfnfidjt, bafj bie jroifdjcn ber ginmr*

lang beS SpntagiumS unb bem MuSbrud) ber Aranfceit oerftrei--

dicnbe icit 2— 10 Sage betrage.

£) ßholein spasmo diea. SaS Central = ©e|unbbeitS*

biveaubat, ab» baS SRefuItat feiner auSgcbehnten gprfdjungen,

lüccfidjtiid) ber SucubationSpenobe biefer fonberbaren Äranfbejt,

SolaenbcS befannt gemadjt.

a) SJon 171 ju SSertin bcobadjtetcn galten ber Cholera

gpasmodica traten 159 binnen 5 Sagen rtadj ber gimpirfuijg

beS GontagiumS ein.

b) 3u @t. Petersburg febwanfte, m ben galten, wo man

bie bejle ©etcgenljcit hatte , bie einmalige Ginwirfung bcS Con=

tagiumS 511 beobadjten, bie 3ncubationSperiobe jun|d;en 1 unb 5

?
3m Dcftcn-cidjifdjcn beobachtete man, ben SSpridjten ber

©enuefifeben gBebicinal - Sommiffion sufelgc, bap biejtnigen, »el»

ctic'ba« Äranfbeitsgift in fiel; aufgenommen, njtbrentbet» »or

bem Dritten, unb nie fpäter aii am 4ten Sage oon ber AranEtjeit

eraviffen würben. „ s .
8

b) 59c e n f d) c n p et e n. 3" bem £ofpital flir
^oefentrante

hatte man binreiebenbe ©elcgenbeit ju bcobad;ten, bafi bie .«sncu>

brttionSpeiiobc in ber Siegel etroa 12 Sage bauert. a?ci|piel»--

reeife wi'd idi einige gSlte anführen.
.

örf er galt. 59?arn ?lrgcut würbe ben fi. 3"li le^O als

ffieconcaleäcentin auS bem £ofpital für fioefenttanEe entlaffen.

©ie fdilicf bie folgenbe 9tad)t bei ihrer @ct)rocfter Eufan «rgent,

ttJldie ben 19. 3«li an ben iüccnfdicnpocfcn erfrantte. -Der uuv

fdil'ag jeigte fiel) ben 21. 3uli, unb ben 22|ten roarb fie tn« fo=

fpitat aufgenommen. Sie 3ncubationSpcriobe betrug in bicfem

gallo, ivie cS immer ^efdjcbcn follte, oon ber erften Ginwutung

beS Gontagiums bis sum (ltrfd)cincn beS 2luS|d;tags geveebnet,

15
breiter unb b ritt er gall. Sie breijahrige Glifabetb

£äU, ^ u f tcm Sietb-'flace in ber @t. Spot) Street ioot)nbaft,

ttjrb ben 25, Oct, in'S opofpital gebradjt.
.

i-ienn) *aU, ihr fünfjähriger S3ruber, betam nad) smeitagi=

«ern lieber am 5. 9ioo. bie 59i'enfd)enpoctcn , unb iruvbe ben 7.

Sic» in'S Jöoipual gefdjafft. SncubationSperiobe 11 Sage.

2>n fünfiatjrije 2flficb Sanier, »oetdjer in bemielbcn ^)aufe

»obnre, betam nad) breitäjjigcm g-ieber ben 14. SRov, bie 59cen=

S16

fdjenpocten ; 3ncubationSperiobe , in ber SSorauSfeijung, baj er

00m jroeiten Ainbe angeftetft mürbe, 9 Sage.
Vierter, 5ter, btet unb 7ter galt. - rman, 17

«Sconatc alt, »uibe ben 28. 3an. 182«, nadibem fit feit 5 3a =

flen mit ben 5Utenfd)enpoctcn behaftet gemefen, aus bem XrbeiU--

Ijaufe ju (SlerteniocU entfernt.

.ren 6. gebr. (iin anberc« Jiinb in bemfclcen 2trbeiti=

baufc betam nad) breita. igem gieber bie S9tenf(^enp:ctcn. 3ncu--

bationspeiiobc 14 Sage.

25 en 7. gebr. ein anbere* Ainb betam bie 59?enfdjtiu

potten nad; fccl;stagigcm gieber. 3neubationSpericbe i

3)cn 8. gebr. Gin oierteS &inb lruibe nac^ jweitjgigem

gieber befallen. 3ncubationsperiobe 16 Sage.

Sen 10. gebr. Gin fünftes Äinb irarb nad) ciertägigem

gieber ron ber juantheit ergriffen. 3ncubationSpericbe 15 Sage.
2Ct(e biefc gälte würben im £cfpital für >pectentrante bt«

obariitet.

arijtcr galt. S3ei G(i
r
abetf) gof!er tarnen bie 59cenftf;en=

pocten ben 26. 9coocmter 1830 nac^ oiertiaigem gieber jum XrS*

biud). Sie war ber 2fnftectung am 14. 9Jooember, an wcld)em

Sage il;re Sdjwefter Euer) gofter erfranfte unb in'S .§>c''pi:-

ipotfentranfe gefetjictt würbe, ausgefegt gewefen. 3ncubationS^

periobe 12 Sage.
9teuntcr galt. £r. Seb6s, ein junger löcebiciner, be=

gleitete mid) oor 2 3abrcn, an einem SonnerStage, in'S .£ofpi=

tat für ^lectentrantc. 2US er bie Äranfenicte ottfaffen hatte,

erttartc er mir, ein eigentbümtiebes (üefütl ;eige ihm mit SSe*

ftimmtljeit an, bafi er angefteeft fen. Söalb barauf würbe er

trafttos unb oertor ben 2Cppctit. Tim ©onnaber.b ber folgert :n

5ffiod;c cntftanb grofifdjauber , unb jwei Sage fpäter jeigte fid)

ber sporirenausfdjlag. 3ncubationSperiobe 12 Siacie.

3m 3ten SBanbe @. 282 ber üonbner mebicinifefen 3eitung

tfjcilt Jpr. Gefar JpawfinS eine DJcibe oon gälten mit, in be;

nen bie 3ncubationSperiobe fehr für; war unb nie über 10 Zi^t
betrug. 3n einem berfetöen cntftanb ber gieberfroft wenige 2tun=

ben, nadjbem baS ©ubjeet ber Gontagion auSgefeet gewefen unb

ber 2tuSfd)lag am 3ten ober l)od)ftenS ju Anfang bee 4tcn Saged.

SiefeS fiimmt mit gelegenttid)en Scobaditungen bes l)r. SRarSb,
in SBejug auf ben SnpruS, überein. 2>er £err, bei wetdiem

biefer gall oortam, fühlte fogteid) einen fo ftaiten GEet, ba6 er

bie folgenbe 9iad)t baoon träumte unb ibm ber unangenehme Gin=

brucE häufig wicbcrEehite.

Sie Quelle bcS GonragiumS war in alten bie'en gälten ein

Gabaoer, weldjeS ber Section wegen nactj bem anatomifdjen

Sbcatcr in SBinbmiU=fkeet gebrad;t wurb;. 2>as Subject war
wabrfd)einlid) id;on 14 bis 16 Sage tobt, c?c ;wei ber Ferren
fiel) bemfejben näherten. ^>err ^>awfinS bemertt mit ~3tc&t,

bap biefe Gntftelumg ber JxranEhcit bei mehreren ^erfonen in

golge ber GinirirEung ber Gmanationcn aus einem feron feit ]o

oieien Sagen tcblofen Ä&rpec alte Xufmerffamfeit oerbiene, ur.b

ben 2frgtt>ot)S ;u betätigen fdjeinc, ben manctie Seutc rüctficr)tlicrj

ber bösartigen Cholera hegen.

2CuS berfetben 9icihe oon gälten erfeben wir, in S?e:ug auf
ben Ur pvung ber Äranfl;cit, wie Diel »on ter Gmpfängiid'fei:

bcS ÄörperS, in wetdjcm ber eSrantheitsfaame aufgenommen
wirb, abt)ängt. Gincr ber eperren, weidier in biefem "gallo an--

geftecEt würbe, batte baS opofpital für ?J3ectentranfe für gewöhn;
ticl) befucht , unb brei 93Ionatc rorber, foroof)! nad) lebenben ^a.-

tienten, als nad) Cabaocrn, 3eid)nungen angefertigt,

59teinen eignen Gifabnmgen jufolge, finb bei ben 5Kenf<$en=

pocten 6 Sage baS SJfnimum ber SncubationSpcriobe, unb als

baS 50tan'mum mod)tc id) 21 Sage betrachten.

Scfonbere 5PeriicEfid;tigung oerbier.t neefi bie in jweien ber
porftebenben gälte erwähnte eigenthüm ici'e tfmpfinbung , welche
in bem 2l"ugenblicte bemeift wuvbe, wo ber eSrar.EbeirSMame auf;
genommen "warb. 9Xir ift in oielcn anbern gälten baffelbe ocr=
gefommen, unb bie Patienten eitlären häufig, fte fepen erfcrjrof:

ten. Dr. 9DtarSt) erwähnt, bap fieb o:e Aufnahme beS ft)p&ö=

fen SOfiaSma unter ber gorm eines bödift unangenehmen e

tbumtidjen föerudjS «upere, »mb grünber barauf ein finnreidjef
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Staifonncment rüdfid;flid) ber SBirfungsart bes Äranfbeitsfaa»

mens. 3cl) erlernte mir auch auf bie Jlbgefcblagenhcit, ben äier-

luft beo Appetits unb bie ©djlaflofigfcit aufmertfam ju madjen,
rceldje in bemfetben galle wäbrcnb ber Stuubation bes spotten*

giftes ftattfanben. ©ie erJeidjen jinvctlen einen foldjen (Sirab,

bap bem Patienten bte jwei feage, weldje groijcrjcn bem 21'nfalt

ber .ftranfyeit unb bem erfdjeinen bes .^aurausfdjlagS uerftreis

d)cn, »ie 6 bis 7 corfommen. 2>araus ergiebt fid) bie Scott)*

voenbigfeit, bap man bie 3ncubationsperiobc »on ber Aufnahme
bes Juantbcitsfaamens bis jum erfdjcinen bee 2t'us|"d)lagS bc=

redjne.

S?on ben uielcn, in bas .£ofpitat für spotfenfranfe aufgc*

nommenen Patienten, iann merfwürbigerroeife nid)t einer unter

20 bie Äranfbcit eon einer beftimmten Quelle ber tfnftecfung

herleiten. 25er Patient glaubt oietmebr. fie entfterje burd) er*
Jältttng, (Srmiibung, Cuftwed)fcl u. bergt. SBenn mir aber bei

Jluffucbiing bes llrfprungs einer fo wohl bekannten Aranfbeit, bte

fid) meiner Änfidjt nad; auifchlieplid) buwij Snfection fortpflanzt,

cuf foldje ©djwicrigteitcn ftojen, fo bürfen wir utt6 nidjt wun*
bem, »nenn wir bei ©ntwictetung bes Urfprunge einer fo roenig

befannten Äranfbcit, wie bte fpasmobifche (Sholera, auf äfjmidje

©djwicrigfcttcn treffen.

Sftenn bie $Dtenfd)cnpocfcn burd) Smpfung in ben .Körper ge=

bradjt werben/ fo »erftreidjen jwi|d)en ber ^neubation bes (s>if*

res unb bem (gintreten bee giebers 7 Sage. 3n biefem gälte

erfd)cinen bas gieber unb ber 2ltts|d)(ag gleichseitig. Sfflan ifl

lange ber SJccinung gewefen, bafj wegen ber SBerfcijiebenbeit ber

Sncubationspcrioben bte geimpften spotten ben fdjen burd; 2ln=

ftectung aufgenommenen natürlichen guoorfommcn tonnten. JiicS

ift meiner Meinung nact; grutibfalfd) , unb jwar besbalb, weil

faft in allen gälten , wo Sücenl'djcnpocteti bereits im Sßlute ft'nb,

bie SBaccination feilten erfolg bat.

7) SÄafcvn. 3tus meiner eigenen erfabrung fann id),

rüttfid)t(id) ber Sncubattonspcriobe bes Sftafergiftes , leine bc=

ftimmten Eingaben entnehmen, ©icfclbe beträgt/ ber allgemeinen

2lnfid)t jufotge / »on ber Aufnahme beö (Sontagiums bis jttm er*

jten groftfdjauber gerechnet, 8 bis 14 Sage. Dr. äiateman
giebt 10 bis 15 Sage an, 2>a jebod) bas eatbarralficbcr offen»

bar mit jur 3ncubationsperiobe gebort, fo fann btc|e in »ielcn

galten 21 Sage betragen. Dr. SKarst) erjäl;lt ben folgettben

galt in ben Dublin Hospital Reports vol. 4. p. 495: »2)cn

23. SRärj fegte fieb. ein SÖtenfcb ein einziges fälal ber Jlnftccfung

burd) 9Jca[crn aus. ®en 3. 2lpril fingen bie catbarralifd;en

©nmptome an; ben 5ten jcigte fid) ber 2lus,"d)lag. « ^>icr betrug

bie ganjc 3ncubationSperiobe 13 Sage.

8) ©d)arlad)fie be r. lieber bie SncubafionSperiobe bie=

fer Äranf()eit finb »iclfadje SIad)forfd)ungcn angeftcUt worben.

Dr. SBit^icring fagt barüber golgenbes: »Scb, babe bäufig &e=
legentjeit gcl-abt &u bemerten, bafj bie Patienten fid) am Seen ober

4ten Sage,' nactjbem fie ber JCnftccfung ausgefegt gewefen, ju

ilagen anfangen.« Dr. £eberben giebt bie Sncubationsperio»

be ju 5 Sagen an. Dr. SSlactburn fagt, fie begreife 4 biö

6 Sage. Dr. SSJitlan bält 6 Sage für baä aKanmum.

Dr. 9)Iaton tiat in ben JBerbanblungcn bes 6ollegiiimö ber

Jt'crjtc (^Transactions of the College ol Physieans Vot V. p.

161.) eine befonbere SSartetät beS ©djarladjfiebcrä befd)ricbcn,

bei roeldjer bie 3ncubationsperiobe 17 bis 26 Sage, alfo im
Surdjfdjnitt 21 Sage umfajite. Set llntcrfditcb in ber 3muba=
ttonSpcriobe bilbet eincS ber auffallenbftcn biagnoftifdjen Äcnn=
jeidicn, burd) weldjc fid) biefe Bartctät son bem gemeinen

«Sd)arlad)ficbcr unterfdjcibet. Or SJJaton füijrt an, fcajj aäjt

©lieber bcrfelbcn gamitic »on biefe* Äranfbctt befallen u..b

fämmtlid) wieber tjcrgeftellt worben fei)«n.

9) Äinbbettfic6cr. Sd) ^)abe in erfaljrung gebradjt,

bafi ber fclige Dr. ©ood; brei Sage für bie gewöhnliche 3neu=

bation6pcriobe ber contagiöfen Peritonitis puerperalis hielt.

Jiemfclben ©djriftftcller jufolge , madjt biefe Ärant^cit, wenn ft'e

töbtlid) abläuft, bem ücben gewobnlid) am 6ten Sage ein enbe.

10; Äeudj bu|ten. Gs i|t mir nie gelungen/ bie 3ncuba-

tion^peviobe biefer Äranfljeit burdj Shatfacfen feffjtifMen , fo

wie mir benn and) tein ©djriftfteller betannt ift, wcldjer biefem

Gicgcnftanb Jlufmcvffamfcit gefdjenft bätte.

11) aSafferfd) cu. 5üor einigen 3at)«n fammclte id) av.i

meiner Scctüre Scotijen über eine Steige uon gälten »on SB3affer=

fdjeu, um bie türjefte SJurdjfctjnitK -- unb längftc Sncubationspe:
riebe bes Sollwut^giftcs ju beftiinmcn. Sic auf biefe SBcifc ju«

fammengetragenen 31 gälte gaben folgenbes jRcfultat:

Quelle.
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jcit gewöfenlidj 6 — 12 3!agc betrage. Gr giebt baS TOtarimum

ju i> Podien an. 3" faft allen pon mir beobachteten gillen be=

trug/ wenn tie Harnröhre »orticr gefunb war, bie Sncuhations»

pciiobc 1 SBoclje. 3n wiefern 3cbn .£>untcr's SJcartmum unb

Minimum als widjtig gelten tonnen, bin id) nidjt vorbereitet ju

fagen.

13) ©»pbiliS. JDcrfel&t auSgcncirfmete ©dwiftftoUcr war

ber Meinung, bau bie ^roifdicnjeit }n>i|d;cn ber Ginwirfung bc«

frjpl [litifctjen (Giftes unb bellen primären Sßirfungen fchr unge--

un>i, im allgemeinen jcbod) langer als bei'm Tripper fei). Gr
ral'in an, bie S5cr dn'ebenbeit ber 3ncubation6pcriobe bange ge*

trnffermafjcn »on ber Sefdjaffcnbcit ber beteiligten ©truetur ab.

3n managen gälten follen, nach ihm*, ©cbanfer binnen 24 Bttin*

ten nach, fcer SBerürjning bes ©iftes ;um 23otfd)ein gekommen

fepn. 3ebod; giebt er ju, bap bie 3cit ber Verborgenheit bis 2
SOronatc bauern tonne. Sieben Sage wirb gcwciinlid), unb

roobl mit 9icd)t, als bie £>urcbfchnittsbauer bctrad'tct. Meine

eigene Grfabrung ift in tiefer SBeiichung ju bcfdjränft, olö cap

ich rucEficMltd) ber pon 3obn Runter als baS Marimum unb

Minimum angegebenen 2>aucr etwas SBcfentlid'cs bjnsufügen

tonnte, unb leiber bin ich, mit ber bcSfalifigcn 2lnfid;t im ever

bift.'ti SBunbärjte nidjt befannt.

Der Zeitraum, binnen welchem fidp bie fecunb.iren ©v>mpto=

me ber ©ppbilis gewöhnlich) entipicfeln , wirb ;u C SBodjen ange*

geben , ftimmt al o mit ber 3ncubationSpcticbc beS 3ollrouthgifi

tes jiemlidj überein. Man finbet galle angeführt/ in benen bie

feciuibürc ©wpbilis erft picle 3abre nad) bem SSerfdnpinben ber

primären Symptome ?um SJorfdjctn gefommen fcr;n foll. Z?er=

cjleidjen Angaben rühren jmar aus guten Cuellen l)cr, finb aber

immer »erbädjtig. (The London Mcdicul Gazette. Febr. 29.

1532-)

9K t 3 c e l I t n.

Ueber bas SSorfommcn pon eiweißhaltigem Urin
bei fronten Siteren finbet jidj in bem Sanuartjefte bes

Edinburgh Medicnl und Snrgical Journal baS Stcfuttaf ber »on

Dr. 03 r e g o r n lange fortgcfc?tcn ^Beobachtungen von äahlrcid)cn ge»

heilten gälten. 2>ic Aranfbcit ift Ber^afrntfmagtg feiten bei Äiiv

tern unb jungen Ecutcn ; SBaffcrfudit ift ein gcroBfjnlidjeä jeted)

t incSwcgs notbrocnbigcS begleitenbeS ©nmptom franf.'iaftcr Scie«

ten; in etwa ber Jpälftc tcr gälte trifft man auf franfbafte Set«
änberungen in ben SSrufts unb Untcrlcibscingcwciben, aber ber

patbelogifdje Gf)aracter ber Äranfheit unb bie Urfacbe bei auffal-

[enbftcn unb pattjognomonifdicn SpmptemS 'bie 2fbroefent)eit »on

ütweifftoff im Urin) ift bie befonbere tornerabr.Iidjc SSeränberung

ber Stieren, welche juerft als granulär alteration uon ^rigbt
l .Hieben roorben ift. (Sergt. Elinifdjc Äupf er tafeln.) —
Sin l:br Dielen gälten ift bie Äranfbeit fetjr beimtücfifd) in ibrem

gortfdjreiten. 3hr elfter Anfang ift pon Senbenjdjmerjen begleitet/

weldje juroeilen bumpf, juwcilen acut finb, bureb SiucE unb ffc=

voegung junefjmcn, bei einigen beftänbig, bei antern nur yuwei;

len oerhanben finb, unb in einigen um ben Unterleib ben:mfcbic=

|en unb an ben <£ä}tr\tcln abwärts fahren. — Jpinfichtlid) ber ffie=

banblung ftimmt Dr. (?regcrp mit ben 9?eobadjlung<-

biiftifon ubtrein

;

• • r | irt.iri

t iu Setimpfung ber ete:. . ur.b fidje«

i feiner ÄUirting als irgenö ein a ;

diureticum, -.uUung ber nt in

ben gällen, wo iie BOrtommen, bLciente n . s. —
Dr. i>iiegorn fügt feiner

fpecifiirte ©djroere picler ©orten ron Urin in tiefer JUu
unb im gefunben iJuftanbe bei. Xic fpetifi :•: tes a*

n Urins rariirt ron 10(;4.5 i nb ta6 ron
Dr. n. c. ttnip ift <: ib. 9tad)

einer Untn
in 50 gallen |d)i Itnif etwa :

ein SRefultflt, was weit berer ift, als bo

JCrantheitSfälle. Tic fpee i|

cm v.iti Tilidjce biagnoftiid;es ieirben

^lafftab ter fcitfd,rcitcr.tcr. cter nö duitenten
Äeconoal.'sccnj t'

S^ie ©ection »on Gupier'S 8eire ift am 1".

in ©egenwart ber QSp. 2£llarb, SSerarb, Siett, Qli-

ment, 25unüril, SDup untren, Drfila, 8<cu|ieau ur.o

pon Gaffe' unbiCnbral ^)ractitanten oorgenommen werten.

gclgcntc6 ift als SKefuitat niebergeffbrieben, •

meine Söcbibcieittceit unb fiorf ausgebübel

gauliuf! ift jthon fcfjr oorgefdu itten , bas 1

änbert, ber 'iiusbruef ter ^)t;»|iognomie ur.b bie • r fir.b

»ollftanbig erhalten. 3> cv edjäbel ift febr grc9, ber €
platt, faft »ierfeitig; bie £icte ter ©o^äbclbttte in ter ^>cbe t^r

©tirnlTgel tetvadiiich, bie rechte mehr terra, erb als bie linte;

eben fo »erhalt cS ficrj mit ben Jpugeln ber Scitcnwanbbeine; t;e

ipinrerbauptsgruben lehr entwictelt; bie innere Samdlt brt 5tirn--

beins jeigt brei ji^enarrige Siorragungcn -;ii ) lic - munirloiinec*);

bie ipirnwinbungen fir.b febr »olumincß, i;:r jafclreid), viele

Vertiefungen jwifdien ihnen finb über 1 tie iertur

bes gar?cn Jphn - ur.b :)ii:rfcnmarfsfnfrcir.s ift tiebt unt

ffieränberung tes ©ewebes, ber garbe unb ber Jc:m. — I

3abl ber äginbungen, ihre Sicfe, ihre £ictc geben bem aveqi--

breiteten bivn einen unermeßlichen Umfang. — 2~ie 2e;tenreru

tritel finb jcbccb fchr erweitert unb enthalten etiras rcr.

.

©crum; bie SJiembrancn, welche bie SHai.tung übcrjictt, ift leiert

gcrunjelt. 3n ber jjirbelbrüfe befir.ten fia) einige fteinige

eftörner. ®as ©croidit bes aropen ^>irne, tes Beinen ^irr.s unb be6

SiücfenmatfS ift 3 9>funb,~9 Unjen unb 1| Önent gros). 2ie
SSBurjeln ter Viersen finb mwernnbett ; tie SBirbclbeinlörpei

gen rem wirtlid-e a.
;crragungen in ter aansen Eänge ter SSir=

bclfäule. — S'e.S ^>erj ift ron gett umgeben ; bie Cungen finb ge=

funb unb Enifternb. — 2Mc übrigen ur.terfua ten Organe finb ge^

funb; reine 5fltagen= unb 2>armentfür.bung. — 2)ü ©peiferö^re i(t

ohne Spuren pen 3!ei;ung; obgleic: eine biegfame Sichre mehre;

rc SKal in ben fWJagen eingeführt werben war, um ©ar;r.£e
bai;in ju bringen.

Siefrolog. ®er, befonberS burdj feine Bemühungen für ben
thierifd;cn aKagneti6muc befannte, frcfe|icr äBolfart ju S5es=

lin i)t geftorben.

23iMtograpfMftf)e ^cutgfeiten.
The Botanic Annual ; or familiär Illu^trations of the Struc*

tnre, Habits, Ernnumy, Geograuhj, Classification and
Principal Usc of l'lants etc. Bv Kobcrt ftludie. Lon-
don 1832. 8.

A Monograph on the British Species of Cyclas and Pisidi-
um by Uev. Leouard Jenyns. Cambridge 1F32. 4. m.

&. ("aus ben Transactions of the Cambridge Philosophi-
cal Society.)

practical Trcatise on V'terine Haemorrhajre. in conneTion
vidi Prcgnancv and Parturilion. By John T. IngUly
etc. London 1S32. 8.
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tem ©eftetc Ut Satur* unt> Äüftiie
SRro. 725. ORro. 21.t>c8 XXXIII. S3ant>c8.) Sunt 1832.

Oicbritcft bei CoffiuS in Erfurt. 3n Sommtfffon bei bem J?6nigl. ^rtufifdjen ©räiur^cftamte ju grfurt, ber Äonigl. ©äebf. JkiningS.-

Grrpcbition ;u Scip^fg , bem &. •&. g. Sbum a. Sart'fdicn 'pojramtc ju SBcimar unb bei bem 05. £. @. pe. ?anbe6=3nbiiftri«=6emptoir.

S>retö eines ganjen SanbeS, rem 24 Sogen, 2 Sctbtc. ober 3 gl. 36 &r., bicfeS einjclnen ©tucfeS 3 ggl.

^atnrfunbc.
Ueber ein ßremplar ber Siren lacertina, n>cld)c

über fed)3 Saljre lang ju (üanonmiUS bei Gbiiu

burgl; am Üeben erhalten rrnirbe.

SJlt'tgctbcilt ron £rn. 9t c i 11.

Sn 9cro. 44t. biefer «Blatter («Jiro. 1. beS XXI.
SaubeS) befinbet fiel) ein 35erid)t über bte ScbcnSmeife cineS

(SremplarS ber Siren lacertina, weld)eS über jwei 3>nbre

lang $u GanonmillS gehalten würbe. Söahrcnb biefer <3fit t>atte

ft'cb baSSbier burchauS nidit peränbert, unb eS hatte fi'd) an

ihm nid)tS gejeigt, was barauf hätte fcbltefen laffrn, baf eS

ft'cb im Sarpenjuftanbe befmbe, wie eS mehrere nuSgcjeidjncte

9iaturforfd)cr Pen ber Siren permutbeten. SiefcS (Srcmplar

blieb bis jum £>ctober 1831 lebenbig unb gefunb; bamalS

frod) eS aus feinem Schalter unb fr.ub, el)e man fein Crnt=

tt)ifd;en bemerkte.

(5S wirb nid)t unpaffenb fern, Wenn wir hier auf man»
che ^unete ber ©efdncbte biefeS (SrcmplarS jurürfsemmen.

GrS würbe im 9J?ai 1825 pem Dr. Jpenrp 2. garnier
5U CljarleStcn in ©übcarolina, wo biefe Siren einzeln im
SJeiSmarftben porfömmt, nn ben Dr. Sftenro, Sjkofeffot:

ber Anatomie nn ber Unipcrfftät 51t Grbinburgh, aefd)icFt. 6&*

fam in einem flehten gaffe mit burchbohrtem Surfet. ?J?an

blatte etn?a8 pon bem ©dblamme beS gunborrS bineingethan,

unb in biefem hielt c$ fich auf. 25a ict) mich feit »ielcn

Silbren mit ber Pflege feltenet Sbiere befebaftige, fo oer=

traute Dr. SJfonro mir bie Siren an, bamit id) fie

fo lange als möglich, am ?ebtn erbalten möchte. Sa eS

-£>rn. 23ofc wahrenb feine? Aufenthalts in America nidit

gelungen mar, fief) ein lebenbigeS Gremplar biefer Sbicrart für

ben *Parifer f){jjMyengai:teit ju perfdviffen , fo (djjt fidi.an»

nehmen, baf aufer bem beS Dr. SWonro nie cincS nad)

(Europa gelangt ift. 25icfcS2l)icr förnrnt wahrfdjcinlid) aud)

in ben Dcebenflüffen beS SRifft'fffppi unb Sfjio vor; benn
als -Jpr. 21 üb

u

hon, ber befannte norbamericanifebe £>rnitho=

löge, im grühjahr 1830 ßbinburgh befudjte, erfannte er in

unferer Siren einen alten Scfaunten, ber ja»dlen in bin

©djleppncgen gefangen, unb oen ben gifchern ber 5üa|Jer=

l)unb ober ba3 SBafferhünbcben genannt werbe.

Anfang« that id) baS Shier in einen Äaflen mit SBaf;

fer, in weldiem fidi eine Quantität Jpnpnum unb ©pbag=
num befanb, unb fefete baä ©cfäf in ein ©ewachShauä (Äalt=

hauS, ©rünhauS} auf eine Stellage. 6ineS 2(benb3 im 5Jtat

1826 entroifdite eS übet ben Dianb bei ÄaftenS, unb ftürjte

wenigfieng guf hoch herab. 2\imal$ blieb ei 10 — 12
©tunben aufetbalb beS töJviffer«, t)cirte ft'd) aber roabrenb beS

grofiten Sheil» biefer 3eit in feud)te Srbe cingean'ihlt. 2(13

id) früher bicfeS UmftanbeS erwähnte, gab id) an, bie Äie=

men feren ohne ^weifet bamalS bis 5U einem gewiffen ©rabe
pertroefnet unb oerftopft gewefen ; auch würben fie ihrer gunc=
tionen erfl nach einiger Seit wieber fällig. 3m 2Tpril 1827
brachte ich ben .Saften mit ber Siren in baS Sobbette

eine§ SBarmhattfeS. 2>ort würbe baS Shier lebenbiger unb

fraß Diegenwürmer unb fleine gifdje (©tid)linge unb QU
ti£cn) mit größerer Segierbe.

3m ©emmer 1828 würbe baS Shiet pon meinem
greunbe >tprn. ^atriff ©pme für bie Illusirations of
Zoolooy beS ^nn. 3ameS Söilfon abgejeichnet. Set
biefer ©elegenheit würbe bie Siren an perfdiiebenen 3.'a=

gen mehrere ©tunben lang in einen feiditen Seiler pon wci=

fem ©teingut gelaffen, worin fid) nur fo Viel SSaffer be=

fanb, baf bie Äiemen eben fcud)t blieben. £)aS Sbier frod)

öfters auf ben Sifd) unb gelangte felbfr bis auf ben gufbo=
ben, litt aber burd) bie längere ßinwirfung ber 8uft nid)t

im ©eringffen. 3ch will bei biefer ©elegenbeit bemerfen,

baf ->prn. ©pme'S 2fbbilbung baS Shier ungemein treu in

natürtfth« ©röfe barftellt, unb baf ber baju gehörige auS=

führlidie Sert beS .£>rn. SSilfon pon ber Anatomie unb

SebenSweife beS Sl)iereS auf eine biebft grünbliche 23eife

banbelt.

5Q3nr)rcnb ber Sabre 1829 unb 1830 unb bis $um £)c=

tober 1831 blieb baS Shier fortwährenb in bemfelben Se=
balter im SBarmhaufe. 6in fdjrägeS Srcttdjen, weldjeS id)

21
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anfang« in ben -Raffen lehnte, fanb ich gan; unnüf}, ba bic

Siren nie bic geringjte Neigung offenbarte, (I* baffclbe

jii Ohiijc ju machen, unb SOloefe tbat idi nicht mehr in bas

SäiafTer, »eil biefelben, inSlvfonbere ronin ba« <5pf)ggnum

anfing In jaHmi| flbwjuge&en, ba* SBaffer trübten. 3-t

Will jebod) f)i« bemctfeti, bafi ber trübe Suftanb bes SBaffer*

ju einer Beobachtung geführt l)attc: Sie winjigen £hci(=

d)en bei »erretteten Sphagnum hatten nämlich, fo üollfem=

men bie fpetififebe Sdiwerc be* SBaffcr*, Iflfj fie in a!len

nwglidjcn ÖJiajtungen hin-- unb $«jtymammen, unb trenn

bie Siren bei Soniienfcbein vollfommcn ruhig auf bem

SJoben lag, fo fonnte man, »ermoge biefer 3!l)cild)cn, gelinbe

©ttSmungen untei'fdjcibcn, bie befianbi^ BUS ben Spalten bcS

jttemenapparats hetvorbrangen, unb zuweilen in ben $attengtan=

fen an ben Snben bet Äiemen fanfte ^Bewegungen freroorbtadjten.

SS fdiiett, alS ob baä Sbiet reine* SBJaffe* mehr liebe, in=

bem e«, fo oft man baS ledere wcdifelte, lebhafter würbe,

unb bie Erfahrung lehrte uns, bafi baS Ühict fieb äuperft

gern unter fdiwimmetibcn SSlattern »erfhtfte. SBir trafen

baher julegt bie 2tu*funft, bafi roir einen grofjen glaben Hy-

rivuchaiis morsus ranae beftanbig auf ber £>berjTädic be*

SBaflcr* uegefirenb erhielten, wobmd) baS SB äffer aud) län=

ger frifcb, blieb. S5eroegte man biefen fcbwimmciiben glaben

tangfam bin unb her, fo tiebtetc eS bie Siren immer fo

ein, baji fie genau fcnfredjt unter bemfelben blieb, unb fid)

fo ben Süden entjog, rcobei fie große S3ebenbigfeit unb

«Schlauheit an ben Sag legte.

Den 22. £>ctober 1831 fanb ber ©ättnrr, alS er be*

5ftorgcn* in baS 3Barmf)auS trat, bie Siren nid>t »eit

wen feinem 23ehalter tobt auf bem gepufferten gufbobea

liegen. Sic febjen burd) ben «all burcbauS nidit befebäbigt;

fhr Schältet ftanb etwa brei gufj über bem ©ange auf bem

©efielie; allein ei befanben fid) jwifchen bem gufiboben unb

bem Schaltet Blumentöpfe. Sie feinen granfen an ben

Äiemen roaren jebod) »oUfommen öettrocftiet unb »erfdwumpft,

wovon, meiner 'Anficht nach, ber £ob be* Siliere* herrührte.

Sie altern Otaturforfdjer hielten biefe granfen für bie .Sie*

menbecfel, unb betrachteten bie fentrcd)ten Spalten ober 26=

eher, bie fid) (rot ben granfen befinben, alö bie wahren Äie=

men; allein 3Bilfon bat geräifj ÖJcd)t, »enn er bie granfen

für bie eigcntlid)cn Äirmen erflart.

3n bem Newyork medical and physical Journal,

3unibeft 1824, theilt Dr. Samuel ?. SWitcbell ba*

JRefultat ber Unterfudjung mehrerer tobten unb lebenbigen

Sremplare mit, weldjc bon bemfelben Dr. garmer ju

Gbat!e*ton, oon bem unfer Eremplar herrührte, nad) Sbin=

burgh gefd)icft werben waren. Sem Dr. 9Jcitd)ell fd)eint

eS warwfdicinlich, bafi bie Öuftfäcfc, weldje man Cungen nennt,

feine unmittelbare äi'efpirationSfunction vcrrid)tcn, fonbern

blofic ßuftbehaltcr fenen, bie blofi einen 9ccbenbienft thun, in=

bem fie bann unb wann bic Äiemen mit ber atmofphärifchen

Suft üerforgen, weld)e tai Slbier »on Seit ju Seit cinath=

met, unb in jenen S3ebältem al6 SBorcatb, aufbewahrt. 3d)

rann nicht umhin, ju glauben, bap biefe 2Cnfid)t burd) ben

Umftanb wahrfdieinlicher werbe, bafj bie Siren ju Sanon=

millg anfeheinenb aui feinem anbem ©vunbe ftarb, ali »e;

— di |

gen ber 3hi:trocfnun; ber äuperflen granfen, b. i. ber wab=
ren .Kiemen.

3di erhielt bie Siren im 3"ni 182), unb ba fie

im Dctobcr 1831 ftarb, fo lebte fie bei mit 6 3 ihr unb 4
SWcnate. liiäbrenb biefer langen 3eit war aui) nicht bie

gertngfle .&ihncigung ^u einet Structuroer.inkerung an ifjt

ju oemetfen. 2)ai 2bier war offenbar gewaJu'en. 2
anlangt«, war eJungefiöt IV 5u| lan^; ali ei ftarb, hatte

ei wolle 20 Soll Sänge, unb aud) boDeutenb an Dicfe juge=

nommen. 53ir tonnen alfo mit Sicherheit annehmen, ba§

bie Siren nid)t, wie "PallaS unb 2acepebe glaubten,

eine Sarue, fonbern ein üollf'ommeneS 2hiet feo, wofür ihn

fdien früher Cinne'e crt'ärte, unb welcher OTeinuna. aud)

Suwier beigetreten ijl *). (lidinburgh New piuloso-

phical Journal, üciob-r 1831 — April 1832.)

ßanonmill« ben 14. Secbr. 1831.

Uctcr einen im tefetöcrfloffcncrt Februar flaft.qe=

funbenen 2Cu6btrud> bcö 3>cfut»ö, unb einige

ÖmjldnDe ruc£fid>tlid> bec Seotogie 3taticn'ö

unb Sicilien'ö.

(ttugjug auä einem Sricfe an ben prefeffor Samefon.)

3d) habe mid) faum »on einem öorgeftern nach bem

SScfuo unternommenen 2fuäflugc erholt, Welcher jwar burd)

eigenthümliche tlmftänbe un^ew6f)nlid) fchwierig, allein bafür

auch um fo intereffanter war. Seit bem im »ergangenen

3Jfonat ftattgefunbenen Ausbruche, war ber Ätatct bü ji;m

le&toerfloffenen SonnerStage, wo et wiebet rauchte, beinahe

unthätig gewefen. 5cad)bem wir »ergeblid) auf einen pcll-

fommen günftigen Sag gewartet, entfdjreben wir uni füt

ben SKontag, wo bte 2ftmcfphäte jwat ftürmifch bewegt, abet

hell war. Sie Sicifcgcrcllfchaft beftanb aui bem Jfmetieani«

fchen ©eologen ^)rn. 3acffon, nebfr beiTen gtennbe Sjm.

Sulcuet, ^)rn. 3obn^)ome aus Snglanb unb mir.

9cachbem wir bie Spifce beä äupetn Äegel? erreidit hatten,

fanben wir ei fehr fdiwer, bem Äratet ben SBinb abjugeWUV

nen, wai fehr nöthig war, ba biefe SBolfen falj'auren ©a=

feä bai 2ftf)men ungemein erfchwerten. 3nbep gelang uni

unfer S3orhaben, unb wir fliegen nun bis $ur ÜJtünbung bei

ÄraterS hinauf. Sa ber SBinb heftig unb ftetig war, fo

fonnten wir obne grofe ©efabt am Dianbe beS ÄraterS fte=

ben, währenb aui bemfelben furd)tbnre @a(oeh rothglübenber

Steine mehrere hunbert gu§ hoch in bie Jpbhe febeffen.

Siefe Srplofionen fanben mit einem ganj eigenthümlid)en

©eräufdi ftatt, weld)eS jwifdjeh Äanonenfchüfjen unb Sott;

nerfdilägen ungefäbt bic ?Jfitte f>ielt. Sie Stfcheinungen

waren fo inteteffant unb heftig, bafi, obgleich wir feine ?*=

bcnStnittel unb anbete Sebürfniffe bei uni führten, wir uni

bod) Bornahmen, bie 9ead)t jwifdjen ben SaiMblocfen beä äu=

*) SB:r hoffen in einer fpatern OTummet über bie Ttnaromie unb
9>l'i)ftoIogie bei fraglichen ©rcmpIarS ;u bertchren, inbem baf»

fcibc bem Dr. ?<Konre jur Unterfudjuna jugcirellt wer^en

ift. (3£nmert. bei OriijinaK.)
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(rem .Segels mitzubringen , um bei vollfommener Sutrfelbeit

ben Innern .Segel noch einmal «flimmert ju formen. 9J?it

SJergnügm bemerkten reit lvabrcnb ber droifc^cnjcit, irr eirri=

8« Grntfernung vom ifiratet felbft, einen Strom heißer Suva,

ber erft am SRorgen beffelben Sage« hervorgebrochen ivar.

ßr bewegte ftd> langfam, unb jrear in ber 9?at)e ber £luellc

mit einet ©efdnvinbigfeit »ort etrva 1 SD?eile auf bie Stunbe.

An manchen ©teilen fonnten reit cf)ne ©efabt übet benfel=

ben binreegfteigen. 9?acbbem reit bis 7 Übt AbenbS unter

einer SD?affe alter Sava geruht, erflettetten reit, reegen beS

furci)tbar Ijeftigen SüinbeS nicht ohne einige Scbreierigfeit,

ben Oiatrb bei ÄratcrS jum jreeitenmal, reo reit nun eine

außetorbentlid) prächtige unb erhabene 9?atutfcene mit anfa=

i)en. Sie Crrploft'orren unb Salven von glübenben Steinen

rearen noch ftärfer, als rcalircnb bei SageS; einige von ben

SD?affcn bitten viele gujj im 25urrfimeffer, unb bie uns ge=

genüberliegerrbe mehrere bunbert guß hohe 5Banb beS Äta*

tere) rear bamit übetfäet. Ginige von ben SD?a(Ten fielen nicht

reeit von uns nieber; boch formten reit ihnen in bet Siegel

leicht au« bem Süege gehen. SBir mußten uns nun reiebet

nach unfetnr 3uflud)tSott begeben, ba reir erft nach bem Atif=

gang beS SD?onbeS uns juttauen butften, baS SDceer von al=

tcr £mü, reelcbeS ben Ärat« umgab, glücflich JU überfetireU

ten. Um 3 Uhr 5D?otgcnS befarrben reir und am guße beS

SergS unb um 4 Uhr langten reit, ungemein ermübet, unb

in Anfebung bet .SieiburrgSftücfe äußerft vetreabrloft, reieber

äu OJcapel an. SD?ein $ut unb Schnupftuch rearen in ben

Ärater geflogen, unb meine Äleiber völlig jerlumpt. ©eftetn

Abcrrb h'ttte, reie fich von 9?eapel auS bemerfen lief, ber 2a=

vafttom bereits ben guß bei gtoßen -Segels «teid)t, unb heute

fcheint er fr'd) mit bem im vorigen 9J?onat bftabgefloffenen

©ttome vereinigt ju heben, reähtcnb et am .Segel betab pa=

rallel mit bem eben bemetften ©ttome gelaufen rear. 3e£t

eben in ber 9?acht nimmt er fr'ch von meinem genfrer reie

eine in bet Stift frebenbe geucrfäule aus.

Sei) hatte vor bem Grmpfang 3hteS StiefS Albano be=

fucht unb b^tte nach bem, reaS ich bott fab, 3b" Anficht

von ben GthohungS = unb AuSbrucbSfratern für richtig. Sen
ÄDurcbfcbnitt, reeichen fie mit fd)icften, finbe ich ganj tichtig.

3d) b«tte baS gute ©lücf, einige Sage vor -£>offmann
auf ©icilien Anzufangen. Siefer jieht jefct reieber, nach 17
monatlichem Aufenthalt auf ©icilien, gegen Sffotbcn. Ur=

fprünglid) reat eS nicht feine Abft'cbt, fo lange ju bleiben;

allein et fanb fo viel 9?eueS ju beobachten , baß fid) feine

Abreife von einem SD?onat 511m anbetn verjog. Sr tjat bie

©rite gehabt, mich feine äußerft vollfränbigen unb wertboeU

len Charten unb Sutcbfcbmtte fehen ju l äffen, unb burd) bie

Sonographie, bie er herauszugeben beabfiditigt, reirb bie ©co=
logie eine ungemein fdrärjbare Bereicherung erhalten. dt
fanb einige von Saubenr/S Beobachtungen, in'Sbefonbere

rücffichtlid) einet gtoßen getmation, bie bet ^tofeffor für tet=

tiät hielt, nicht ganj juverläffig. ©ic iji aber feeunbär, unb
jrear ein Sheil bet großen ©tünfanb= unb Äteibefotmation.

^»offmann blieb beinahe 6 SBochen auf bem 2(etna, unb

feine ßntbeefungen tücffrchtlid) von Such '$ 2Jnfr'cbren über

bie Ärat« finb t)6cb,(t inteteffant, fo reie et benn auch, in ei=

nem anbern Sbeile ber Snfel Beobachtungen angeftellt hat,

reeldie bie Übeotie bcffelben ©eologen von ber Gntftebung

beS ©teinfaljeS unb ©rjpfeS befrättgen. Scf) fragte ihn ree=

gen bet Änocbenhoblen , unb ctreäbnte geMen ihn beS Untet-=

fd)iebS, reeichen ßbriftie jreifchen benen, bie bieg Änodren*
breccien, unb benen mad)t, reeldie auch ©eemufdjeln entbaU
ten; et beftätigte biefen Umftanb, behauptete ab«, eS laffe

fr'd) feine geologifdje @rärr
3
linie jreifchen beiben jieben.

Spell'S aSericht, in Anfehung ber hohen 9?iveau'S, reo qua=
ternare Ablagerungen vorfommen, fr'nben fr'ch vollfommen be=

(Tätigt; beim im Snnetn ber 3nfel fanb ^>offmann eine

9J?enge SD?ufcbcln, bie mit benen beS mittellänbifchen ?D?eeteS

übereinfiimmen, faft 3,000 §up über bet SD?eereSfläche.

9?eapel ben 22. gebruar 1832.

Stomas Samefon Norrie.

m i 8 c e t l n.

Sn Sejiehung auf Stnitbologie ift 511 bemet=
fen, baf £r. Aububon im verflofferren 3'inuar nach ©t.
2iuguftinc in D|lflotiba jucücfgefebtt i|T, nachbem et eine

Setrt von 100 ßngl. SD?eilen in bem Snneten ber ^)albin=

fel^ gemad)t unb in Gatolina unb glotiba mehtete hunbett
S36gel etbalten, reotunter mehrere neue Arten, unb 20 bis

30 neue Widmungen in feine SD?appe erlangt bat. Crt meh-

bet jeboch, bafj baS ?anb übet alle SSotffellung atm fep; ob=

gleich et einen neuen 3biS entbeeft, gefeboffen unb gejeichn«

hat, ben et Tamalus tuscu« nannte. ,,3d) b^be, fügt er

binju, btei vetfdiiebene neue Atten von Erica, eine mit gel;

ber, bie jreeite mit totlier, bie britte mit ^)utputblirtbe;

aud) eine febbne neue Kalmia unb mehtete auferorbentliche

©chmato6erpf(an,en, reclche ber 2fnanaS etreaS ähnlich firü)

unb an ber oft liehen Seite beS CrptuSbaumeS, in ©um;
pfen, etroa 6 bis 10 gut] übet baS Süaffet readifen. 2öäb=
renb meines letjten Ausfluges reurbe id) faft ein Ampbibium,
rnbem id) ben größten Sbeil beS SageS im 5öaffcr jubraebre

unb beS 9?ad)tS mein 3elt auf bem bütren ©anbe auffeblug.

2Bäbrenb ich ju ©pring ©arben verweilte, rearen bie A(ligas

torS noch in voller Jebenbigfeit; bie reeiffopfigen Ablet nifte;

ten; bie fleineren 236gel paarten fich; unb, fonbetbat genug,

bie reanbetnben ©änget, Motacilla (warbleis which mi-
grare) jieben an jebem roatmen Sage oftlid) unb fommen an jebem
falten Sage jurücf; ein fonberbarer Umftanb, reeld)er barauf

hinausgeht, gereiffe ©tunbfätje bet 9?aturoconomie ju crläu=

tetrr, rootauf id) bei paffenbeter ©etegenbeit jutücffommen
reetbe." — @ine fpätere 9?achrid)t melbet bie Anfunft von
6 Äiftcn mit ptäpatitten S36gelbälgen, SD?ufd)eln, ©aamen,
5Sut$eln rc. ju dhatleSton, reeldje bet Ertrag ber unermübs
liehen Anftrengung beS Sprn. Aububon unb feiner ©efäbt;
ten finb. 3n biefet ©ammlung finben fr'd) viet= bis fünft
bunbert 586gelbälge, mehtete, bie in biefem Sbeile ber SBerei;

nigten Staaten febt feiten finb, einige, bie nie bafelbft ange=

troffen wetben, unb einige, bie noch uirbcfd)tieben finb. Ün=
tet ben feltenet votfommenben SSogeln finb jreei ^elifanS,

welche von SBitfon nicht befchtieben finb, bet Psittacus

21 *
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Civolinensis, 58onapavtc'ö Sylvin [jalmereä unb ber {5I0;

tibababoi (I lmid.-i \h\), ein fdrener Siegel, ohne bie in bie=

fer ©attung fo häufige J^rbcihauln'. Unter ben neuen (*nt=

bedungen in Sloeiba beftnbet fidi ein !Kaub»ogel, bet stvifeben

§«l! unb ©euer fleht unb beibe »evbinbet, mit beneu beiben

et aucl) in bet 8e6en*i»etfe überoinfomine: et ift nod) unbe=

fdjrieben unb roirb nid)t allein eine neue 'tfrt, fonbern aud)

eine neue ©attung unter ben 2(mericanifd)en SSSaeln abge;

ben. — 'tfueb eine neue 2frt Fulica bat Jpr. tfububon
mitgebracht. ('^lu$ sPbilabclpt>ta - SBtattern.)

Jr> u h n e t b ut d) e i n e n 9J2 a u f e b u fi () a t b i n b e t © e=

fangen febaft ausgebrütet. — S3ei einem sp,id)ter ju

SJBitrjrwjton bei fiicbftelb reutbe ein gejijbmtet SJWufebufbatb,

rociblidvn ©efcblecrjtS (Falpo Uineo, L. i, im Gatten gehalten

unb ihm alle £$abre einige (5iet, »on ^ubnem, untergelegt, auf

roeldjen er mit großem Sifer faß unb reoldie et jur gewöhn-

lichen 3fit ausbrütete. SBenn bie Äutjjeldjen aus ihren

©tbnnlen beröorgefommen roaren, fo litt bie reiitbenbe ©tief*

muttet f'aum, baß ein Sftenfcb fid) bem boljerneri tt äffen n«s

bette, in reeldjem bie Äiicbeldien ausgebeutet waren unb ju

reeldjem fie fid) juwufjogen
, fo rcie fie wollten ; unb fein

$unb ob« Äafee butftc nahe f'ommcn, ebne reütbenb von bet

aufgebtaditcn'Öereobnetin angefallen 511 reerben. -Die sJUuth

betfclben, fo lange bie Äüd)eld)en Bern rearon, war heftiger

alä bie einet gewöhnlichen Jpcnnt, fie nahm abet ab, reie bie

jungen Jpühner gtößet mürben. Sie lebte bann mit Spm-.

neu, bie il)te Stut führten, in bem ©atten jufammen. —
£>iefer Sßogel t>atte eine anbete fonberbate ©ereofmbeit: et

pflegte fid) von 2Drecf einen runblicben SÖuü jnfmwmenjttroU

len unb fid> auf biefen ju (teilen, ftatt mit ben güßen auf

bem flachen Soben ju flehen. — Grinen anbeten §ntt, reo

Hühnereier burd) einen 9Ääufebußbarb , ausgebrütet reorben

ftnb, erzählt 5r. Partei. ©,-it jrean«ig fahren be*üntet

fit in bem ©arten bet Cheauer« 3nn <uUrbricte ein SSufiratb.

23er etwa rf 3abren seigre et eine Neigung \u fe&en, inbem
et alle einzelnen 3rceige, bie et befemnun fennte, dmmelte
unb jufammeubogi Der Crigenthümor beffelben, welcher fein

Sbun beobachtete, verfab ihn mit Materialien unb et

bete fein Ocefr unb faß auf $w?i Hühnereiern, rceltbe et iuS=

btütete unb wovon et bie Audielcben aufreg. — ©Ht bet

Seit hat et alle 3abr eine 23rut Aüd)e!d)en gehabt unb giebt

bind) Äraljrn in bie (itbe unb Untuhe ic. feine SReigung $u

brüten yu erfennen. — 3m 3uni 1831 beftanb feine %tt
milie aui c

>. Crine anbete 23rut mit einet Henne befinbet

fid) in bemfelben ©arten, batf fid> aber nicht in ihren 25e-

reich reagen. 2Benn ihm Xleifcb gegeben ift, fo ifi et feht

eifrig, eS in flcine Stücfe 51t $erteißen unb feinen ^)fTe..

bflrjubringen unb ift feht imjuftieben, roenn biefe, naebbem fie

tleine Portionen von ihm angenommen haben, fieb reegreenben

unb Äötnet fudien. SRan reollte ihm jut SJtütejeit, al« et

bie entvihnte Unruhe 5eigte, einmal bie SOTübe bei 23tütend

fpaten unb btadite ihm einige junge eben au6gefctitct< jiü=

tjjeltbenj aber in biefem galle uergafi er feinen natütlicben 7Tp=

1

petit nicht unb brachte fie alle um. (Magazine oi Nat.
Hist'. No. XXII May 18S2.J

£)rei na t urh iftorifebe 9iei feuntern ehmun--
gen haben jc^t von Cunb aue) nach bem Sorben r>on 2can=
binawien ftatt. Sie eine, au$ bem 4Prcfe|Jcr 3etterüebt
unb ^)rn. Dahlbom beftehenb, gebt über Jöernöfanb nad)

'^''ele, ßpffefa ic. ; bie 5ireite, »om Clapit. S5oheman unb
ben 3oologie ©tubirenben 23rigbt unb Wlunt of 9io=

fenffiolb, fchlägt ben Süeg langä bet ©ebitg^fette von Dc=
«re in DJorreegen ein. 6ine btitte reub nach Sorneä geben.

* i l f u n t> t*

fflad)üd)t übtv einige SBerfudie, eine neue Sßou

I;aut ju bilDen.

55 on Dr. M. © i | e r.

*Peter SKitterberg, 9Katrofe bei her erften 9ftatineat=

tijeilung, befafi »on 5?atut eine feht enge Söorbattt, beten

Deffnung oual unb faum grofer all einer ber je&igen ©tu;

her roar. 6r rear im uerigen Sabfe reegen mehrerer grofjen

ulcera venerea an ber SSorbaut in'3 ^»ofpital gekommen.

Q$ reutbe ßalomel bi* jum (Jinttitte beS ©petcbflfluffeS an=

gereenbet, berfid), nad)bem 20 ©ran gereicht reorben roaren,

einftellte; aber man fpürte nur febr geringe SSefferung. (5s

reutbe nun 35 5 » b i ' 6 SRetbobe Oetfud)t, unb nadjbem 8
©ran ©ublimat angereenbet reorben rearen, heilten beinahe

alle ©efebreüre, eine) aufgenommen, reeldieä im oberften 53in=

fei ber langlidjen Dcffnung an ber SSorbaut fafi. SiefeS

©efd)ivür rear nidn jum feilen ju bringen, ungeachtet e$

mit rothen 5'eifcbreat5cben aufgefüllt reat. 9Jut nach län«

getet 2lnreenbung aueitrorfnenbet 5Sa]Jer, 5. 53., Aqua mer-
curialis nigr.i unb Aqua phiigedaenica, reurbe ei mit

^aut bebeeft *). Ber «Patient »erlief) nun bti .jpofpital,

unb ich fi1 h 'hn brei SEBonate lang nicht reieber. Dcacb 2Jet=

lauf biefet 3eit fam er abermals in'i ^cfpitat, reeil er fieb

eine gonorrhoea jugejegen hatte, reelcfie jeboch nid)t beftig

rear. 23ei 2lnreenbung »on fdileimhaltigem ^bee »erfcbrean=

ben bie beftigften ßttffttte, unb Gopaiuabalfam hob bie Äranf=

*) 35ie Urfacbe, marum btefer ^pcitungäproccg fo langfam »on
ftatten ging, lag batin, t>afi td), bei ber bcrtädjtlicben (Sngc

bei S3orbaut, nur fdjwierig (Sbarpie jirifd)en bie glans penis

unb bie Sjotbaut ju bringen »ermochte. 3d) cntMclt mid),

bie 25orbaut aufjufdjnciben , bamit nidjt auch biefe neue ^tö=

ficre SBunbe »om fnpbilttifdjcn Änflcctungäftcff afficitt werben
mochte, unb id) feldjet'gf|talt ein nedj gtbfere« Sefdjmür ju
bedampfen hatte.
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fyeit gänjlid). Ungeachtet id) vwafjcenb bot Äranfheit täglich

tbeilS lauwarmes ©kffer, tf)eilS Aqua mefcuria'lis nigra

häufig einfpri|jrn ließ, bamit nicht bie Srippermaterie bie

«£aut burebfreffen mochte, welche bie Siegel cbec bie ©erbaut

überfleibet , fc hatte ich bed) nid)t verbinbem fennen , baß

eine Crrcoriation Im oborfTen ©Jinfel bec ©effwittfl bev ©or=

t)Wit «n berfelben ©teile entftanb, wo im vorigen 3abre

baS ©efebwür gefeffon hatte, welches fo febwierig ju heilen

gewefen mar. 25iefe üon $aut entblößte ©teile wollte nicht

heilen, inbem bie ©erbaut ju enge war, fc baß man faum

GJnglifd)e Cf)arpic jwifd)en bie Grichet beS ©liebe« unb bie

©erbaut ju bringe« vermochte. 25er Patient bat cnblid),

aller biefer S3efd)werlicbr"eiten überbrüfftg unb fiel) barüber be=

flagenb , baß ber S3eifd)laf für ihn immer fo fcbmerjbaft fei),

meinen 25ivifionScbirurg , ben ©tabSd)irurg 9)rof. Äling=

berg, ihn ju operiren. Sftein ©orgefe^ter erlaubte mir,

biefe Operation ju machen. Statt nach ber gewöhnlichen

SBeife baS praeputium ber Cänge nach von vorn nach hin=

tcnvärtS abjufd)ncibcn, ober, nach gerrier'S ©orfd)lag

(Revue medicale, Juillet 1822), bloß bie iiiwen=

bige Lamelle ju burd)fd)ncibcn, fchlug ich vor, ta

bei ben vorausgegangenen .Sranfbeiten ju erwarten ftanb,

baß bie inwenbige l'amelle entweber verhärtet, ober an em=

jeluen ©teilen mit ber glans penis jufammengewaebfen fei),

eine neue ©orfiaut ju bilben, tvie $t. Dr. 25ief=

fen b ad) in feiner neuorbingS erfd)ienenen ©d)rift: „dbtvuc-

gifd)e Erfahrungen, befonberS über bie SBicberbecfteliimg jer=

ftorter Sl)eile beS menfcblidten ÄorperS nad) neuen ?Jceti)0=

ben," anempfiehlt. 25icfer ©orfcblag erhielt ben Seifall meU
neS ©orgefe^ten, unb bie Operation würbe auf folgenbe

SEBeife ausgeführt: ,,25ie auSwenbige Lamelle ber Vorhaut

würbe fo viel wie moglid) jutücfgejogen, unb mit einem Gir=

felfcbnitte bid)t an ber ©orbautoffnung burdifcbnitten. .pier=

auf würbe mit >£)ülfe ber ©cbeere bie äußere Samelle ber

©orbaut von ber inneren aud) hinter ber corona alandis

getrennt. 9c ad) ©ollcnbung biefeS SbeileS ber Operation

blutete bie burchfdmittene artoria dorsalis peni« ; fie würbe

unterbunben, unb bie feibenen gäben bicht an bem Änöfen

burd)fd)nitten , woburd) bie S3lutung ganj aufhorte. 9)cit=

telft eine« Schnittes von hinten nach vorn trennte ich mit

einem SMftouri bie inwenbige Samclle, weldie bie (Jidiel nod)

umgab, unb fchnitt alSbann bie ganje inivenbige Üamelle hinter

ber corona glandis ab. 35a bie ©lutung burd) 2(ntvcn=

bung von fairem ©Saffor ganj gefüllt werben war, 50g ich

nun bie auSwenbige Lamelle, welche bis jegt fo viel wie mog=

lieh jurücfgejogen Werben war, wieber vorwärts, unb legte

fie foldicrgeftalt nad) einwärts um, baß ber wunbe SKanb hinter

bie (Eichel beS ©liebeS JU liegen (am; id) legte auch ein 4?eft=

pflafter um biefe fo gebilbete Saite, um ft'e feff in biefer

Sage ju erhalten." 25aS ganje ©lieb würbe in einer 3Jfi=

febung von (Sffig unb ffileiwaffcr gebabet, unb ber Patient

befam eine ©timbe um bie anbere einen Sbeeleffcl voll füh=

lenbeS Pulver. 25eS 2(bcnbS war fein $ulS jiemlid) rafd);

aber bemungead)tet fdjlicf er bie ganje 9(ad)t gut, unb ben

folgenbeii borgen war ber $)ulS natürlid). 25cn britten

Sag begann ber ©uppurationSproccß, unb eS floß etwas @i=

ter jwifchen ber neugebilbeten ©orbaut unb ber Griebe! felbfl

aus. Sd) ließ nun, nach 25i effenbacb'S 9tath, Infus.

Florum Sarnbuci, vermifebt mit Aqua i.nuini. einfprigen,

aud) jeben anbern ober britten Sag baS .-£»eftpflafter erneuern,

um bie neue üßorbaut in ber gehörigen Sage ju erhalten.

9tad) ©erlauf von brei 5SBod)en hatte id) bie greube, ft'e

hinter ber corona glandis vollfommen fefigewachfen ju fe=

ben, aud) bebeefte fie einen £f)eil ber @id)el felb|T. 2utd)

habe id) nad) längerer Seit, gleich Bieffenbad), bemerfr,

baß bie inwenbige 5läcbe ber neuen 23orhaut , welche jep

ber Sidiel jugewenbet ift, weit jarter unb rötber geworben

ift, unb eine fd)leim:go Aeud)tigf'eit abfonbert. —
Gari griebrid) ?Biingaarb, gleid)fallS ^Jcatrofe bei ber

erfreu SWarineabtheÜung, tarn ben lüteti 'jfpril wegen einer

allju engen ©erbaut, in'S 9J(arinebofpital. SJHt ^)m. ?>rof.

Ä l i 11 g b e r g'S ©enehmigung würbe biefelbe, nad) G 1 g u e t'S

Üiath, an ber SSafiS ber (Sichel fnapp am frenulum auf=

gefdjnitten. Sie SBunbe würbe in einem 3eitraume von 10

bis 13 Sagen gebeilt, aber ber 3wecf meiner Operation war
boeb nid)t voUfemmen erreicht; beim ber Patient fonnte bie

6id)el im fd)läffen Suftanbe nid)t vollftanbig entblößen , unb

noch viel weniger im 3ufranbe ber ßrection. SJcißvergnügt

barüber, bat er midi unabläffig, ihn auf biefelbe Süeife, wie

ben SÄatrofen Siitterberg, ju operiren. -f)r. ^lofeffor Äling=
berg erlaubte mir, bie Operation vorjunebmen, unb eS fiel

nid)ts ?fußerorbentlid)eSbabei vor. 3d) enthalte mid) aad)

um beßwillen einer auSführlid)en ©d)ilberung, weil bie Ope=

ration gan; fo, wie bei'm CWatrofen Sfitterbcrg, gemacht

würbe. 25ennod) aber muß id) bemeifen, ba^ bie inwenbige

Samelle ber ©erbaut febr bief unb beinahe verhärtet war,

unb baß id), ba bie ©erbaut burd) ben früheren Sinfdmitt

jiemlid) fjjtj geworben war, ben SSanb ber äußern Üamelle

nid)t umlegen fonnte, fonbern jufrieben fern mußte, Wenn fie

nur uu gefaltet hinter ber Gid)el beS ©liebeS feftwaebfen

würbe. Seil 2(benb ftelltc fid) ein jiemlid) heftiges 2Bunb=

fieber ein, welches jeboch burd) fühienbe 2(rmeimittel unb

frrenge 25iät gehoben würbe. 5Rad)her trat ©uppu=
ration ein, welche bie erften Sage jiemlicb ftarf war, boä)

aber halb abnahm; 2(UeS fd)ien ben heften Ausgang ju ver=

fprechen. Sen 8ten Sag nad) ber Operation würbe id) be$

DeadjmittagS plöftlid) ju Siiiingaarb gerufen. 3d) fanb ihn

auf bem JKücfen liegenb unb über graufamen ©chmerj im

SRageti unb Srucf am ^)erjen fid) beflagenb. 6t rief aus

:

„@ie muffen mir helfen, fonft fd)lägt eS mir baS ^»erj ent=

jivei." Ser penis war aufgefcbwolien unb bunfelblau von

garbe. ©ei'm ©etaften ber ©efebivulfr bemerfte man beut;

lid) eine pulfirenbe ©ewegimg, sugleid) bitte ber Patient

jiemlid) heftiges giebet. Grine 2fnfammlung von arteriofem

©lute unter ber Jjaut, welche baS ©lieb bebeefte, war foU

chergeftalt nid)t ju verfennen. 25a id) bie ©ebeefungen beS

männlid)en ©liebeS bodifr ungern jerfchnitt , um nicht bie

©enefung beS Patienten ju verjogern, fo wenbete id) juerfi

falte gomentationen unb ftarfe ßompreffion an, unb wartete

bann noch eine ©tunbe. 2Me 3ufälle bauerten fort unb ber

penis blieb ganj fd)ivarjb(au. 3d> burfte nun nicht länger

fäumen unb mad)te einen Sängenfchnitt von 2| 3oli in bie
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.fautbebccfitiig bei ©liebe«, worauf jwei große ©etinnfcl von

'Ärterienblute «um SJorfdKin tarnen. 9cachbcm biefe »egge*

nominell waren, fab id), baß bie burch eine (bete (itectien

jertiffene aneria rionalii penu einen nidit Reinen S3luts

ftrabl rtitcifirtb. Sie «mibe fegleid) unterbunben, unb nach

83erlauf einer Sßicrtelftunbe »taten alle heftigen 3ufal(e »et*

febwunben. SaS ganje ©lieb wuebe nun mit einet 2fufto=

fung von Sffig unb ©olmial gewafchen, unb eS (teilten fid)

nadihcr feine Ärant'hcitSjufälle ein. 9tacf> bem btitten Sage

begann bie Supputaticn ,
jiemlid) (tat! ju werben unb bie

SUunbe bebeutenb ju flaffcn , aber häufiger Sßcrbanb mit

6t)«tpie, K>eld)e in »armen rothen SSJein getaucht »utbe,

füllte bie «Ziippiiration , worauf bie üüimbe |tt granulircn

begann, 3uglcid) leflte ich täglich jtwi Touren $eftpflaftcr

um baS ©lieb, bamit bie 9(atbe nad) bem leisten langen

©infdinitt fo flcin »ie möglich, »etben möchte. Steine S3e=

(tretungen finb in biefer .£>infid)t auch nidit fruchtlos gcwc=

fen, benn bie 9tarbe hat faum mehr alS 1 3oll Hänge, auch

ift bie auSwcnbige üamelle ber Vorbaut hinter bet Corona

glandis mit bem ©liebe burchauS fcftge»adifen, unb fängt

an, einen Sheil ber glans ju bcbccfcn, fo bog fie, »ie ich

hoffe, mit ber 3eit nod) vollf'emmen »erben »icb.

liefen fo jiemlid) mitölücf ausgeführten SJcrfuch habe ich

baS Saht nadihcr ber ©efellfchaft uorgejeigt. SiefeS gab 83er=

anlaffung, baß S^. $rof. SKittcr Süenbt mich erfud)te, bie*

felbe Operation an einem ?J?anne ju machen, »elcbcr ba=

mal« im allgemeinen .fjefpitale lag. Sa bie SOorhaut febr

lang »ar, fo nährte ich bie hefte Hoffnung, baß ber 2f«8«

gang glücflid) fern »etbe. Sie .Operation, »ähtenb »elcher

gar feine ftarfe Blutung jum Sßotfchein fam, »urbe ge=

macht, unb ber Patient auf bie nämlidie SSeife verbunben;

aber beS 2lbcnbS fanb ich bie umgebogene gälte beS prne-

putiüTR burch baS uorgebrungene geronnene SMut entfall

tet. Sd) nal)m ben SJerbanb ab, roufch baS SMut ab unb

bog baS praepuiium triebet um u. f. ». 2iber am 5Wer=

gen war eS »iebet vcvfchoben. ©o bauette eS beftänbig,

unb um eS futj ju crjäblcn, id) mochte machen, was id)

»ollte, baS praepuiium verfchob fid), unb eS »ar mir uns

möglich, baffclbe jurücfjubalten. Snjwifchen wudiS eS boch

hinter ber Corona glandts feft an, unb nur eine f leine Des

fetmität blieb übrig, bie ich gern befeitigt hatte; aber ber

Patient »ar »eber burch ^3tof. SSJenbt'S, nod) burch meine

Sitten baju ju permögen. Siefc hier erwähnte minbet

glücflid)e S)erfd)icbung ber umgebogenen gläche beS praepu-

iium, — ein 3ufall, »cldier, fo »iel ich weiß, bem Dr.

Dieffenb ach noch nicht »orgefemmen ift, — mad)te, baß

ich mir »ornabm , bei ber nädiften Operation nid)t, nach

Si offen b ach 'S ÖJatb , ben Oianb umjubiegcn, fonbern

Meß baS ganje praepuiium jurücfjufchieben
, fo baß ber

SRanb hinter bie eorona glandis 51t liegen fommt, unb eS

bann an biefer ©teile mit einem $eftpflafter 31t befeftigen *).

5ch glaube hietmit mebrete 93ortheile ju erreichen: 1) »«•
ben auf feine UÜJeifc Saiten »etfehoben, unb fie aad)fen qe»

fchwinber hinter ber Corona plandis feft, inbem größere

SUunbflächcn mit einanber in 3$rrührunq tommen; 2, im
Sali einer SMutung fann letjtere fehnellet unb mit rcenijet

S3efchroetli*feit unb Schmetten füt ben Patienten geftiltt

»erben; 3) ift enblid) ber 5i5unbranb beS pr:iepu:ium nft

hinter ber cocono glandis feftge»ad)fen , fe fann man bie

gefalteten integumenta, welche ben peni« beberfen, ''ihr

leid)t babin bringen, baß fie übet bie Gichel geben, unb leid)»

ter unb fidlerer baS beabfichtigte 3iel (ein neuee praepa-

tium) crteidicn. 3Tuf biefe 9Ueife habe ich erft ucr futjrr

3eit einen Sftann opetitt unb j»at mit oollftanbigem ©lücf.

Sa biefec SJtann fid) nidit uotftcllen lauen »ill, fo muß bie

geehtte ©eCellfdiaft entfdiulbigen, baß ich bie prattifche iücrs

trefflichfeit beS 93otfchlageS nicht burd) biefen Patienten tes

Weifen fann. (Bibliothek for Laeger, udpivet at Ui»

recüonen for det classenske Literatur- Selskab No.

3. 1831.)

*) 3d) erlaube mir auch bei incfcr ©clegenficit anjufüfjrcn , bag
1)'-. J> t c f fenbad), nadjbem ich ft)m hierüber eine fdjvift?

liehe 93iittf)ei(ung (irmaclit hatte, biefe SRcthobe vollfcmmen

biUiflt;- ©eine briefliche 3tf»t)erung barüber lautet : „Styre

^all einer unge»6(;nlict)en Suration be§ ^)üftge=

lenfeS.

Sor. «Robert Äeatc.

,,Sd) »urbe ben loten Jebruar aufS Janb gerufen,

um einen £crrn 51t befuchen, weldvt eine fd)wete S?

bigung erbalten hatte, inbem fein <Pfetb fid) mit ihm über«

fdilagen, unb in einem tiefen unb engen ©raben auf

ihn geftütjt war. .Jpicr hatte er, feiner Angabe nach, wohl

eine SBiertelftunbe gelegen, ehe et entbeeft »erben »ar; unb

alS biefeS enblid) gefchah, »ar et butdi Schmerj unb fruchte

lefe 2fnfttengungen, laut nach .fnilfe |U rufen, fafr gan; et=

fdiöpft. SaS ^)r'erb lag mit bem dl tiefen auf ihm, unb

arbeitete mit ben Jüßcn in ber £uft; aber ber gebachte Jöerr,

Weidjet ftarf unb muSfulöS ift, fdieint ben 3ügel feft= unb

fe ben JSopf beS sPfetbeS niebergehaiten ;u haben, »eburch

bie gerealtfamen '^nftrengungen beS 2hiereS einigermaaßen

befdiränft »erben waten.

„Üffan hatte ihn nad) ^»aufe gebracht^ unb et lag be=

reitS auf feinem SSette , als ich anlangte. 3-i) unterfudite

baS ©lieb unb fanb eS ungewöhnlich, verlängert, »enigftend

um 3 bis 3i Soll.

„Ser ©chenfel war ftarf gegen baS Serien gebeugt,

unb eben fe febr baS 25ein gegen ben ©thenfel. SaS ganje

©lieb »ar nad) auswärts geführt ober weiter von bem an=

bem entfernt , alS id) jemals bei einer Suraticn beobachtet

hatte. SaS Änie unb ber guß waren ftarf nach auswärt«

gewenbet; bet Stodjantet war febr tief eingefunfen, unb bie

wetdien 2beile um benfelben herum waten empergetreten.

Sd) fanb , baß ber Äepf beS Schenfelfne*enS auf eine ''ehr

ungewöhnliche SSeife lupirt fen, unb jwar noch unterhalb

ber innsura ischiatica; auch fühlte id), ta^ er neben unb

in gleidiet ^)öbe mit bem ^öefer beS ischium liege, wo

id) ihn unter meinen gingern leicht bewegen fonnte.

SJcrbtffcruna meiner $>raputtumbilfun3 ift aan; »ertreflicb,

unb ich werbe fie amvtnben."
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„Ofync ber gftvofinlicftm 93otbcreitungen jur Grinrid)=

tung einet Suration 6rn>«bnung ju tbun, genüge bie S3c=

merfung, baf f>ei bem erfren SBetfudbe bet Äopf beS Äno--

d)en6 in baS loramen ovale gejogen würbe. (Sine

jweite ©rtenft'on fe&te mid) in bm ©tanb, ihn beinahe in

feine geistige Sage in'S acetabulum jurücfjuführen, WM
jeboeb nid)t vollfommen bcircrf fteUigt werben Sonnte. 3(1«

id) ihn fünft bewegte, imb mein £H)t nn ben Srodjantcr

bielt, fühlte unb berte id) ein bcutlid)eS Oieiben, als eb eS

von jettiffenem Änorpel herrühre. 3d) 50g nun , mittelft

cineä über meinen Surfen gefdilagenen £ud)cS (Öanbqueble),

ben cbern 3$eil beS ©cbenfelfnocben6 nach aaS»«t8, tmb

brücfte baS Änie febarf nad) einwärts, wobei ber Äopf beS

Jtnocben6 mit einem ©djnappcn in feine ©elcnfpfanne ju=

rüd'trat; abec nod) nachher »rar id) im ©tonte, baS ©lieb

äu verlängern ober burd) Ferren länger ju mad)cn, unb ei

war für mid) einleuditcnb , baß btefcS baher rühre, Weil eine

Portion bei fnorplid)en ^fanuentanbeS wäl)rcnb be6 ©tutjc6

abgebrochen fe».

„Der Patient wußte ei rcdit gut, unb fagte ei auch,

baß nad) bem fogenannten erffen GJinrid)tungSftabium , wo

ber Äopf in'S loramen ovale getreten war, leitetet nod)

nid)t gehörig eingerichtet fe»; aud) fagte er, baß bie 8üra=

tion auf biefelbe SBeife vorgefebritten feg , nämlid) erft in'S

foiamen thyreoideum , unb nadiber, währenb ber 2(n=

frrengungen im ©raben, von l)ier noch tiefer bii 511t ©teile,

Wo id) ben Änocbenfopf antraf. Set Sali hatte einen febt

künftigen Verlauf, aber ju gleicher Seit war eine fd)limme

83efcbäbigung am Änie Dorhanben, bie nod) immer bebenflid)

ju werben broht." (The London Medical Gazette, 30.

April 1832)

SSerrounbuncj ber arteria carotis, unb al§ ^otge

bcrfclben ein 2(neuriSma, ivclcfjeö burd) VLntet:

btnbuncj geseilt roivb.

Soutfe SReroeU, ein fcbwäd)lid)eS ?Wäbdien von 10
fahren, glitt am 4tcn Sanitftt 1832, wäbtenb fie eben mit

einer ©cbüffel in ber Sjnnb, bie Steppe hinabging, aus, jcr=

btad) im gallen bie ©d)üffel, unb eine fptljige ©cberbe ber=

felbeti flach bai Stäbchen in ben $alS. 2(16 id) ft'e einige

SÄinuten nad) bem ßreigniffe befud)te, blutete fie (rar! aui

einer SBunbe, etwa 1 3oU über bem Sdjlüffelbein, im SSets

laufe ber arteria carotis auf ber rechten Seite. @6 wei-

ten bereits jroei *Pfunb SSlut verloren gegangen, unb bie

Patientin fanf halb in einen 3uffanb von 'syncope; ihre

Sippen waren bleich, ihre $aut falt unb fiebrig unb bet

*PulS am Jpanbgelenfe nicht mehr ju fühlen. Sie Söunbc
im £alfc mod)te etwa fo groß fepn, um ba6 Grnbe be6 gin-

gerS aufnehmen 51t rennen.

Sa eS jtveifelbaft war, 06 bie Patientin Wieber in'6

Seben jurüctfebren werbe, fo legte id) attgenbiieflid) eine

Gharpiecompreffe auf bie SBunbe unb ließ biefelbe hier burd)

Srucf fefihalten. 3n ber 3»jfc^enjeit richtete id) £igatu=

ren :c. vor, um baS blutenbc ©efäß ju untetbinben. 2(16

id) bie üompreffe abnahm, wunberfe id) mid) nid)t wenig,

feine 23lutung anjutreffen, ebfebon bie ^Patientin au6 bem
Suftanbe ber syneope fidj gar fehr wieber erholt hatte;

3d) wartete inbeffen einige 3eit, in ber Hoffnung, bie 331»?

tung werbe jurücffehren, w<\i jebod) nid)t gefchah, unb jwar,

wie id) vermuthe, roegen ber ©ebrägbeit be6 ©tidi6. Sd)

befefiigte bepbalb bie ßompre(Je unb verließ meine Patientin,

nadibem id) fte juvor in'6 Sette gelegt hatte. Qrrft 5 Sage
nachher nahm ich bie ßompreffe ab, fanb, baß bie äußere

SSunbe geheilt fei), würbe aber aud) eine flehte pulfirenbe

©efdiwulft ein wenig über bem Stiche gewahr- 3cb ver=

orbnete, ba6 Äinb im 3uftanbe ber Otuhe JU erbalten, unb

fegte ben Srucf auf unb unter ber ©efdiwulft fo ftaif fort,

al6 er ertragen werben fonnte. Sennocb aber nahm bie ©e=

fd)wulft allmälig ju, jebod) nicht in fold)em ©rabe, um febr

merflicb 51t werben, bis jitr 9tad)t beS 19ten, wo ft'e plo|=

lid) baS SSolumen einer wälfeben 9hiß befam, unter bem m.
stenio-cleido . mas'oideus pulfirte unb fid) über bemfcl=

ben hinaus ganj beutlid) im 3Serlaufe ber carotis ouSbrefs

tete. ©obalb auf bie carotis gebtücft würbe, horte baS

^)ulft'ren in ber ©efcbwulft gänjlid) auf. 3(1S id) bie Pa-
tientin ben folgenben ?J?orgen befugte, fd)lug id) vor, baS

©efäß ju unteitinben, in welchen 23orfd)lag bie 2(cltern meU
ner (leinen Patientin fö.qleid) willigten.

3>tf) bat mir ben SSeifranb meines S5ruber8, be6 Dr.

Sebane, unb beS 5m. Sbompfon, ^Eßunbarjt 51t 2Bol=

verhampton (in Weld)er ©tabt ber Sali ft'cb ereignete), auS,

unb biefe Scanner waren mit mir einoerftanben, baß bie

Operation ohne 3eitvcrlu]t vorgenommen werben muffe.

Sie Patientin würbe auf ben üvücfen gelegt unb mußte

ben Äepf über bie linfe ©dmltcr neigen, unb nun machte

id) einen @d)ttitt von ber S3ajI6 ber ©efcbwulft an, wobei

idi ben Sauf beS m sternomastoideus an feinem innern

Dtanb bis jum ©cblüffelbein hinab verfolgte. 2>d) fanb mehr

©diwierigfeit, jum ©efäße ju gelangen, als id) erwartet bat«

te, inbem ber 9iaum ^wifchen ber SSaftS beS 2fnettriSma unb

bem Änodjen nid)t über einen 3oli betrug, burd) welchen flet=

nett JKaum bie venae thyreoideae liefen, unb außer=

bem war bie ©tärfe beS 3ellgewebe6 beträcbtlid)
, fo baß ich

bloß mit ber ©pi£e meines §ingcr6 ba6 ©efäß fühlen fonnte,

wenn id) ben m. sternomastoideus gewaltfam jurücffcbob.

3d) fanb ei beßbalb notl)ig, ben ©imitt nad; aufwärts unb

hinterwärts etwas übet bie ©efcbwulft hinaus ju erweitern.

Saburd) würbe eS mir enblid) moglid), einen hinlänglidjen

Siaum ju bekommen, um bie Sigatur um baS ©efäß herum

ju führen. 5Wit ber gcwöhnlidjen 2(neuri6mennabel fonnte

biefeS inbeffen nidit bewerffteliigt werben, c6 gelang aber mit

einer geobrten ©onbe, welche id) in einen fpiften SSinfel bog

unb, mit einer einfachen feibenen Sigatur verfeben, unter bfe

2(rterie fdiob. Dcacbbcm bie Sigatuc jugejogen war, fanb id),

baß alle 'Pulfatien in bet ©efcbwulft aufbore. Sie £>pe=

ration war auf biefe 9Seife beenbigt, ohne einen anbern SSlut;

verluft, als bie geringe Quantität, welche eine $Qi$e bei er=

ften GinfdmitteS war. 3d) brachte meine Patientin 3U SSette

unb Verließ ft'e, nad)bem id) ihr ein anodynum gereicht

hatte. -25ei meinem 2(benbbefud)e fanb id) ft'e ruhig unb frei
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»on ©dfttierjj bie rod)te ©cito bei tfntlifcesS, welche nach ber

Unterbinbung falt geworben n>«r, hatte ihre natiiriidw 2Bic>
nie roiebei befommen, unb bei sPuls am Jpanogelcnfe war
regelmäßig.

2ijÜer Sanier Uhr SSormitragS. Die "Patientin hatte

gut gefdjlafetl, flagt aber über etwa* Dürft ; brr <Pul3 fd)lug

in bec SÄinure I25malj bic -fraut war etwas wärmer, als

im natürlichen oiiftanbe; in ber Wefd?wulft fanb feine <PuU
fation ftatr; Um lü Uhr beS 'tfbenbS hatte fte einen er=

quiefenbem Schlaf gehabt; bie Einige war etwa* belegt. di
würbe ihr ein effnonboS ©a!jtränfd)en verordnet, baS aber nicht

gewirrt hat; baffelbe feil alle brei ©timbon fertgefeht werben.

22fter 3>inuar. -Die Patientin hat gut gefäjlafen ; bie

J&aut ift fahler; ber 9>u[S feblägt 120mal; bie Patientin

bat noch immer feine Ceffnung gehabt; bie SBunbe bat ein

gutes Vfii'Sfrhn. — SJerorbnet: Me jnjei ©tunben eine halbe

Unje SKicinuSöl.

lieber bie 23cl;ant»Iung beS frifc()entftanbencn Ga--

tarrbeS.

SSon Dr. ßorrigan.

Dr. (Sorrigan fpriebt über einige febeinbare Anomalien
in ber SScbanblung biefer Äranfheit bureb oerfebiebene 2fer$te, be=

ren 33efeitigung er fid) angelegen fern laßt. Sinige wellen näm--

licb gefunben haben, bafj baS Uebd am heften mit antiph[p=

giftifeben Mitteln, unb JTnbere, bafj eS beffer mit ftimuliren=

ben Wittein brbanbelt werbe. Dr. GEorrigari'S 2fnfid)t ber

©adle läuft barauf hinauf bafj eS jwei Wirten beS GatarrbeS
gebe, welche fiel) in ihren allgemeinen ©rmptomen fehr äbn=
lieb, hoch aber in ihrer Pathologie oerfebieben finb, unb, wie

in bem gallo beS Croups, auf oerfebiebone SOBeif« bebanbelt

werben muffen. Sei ber einen 2frt hat ficb bic 21 ffection nicht

weiter, als bi§ auf ben laryn* unb bie traf:hea oerbreitet; bei

ber anbern bat fte aud) bie Reinem Suftrobrcinvrjweigungcn

ergriffen unb bie ©eftalt einer allgemeinen Bronchitis an=

genommen. Sftit bem ©tethoffop ift eS leicht, ;u erfennen,

weldie 2frt anwefenb ift. SSei ber erften 2frt ift bie 0?cfpi=

ration natürlich, unb jwar über bie ganje S3ruft, währenb
ein beutlid)eS Äeud)cn bie tiefere 2(uSbreitung ber Äranfhcit

cbarafterift'rt. „SBenn bie entjünbiiebe Sbätigfcit ficb nidn bis

auf bic S8rond)ien oerbreitet, fonbern ft'dj auf bie trachea be=

febranft, wieeSfehr häufig währenb einer berrfdienbeninfluenza

ber gall ift, fo wirb bic 2Cn»enbung einc§ ftimulirenben 9J?it=

tclS oft in 24 ©tunben bie Jtranfbcit beben;" unb „dam;
pbermiptur mit 3ufa!< einer Drachme ber gewöhnlichen tinc-

tura opii , ober eine oerbältnifimäpige Quantität ber mit
(Sampher »erfefcten STmctur in 8 Unjcn, mochte »ielleicbt eine

ber heften fiijmerjftillenben Ruften = SÄirturen fern, bie man
ju oerorbnen im ©tanbe ift." SäJenn aber ber Gatarrh. bie

K6
25rond)ien ergriffen hat — ''eine gan? flüchtige 2fn«enbung
bei 2tethoftcpc3 unter ben ©djlüffelbeinen ift ausreichen^

biefe« ui erfennenj — fo mu§ bie Schändung oen fclcher

2(rt fern, wie fte gewöhnlich für bie brom.hiii» empfehlen

Wirb (The London Medical Gazette, 6<). April 1

m i 6 c e 1 l « lt.

lieber bie Durchfehnetbung be« Xfter fd|(icSm u»;
feig bei SDiaflbar mfiftetn erwähnte »er Äurjem $r. iBrcs
bie, „bau er »ormais, bei ber Scbanblung btr äRaftftan«

oielc <3ci)ioieriafeit bei ber •fea'luna gefunben bibi buri bü -

£of)lg6nge, roelche ficb bilbeten. Äaum hatte er ben einen

fdjlifet, al« ficb auch fd)cn ein anberer jefgte; fie fdjicnen Bf

burd) 3oii.'u\i ju crftiintn, bie er firtj iul.tt entfcbloffcn babe,
ben sphineter ani aanj burch^ufchnetben, (ooburd) bie Aranfbcit
oöllig gehoben würbe. <Si nkbt aber anbere Ti'y^, fu.'r Joe. Src=
bic fort, ;ro bic iO'jr.tföneibunq bc« ÄfterfcblieSmusfclä -oortbrit^

baft für bei ÄranEi'n 1(1; g4d« (. S., tue fSJ.fircu« fid) an t;m
tjiiitcren SEbcil bc^ SRajlbarms bilben, oberbali) bee af.'crfijlits«

miiütits. 3icß oerurfadjt nicle Unbcquemlichfcit, Sajmcr» unb 9e=
fd)roerbcn für ben 'Patienten; aber wenn man in einem folet

ein Siftouri nimmt uns ben CTusfct gcrabe burch»d)neibet, fc roirb

man bim 'Patienten alfobalb GrUithtcrung unb Sefftmng »erfihafj

fen, unb burd) bie Operation She« einlegen. 3n ciniaen g5U.n
finbet man ben sphineter ani ungeheuer oergri§ert. 2Mc§ r;:brt

meifteng oon babitucllcr 25crftopfung unb ber barauä beroorgeaa.-!:

genen ÜCotbit'cnbiafcit, ftarfc^.furru:MSmittel ;u nebmen, ber; ;ra$
geiobluuid) bei grauen »orfommt. ©inmal bebanbeite Stcbie
aud) einen 9Jlann, ber einen fo ftarfen spliinctr-r ani bartc; er

burdjfdinitt ben SJtuäfcl oöllig unb heilte ben J)atienl

hatte SSrobic bie ©eroobnljeit, ben spliincter nad) tjinten ;u ge=

gen bjg os coecygis ju burcbfdjnciben; ba er aber mandjma: bei

ber $ei(ung ©dimicrigEcitcn bemerfte, fo fchneibet er nun feitr

warte? ben SDiusfct burd), »eichet; immer teidjt beut. 4>r.

bic erläuterte fein SJerfabren burd) nebenftehenb. 3:;:-...

fanntlid) ift ber iO'ar'ni »on jioci 8a=

gen oon 9J!uc?tcl|'ibcrn umgeben, ben

Ei r cu tg r = unb ben 2 o n g i t u b i=

nalfibcrn. 9Jun nebme man an, A
fei) baä os eucrygis. B. bie raplie bcS

sperindum, C. b:r 5arnt, umgeben »on

ben Eirrttfarftbem D. unb ben 8ongitu=

binalftbcrn E. Sffiirb alfo ber SKuefet

hinten gegen A burdn'dinittcn, fo burd)=

fdjneibet man bie Eirfularftbcrn bes

sphineter. aber bat? SBteftet gebt jroü

fdjen benSongitubinalmuäfelfibernbun^i

ohne fic ;u jcvfcbncibcn. SBenn man
aber feitwarti fchneibet, fo fann man nidjt anberä, alä bie Eirfu--

iar= wie bi; Soigitubinalftbcrn jugleitb tu burehfehneiben."

S5on2tnwen6ungbcr2tut?fultation in bcr2bicr=
arjncifunbe ift mir bi^ie^t wenig befannt geworben. S" ben

SJsriefungen aber, tt>eld}l -£>r. tDouatt an ber Senboncr Un;rtrü=

tat aber ^l-i.rarineifiinbe l'älf, unb roeld)c in the Lancet

brueft werben, ftntc id) Sacnncc's oortrcjf!id)c Sjfabrung.::

faltig benü^t unb nach SJBürben empfohlen. 25od) wirb wv.i

bcm'Stetbofccp ©ebrauch gemacht, fonbern bae Obr 1r:re

tc:i\iv an S5ru(l unb .fteble bec? franfen Shiere .nn cö

barauf anremmf, ben ©i|, bie SntehRtät unb cie folgen taÄrar.t:

beitm bec SSefpirafiontJorgane ju erforfctjcn.

Sro=

i b l i o g i a p I; i f ä) e dl c u i g f c i t e n.

Della struttura degü organi clementari nelle Piante, e delle loio
funzioni nella vita vegetabile, del Car. D. fivinni. Profts-
sore di Botaniea e Storia naturale nella R. Universitä di Ge-
nova etc. Genova 1S31. 8. m. K.

Topografia medica della cittä di Trento, del Uottor Giuseppe

Lupis, medico primario dell'ospedale di Trento etc. ^ olume

V. Trento 1831. 8.

Ricerclie sulle concrezioni urinarie umane e sul metodo d'impe-

dirne la formazione del Cav. H. Campana P. P. di anatomia
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Dem ©e&tcfe Hi g&iat* turi £efirun&c
SRro* 728. (sjfro. 22. t>e3 XXXIII. 35curt>c$.) SumuS 1832.

Öcbrucft bei gofitus inßrfurt. 3n Sommifft'on bei bcmÄöm'gt. $reujnfcb
y
en®rän3--3)c|ramre SU (Srfitrr, ber Äonigl, ©odjf, 3cttungo--örpcbirion

ju Ceipstg, bem &. .£>.©. u. g. 3burn u, Savifrfjen $>oftamtc ju SBeimar unb bei bem ö. .£>.©. pr. ?iinbc6--.3nbu|tricsG!Oraptoir.

^retfi eines ganjen SJanbcs" »on 24 Sogen, 2 3;t!ur. ober 3 gl. 36 Ar;, bee einzelnen ©tiidrrö 3 ggt.

$1 a t u t f u n b c.

Ue&er Die Simia syndactyla ober Den Utigfa;

2tffen üou Sumatra, Die Anatomie fetneö

Äefplfopfö u. f. tu.

Sßon ©eorg Sennctf.
„2Bäf)renb eine« ©cfud)«, ben id) ber 3"fd ©ing«*

pore, ben 13. 9?oo. 1830, ablegte, würbe mir »on tU

nem bort wof)nenben Kaufmann, Sßamcns S. ©diu
fte ab, ber fid) fcr>r für iftaturgcfd)id)tc intereffirt, ein

männliches" (süvenipiar biefer merfwürbigen Ifyicrart gc»

fd)enft. Sa« l
If)ier war vor Äurjcm sott einem mm

layifdjen ©ur|'d)cn au« bem fianbc Sffienang s Äabau, im
3»nern Sumatra 1

«, ge&rad)t worben. Sie ©ingapor'»

fdjen SRalayen nannten baffelbe ben Ungfa. 91ad) toir

©tamforb SR a f f I c ö'ö Angabe, Jjeißt e« bei ben Singe;

Bornen ©iamang, unb ber Ungfa t2l(fe wirb von §.

Uuoier auf Zaf. V. u. VI. feine« trcfflidien äßerfe«

über bie ©äugctljiere, unter bem Hainen Onfo befehde»

ben.*) 2(1« id) mid> bei ben 9Äa(ai)en ju ©ingaporc uä»

b,er erfunbigte, läugneten fie, bap biefe« <Zt)iee ber &\at

mang fei), gaben aber jiigleid) an, ber ©tamang gleite

bcmfelben in ber ©cftalt, untcrfd)eibe fid) aber babureb,

bap bie Augenbrauen unb fein J?«ar um ba« @e|idjt

^it weiß feyen.

Simia syndaetyla finbet fid) in Dr. Jp o r« f i c l b'«

Zoology of Java befd)ricben unb abgebilbet; adein bie

2t&bilbung giebt von bem "Jfjicre feine rid)tigc SGorfrcIIung.

55er Sroecf ber gegenwärtigen "DJiittfjeilung ift, ju

6efd)tcibcn, wie fid) bai Xfjicr, wäfjrenb ber Ucberfafyrt

nad) Snglanb, am ©jrb bei @d)iffe« ©opf)ia benahm.
©cüte $Raape waren folgenbe: 23om gerfenbein bi« jum
©djcitel 2 §up 4 Soll; ©pannweite ber 2lrme 4 §up;
fange bei 2lrm« von ber 2id)fclt)6!)lc bi« *um Snbc bc«

3cigefinger« 1 §up" 10| Soll; fiänge bei ©ein« von ber

£et|te bii jum gerfenbein 11 Soll ; vom febwerbtförmigen

Snorpel bii jur crista oss. pubis 7| 3"II.

3ä^ne waren in jebem Äiefcr 12, 4 ©djnetbejäfj*

ne, 2 ©pi^jd^ne unb 6 33acfenjäl)ne ; im Oberfiefer

ftauben bie ©pi^ä^nc weit von ben ©d)neibejä()nen a6,

*) ©ine Eopic baoon f. im SBertudffcljen ffiilbet'budje (^>eft

9tc. CCXVU.) S3b. XI. 3Jt. 81. gig. S. 4.

fo ba(j anfd)cinenb eine 3if>«lücf« »rr^anben war. S>ie«

war bei'm Untcifiefcr nidit ber Sali. Sic Säfyne bc«

5:f)ierö waren in fcf>r fdjlcdncm 3"ftanbe ; bie Jarbc bc«

^fjtcrö ift vollfonimcn fäwati, inbem ei am gaiijen

Äirpcr mit (reifen buiifelfdjwarjcn Jpaaren bebeeft ift.

©aö ©cfid)t ifl bii auf ben 93«cf«»6ott naeft, unb an

ber ©tirnc über ben 2lugcn i|t bai Jjnar nad) üorne

gcwadjfcn ; Q3avt i\\ wenig iior^anben; bie Jjaut bei

öefidjtö i|t fdjwarj, bie 3(rme fmö fef)r lang, unb ber

9uiBiii<S unb bk Ulna länger ali bai os humeri; bai

Jjaar am Oberarme gefyt nad) einer 9Iid)tung , uamf

lief) uieberwart«, wäf)rcnb ber ©rrid) ber Jpaaie am
Sorbcrarm aufwart« gerichtet ift; bie Jjäiibe finb lang

unb fdjmal, bie Si"3cr lang unb fpife julaufenb; ber

Säumen i|I furj unb nidjt über ba<5 erftc ©elciif bei 3"'
gepngcr« I)inau«rcid)enb; bie inner» Jjanbflädjcn unb

gupfo^lcn fi"b nad't unb febwarj, bie ©eine im 23er»

^ältnip ju 21'rmen unb Sctb für;, bie §üße lang,

jum ©.reifen eingeviebtet, unb wenn bai l
2.f)icr filjt,

cinwärt» geteert unb bie 3cfK" gebogen ; bie er|le unb

jweite 3''^ (in& i
mit 2luöna^me bei leisten ©eleufS,

burd) eine Wembran verbunben, wclcfeem Um|tanbe baö

2f)icr feinen fpecifi|"d)en tarnen verbanft. 2tuf ebnem
©oben gel)t baffelbe burdjge^enb« aufred)t, unb bie 2lr<

mc fingen aisbann entweber f)erab, fo bap ber 2lffe

fid) mit ben Än6d;cln ber Jjänbc Reifen faun, ober nod)

öfterer reeft er fie ferjengrabc in bie Jj6!)e , läpt jeboeb

bie ijänbe herabhängen, fo bap fie fid) in ber geeigne«

ten Sage beftnben , um ein ©eil ;c. ju ergreifen unb

fid) fo ber 3u&ringlid)fcit ber 9Jicnfd)en ju eutjie^en.

(£r ger)t aufredjt jiemlid) fd)nel!, aber weitfdjelnb, unb

bie Äräfte gc()en il)m balö aus", wenn er auf ber gludjt

niebt balb einen ©egenftanb finbet, an weldjem er f)in;

aufflettern fanu. 2lm gupe befinben fid) 5 S^en, unb

ber grope I)at biefelbe fiage, wie ber Säumen an bet

Jjanö. llcberfjaupt fommt ber gup in ©eftalt ber ^>ano

jiemlid) nat)e, unb bai ^^ier fann mit bem erftern eben

fo gut greifen, als" mit ber lefjtent; ber grope 3«f)f

läpt fid) fer>r weit auswärt« bre^en, fo bap bie Ober»

flädje bei §upeS, wenn bai Ifjiev flefjt, Breiter wirb;

22
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bie 3cf)cn fi"b futj/ 6« ©aumen ijl barunrcr bcr [dng!

fte; eie klugen fieljcn biebt jufnmmcn, unö bic Slegeiu

bogenl)durc haben eine nußbraune garbe ; bie obern llu:

gcnlibcr l)abcn SBimpern; bie untern feine; tie 9tafe

verliert fiel) in baS ®efid)t , ift jebod) an ben 31afe»l6j

dicrti rin wenig gehoben; bie 37afcnl6cbcr finb an bei!

Den ©citen mit ber Oberlippe oernjaebfrn, ber SKunÖ
groß, bic Obren flein unb, mit 'llusnafyme bes nidjt

^ernbf)nngenbcn Obt'ldppcbcnS, benen bcö 93icnfd)cn dbn*

lieb; au ben Singern unb Sefeen tepnben fid) 9?dgel;

au ber toberositas isthii beiber Seiten fynrte Sil>i

fcbmiclcn ; allein nidjt einmal ein Stubimeut von einem

Scblvanje ift vorf)anben.

Seine 9fta()rung ift vcrfcbicbcnartig ; am meiffen

liebt er vcgetabilifd)e Soft, j. 53. Steig, QMfanafriicbte ic.

unb auf 93i6f;ren , bereu mir einige am ©orb Ratten,

mar er ganj verfeffen. Sr tranf %t)te, Äaffce unb (il)0(

tolabe, aber luebcr ©ranntivein noefj Sßcin. 93on tl)ic;

rifeber Äoft jic^r er (Geflügel jebem anbern vor; allein

eine am ©orb gefangene (Jibedjfe, bie i^m vorgelegt

würbe, faßte er fog(eid) unb vcrfcblang fie gierig.

55as erfie ©eifpiel von feiner 2fnbdnglid)feit, roels

d)t$ id) benicrfte, jeigte fid) balb, nadjbcm mir bas

%\)in von Jprn. ©ou fte ab gefdienft morben mar.

21IS id; eines" 93?orgcns in ben Jjef trat, in rcelcbcm

eö fid) angebunben befanb, bemerfte id) mit SOcißocn

gnügen, t>a$ bcr 2l(fe unter ©ewinfcl ober ©cquife fid)

von Ccm i l)m um ben l'cib gelegten ©ürtel ju befreien

|"ud)tc. Sobald er ft'd) losgemad>t fjattc, ging er, wie

gewobnlid), aufrcd)t, auf einige Hiebt weit bacon fie«

f)enbe £Ü?alat)cn los , unb naebbem er bie ©eine tBteb!

rerer umfdjlmigen f;atte, begab er fid) ja einem ntalaiji»

fd)cu Änaben, fletterte an if)m in bie S?&t)c, umarmte
if)ii fefl, unb jeigte babei, fomol)l im ©lief als im 3ße>

fen, bie größte ©cfriebigung. ©iefer Änabe war fr u

*

j)er fein Jperr gemefen, unb r>nttc i^n an ^»rn. 53 duj

fieab verfauft. So oft fid) öer 2lffc los rnaeben fonns

te, lief er an bas Ufer, mo fid) ber Änabe in ber Die*

gel am ©orb ber Qirau befanb, in weldjer er von Su;
matra übergefahren mar, unb er lief, fid) nid)t ef)cr

fangen, als am SSaffer, wo er tiid)t meiter f'onnte. '2llS

man i&n am ©orb bei Sd)iffcs Sophia fcbicf'tc, eins

wifdjtr er, naebbem er feinen Präger mit einem ©iffe

abgclot)nt, unb fletterte am "Safelrocrf in bie Jpöb«.

(Segen 2Jbenb fam er aber auf bau SJerbecf unb mürbe
cf)ne SÜiübe gefangen. 2lm 18. S)iorem6er fcgelten mir

con Singaporc nnef) Snglanb üb.

Ser 2lffe fann, wegen bcr unverfjaltnifmdfigen

©roße l>ei ©aumen«, f leine ©egenfranbc nid)t hiebt

»om ©oben aufbeben; bcr 3]?etacarralfnod)en fceiJ ©aus
menö l)at bie Siemegliditcit eineö erften Ö5e(enf^; fornotil

bie föeltalt ber Süfc ß'^ Jpaube verleibt bem 5^iere bie

gäfiigfcit fid) fc!)r fefi 511 galten, unb fefjr gut ju f!et<

tern , baf>er ti faum m6glid) fetin bürfte, in ben 28äl<

bern ein aU(3geivad)feneS Sreniplar lebenbig ju fangen.

Unter ber Äcrjle befinbet fid) ein groper Saef, a\i

gortfefeung ber gemeinfdjaftlidjen Sntegunicnte, bcr fet)r

bunn mit Jjaaren 6emad)fen ifi ; er fdllt, wenn er nidt
gerabe aufigcCefjnt ift, nidjt (iarf in bie klugen, unb i|l

ein bict\-s jntegument von fdjirdrjlidier Jatbe unb runy
lid)em 2li:|el)eii. Sc jicf)t fid) vcm untern Ifjetl te«

iCinn« nach ber Äef)lc, unb (>at feine untere anfjeftung

am oberu l!)eil tee Srufibeiiig , feine obere oben an
bcr ©einfüge bei llntcrficfers. Seme ©eftiir.nmi:« ift

nic!)t tucf)l befannt ; allein es ifi niebt unmafjridicinlid),

baf; er cm Jjulfeorgan ber Stimme ift. jm 3crne t)at

be id) juipciicu gefct)en , mie Cas 1l)ur ben ©eutel auf<

blies, unb juglcid; ein f)ot>lcö bellentce Qjerdufd) au«
(lief, , *) ju bellen ijercorbringung bai Sinftreidsen tet

i'uft in ben Sacf bct)ülfiid) war. Siefe« üufblafen bei

Sacfcß fanb jebod) nid)t nur fiatt, menn taö ^fjiet jon

nig mar; beim tvenn ei fid) bct)agtid) fehlte, fo blatte

es ben OTunb glcicbfallö auf, unb liefj bie i'uft mit QZa
rdufd) in ben Sact ciiiftreidjen, ober irenn es gähnte,

mar bcrfelbe glcid)falls aucgebef^Kt, unb immer liefj er bic

Suft allmdf)lig ausftrfimen , a\i ob bics itjm SSergnügcn

madje. äSenn bcr Sacf aufgeblafcn mar, fjabe id) f)du«

ftg auf bcnfclben gebröeft, unb bic Suft auf biefc SScife

in ben 33iunb getrieben, mobei es nie fd-ien, als ob

bieS bem 1f)icrc unangenc!)m fei), ©ei'm ©eilen ift ber

Sacf nie fo ftnrf aufgeblafcn, als bct'm föd.^ncn. 5m
americanifdjer 31aturforfdjer ^at angcfüf>rt, baf. biefer

SJuftfacf als Scbmimmblafe bicue. 2ßenn biefe alberne

©cfjauptung überhaupt mibcrlegt ju merben verbient, fo

lapt fid) ba 4 cgen anführen, ba£, als ter 2lffe einft in

einem großen Äübcl mii SSaffer gcicafdicn aurbe, bext

fclbe jroar außcrorfceiitlid) erfdjrcif cn war, aber nid)t

ben gertngftcn 2Serfud) mad)te , ben Sacf aufsublafen.

©acfciuafdjcti jum 2lufbcipa^reii bes gutterS fehlen il)m.

©ci'm Schlafen liegt er ausgeftreeft, auf Cer Seite

ober auf bem Siücfen ; bte Jjdnbc bienen ifjm als Stopp

fiffen, unb er jeigte ju jeber 3"' ein ©eftreben, fid)

bei Sonnenuntergang jur 9iur;c ju begeben; boeb blieb

er nod) nad) Sonnenaufgang mit 2Sof)lbef)agen im ©ette

liegen, mas mar;ifd)cinlid) feiner angcf)ciibcn Civilifation

jujiifdjreibcn ivar; lücnn id) aufivad'tc, faf) id) Ifyt f;du(

fg mit aiisgeftrccften 2(rmcn unb offenen 21ugen glcid)»

fam in tiefes S'tacbbenfen verfunfen auf bem Siücfcn

liegen. Sie Line, bie er b6ren liep, mären verfcfjies

ben; menn er fid) über bas üSicberfehen eines ©efann«

ten freute, gab er ein guifenbes ober pipenbes ©erdufd)

von fid); menn er ä°rnig mar, fo liefj er ein fjohlcs bei!

lenöe» ©erdufdj fy&ven ; fo oft er jeboeb juglcid) jornig

unb crfd)rocfcn mar, j. ©. menn er geftraft murbc, en

folgten jcbesmai bie lauten Äc[;lifne ra ra ra. 2(16

id) mid) ir)m jum erftenmal bes Borgens näherte, bts

gri'if.tc er mid) mit bem pipenben 'Jone, unb febob »u;

gleid) bas ©cficbt vor, als ob er mid) ju füllen mün:

fd)e; er f)atrc einen ernften ©lief unb ein fanftes ©e;

nehmen ; pen'ibte aud) nicht bie t)interli|iigcn Streii

ä)e , bie ben 2lffen fo cigenthümlid) finb. 3^ur in

'•') ffei'm S?eDen lruvbcn bie Sippen ttutfhg aufgeblafcn, irnb

bte Bnft-, ipabrcnb bcr 3en earfra.ib, in ben SacE getricten,

aud) bec Itntcificfcc ein wenig oorgcfdjcben.
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ein« Sejicfjung gaß et mir ein Kergerniß, inbetn er

fiel) nämlid) mit meinem "S-intenfafie ju febaffen machte;

er f>attc eine JQorliebe für tiefe febwarje glüffigfeit,

tranf bicfclbc miß fattgte, fo oft er baju fommen fomu

te, Die Se&crit aus. i*r (ernte ben i^m beigelegten ffiat

nun Ungfa balb fennen, iinD fam foglefd) ju ben $terj

fönen, bic er gern batte, wenn fie il)ii riefen, ©ein
Jcmpcratucnt mar fanft, unb er mürbe nid)t leidit jors

ntg; feine fanfee ©cmütbSart unb fein brolligcS Petras

gen madjtcn ihn balö 511m Sieblitig ber ganjen ©ebiffäf

mannfebaft.

SBct'rn aufrechten &tt)en brebt er baS Sein unb

ben §uß nad) äugen, fo öafj er einen matfdiclnben ©ang
unb ein fäbelbcinigcS 2lnfcben ert)dlt. Sr lief; |icb gern

au einem feiner langen ilrme auf bem 2Serbcefe bin;

unb fycrfüljren, unb nafym fidj bann aus wie ein Äin&,

baS eben geben lernt. (£r trtnft auf eine linfifebe äScife,

fo baß bauet -otet glüf|lgfcit verloren gcljt; erfi bringt

er bic Sippen mit ber §lüf|lgfcit in Scrübrung, wobei

er ben Äopf in bic ^)6i)e wirft, waS einigermaßen bem
Jjcroorragen bcü Untcrficfers jujufcbrcibcn feun mag,*)
uub wenn fid> bic glüfjigfcit in einem ffadjen ©cfäße
bcßnbet, fo taucht er bic Jjanb bittein, bält leitete über

ben iXßunb unb lägt cr|terc bincinrrfipfeln. 2id) faf) if)n

nie mit ber Suttge glüfftgr'ctten lecfen ; allein wenn ifym

%i)ee ober Äaffee vorgefcfjt würbe, fo frecf'te er immer
erft bic 3unge hervor, um bic Temperatur ber Slüffig;

feit ju ermitteln.

2US er nod) nicht lange am 55orb war, ging er

gewSbnltd) bei Sonnenuntergang, nadjbem er fiel) im
"iafelmerf Bewegung gcmad)t, im SJtafcforbe JU Scttc,

unb fam 6ei tagesanbrud) aufö Setbecf. hierbei r)atcc

ei bis ju unfercr ilnfunft vor bem £ap fein 93emenbcit;

alSbann wurbc baS äßetter faltet, unb er lieg ßd) benn

fcfyr gern von mir auf ben ©eboog unb bei 9?ad)tS in

meine Sajütte nehmen, für mcldjc er eine foldjc 23or;

liebe behielt, ba$ er, als baS Setter fpäter wieber

warm würbe, öodj nidjt wieber auf bem SOiaftforbc

fd)lafen wollte.

<£r fpicltc gern , uub jwar licßcr mit fiinbern, ali

mit £rwad)fenen; an ein fleincS Qiapu'fcbcö SKabcbcn,

3}amcnS <Elau, einer Singebornen von Scromanga, ei;

ner 3nfc( ber neuen Jjcbribcn, bic fiel) am s23orb be;

fanb, unb ber er ßd), wie ei fdjien, näl)cr verivatibt

füllte, als ben Europäern, fdjloß er fid) ganj vorjüg;

lid) an. "XUan faf) ftc oft jufammenfifjcn, tnbem baS

^£t)icr feinen langen Arm um ihren ipalS fd)lang, unb
einträchtig gmiebaef niitciuanbcr »erje&ten. SaS 9Käb«

djen führte il)n an beu langen 3lrmen umher, unb c$

War brollig mit anjufeben , wie fid) bat Siinb unb ber

2lffe um bie 2(nfenvinbe f)cr cinanber verfolgten. Qür

wacfclte fo fdjncll als mäglid) im Greife f)erum , f}alf

fid) suwetltn mit ben S'n6d)eln, fprang aber, wenn er

ermübet mar, auf bic Seite, unb flettertc ein ©tücf an
einem 'Saue in bic J?M)e, fo bag if)m bai Sinb ntd;t

beifommen fonntc. Sr wäljte |Td> mutwillig mit bem
*

,
SKan foUt; gerabc ba6 ©cgentl'eit glauben ! 2). Ucb.
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Äinbe auf bem SSerbecfe um^er, unb Geigte fid) mit
it)m, wehrte cö mit ben Süßen ab, in benen er eine te;

beuten be SRuSfclfraft jU befreit fdjien, fcfilang feine

2(rnie um bafletbe, unb tr)nt als wollte er t$ beigen;
ober ergriff ein ©eil unb fcbaufcltc nad) bem Äinbe ju,

fd)iuang fid) aber foglcid) jurücf, wenn es nad) i^m
gtiff; ober er lieg fid) von einem ©eile auf bae Äinö
herabfallen ; furj er betrug fid) auf bie brolligftc 2ßeife.

3n ät):ilid)cr 2trt fpiclte er mit Srwadjfcncn, gab aber
immer ben Äinbem ben 2Jorjug. SSenn jcbod) bai
Sinb mit if)m fpielen wollte, unb er gerate nidjt baju
aufgelegt, ober if;m Stwo^ nidjt nad) bem Äopfe gegaus
gen war , fo lief; er fein ©cbig ein wenig auf ben Arm
bei 9Käbd)cn$ einwfrfen , glctdjfam um if)m ju vcr|lc»

f;en }U geben, bap er jefjt feinen ©pag vcr|lcl)c, ober,

wie bai Äinb fagte, „Ungfa wolle jefet nidjt fpielen."

DJiandjinal banb i()m bie kleine einen Sßiiibfabcn um
bai 93cin, unb 50g bai jjcbulbige Q:f>tec auf bem 23er;

bed umljcr; wenn ber 2% ber &act)e Ü6erbrüpig war,
fo fudjte er fid) loSjumadjen unb bei ©eite ju gef)en,

unb wenn er bicS nid)t gleid) bewcrf|teiligcn fonntc, fo

ging er ruf)ig auf baö fiinb jU, brücfte bie 3df>ne an
eilten feiner 2lrme, ober eines fetner Seine, unb wur;
be nun augenblicflid) tti 5"i^cit gefefet.

SS waten am Sorb noch viele flcine 2fffen, mit
betten Ungfa gern gefelligen 2?erfchr gehabt hatte; aii

lein (te bejeigtett ihm ihre Jlbneigiing öurcr) Sähncfnin
fdjeit 11. f. ».; biei naljm Ungfa fo übel, bap er lieb

au einem ©eile nad) ber ©nippe feiner unocrfdjämren
äSibcrfachcr jufdjaufeltc, ben 3?dd)frcn bcrfclbcn bci'm
©d)wan,iftummel faßte unb mit feinem ©egner fo lange

bin unb bet fdjaufelte, bis biefer fid) loS madjte. 3u;
weilen faßte er beu ©cbmaii} aitd) mit bem einen guße
unb flettertc mit bem befangenen ein ©tücf am ZaMi
werf büKUif; 2f ücö bics tbat Ungfa mit ber gr6ßten

graji&aftigfett, unb er fdjien ju wi|Tcn, baß an ihm
nicht bai 23ergcltungSrcd't geübt werben fänne, inbem
er fclbft vbllig fdjmanjlod war. ©a btefe 93cbanblung
ben "ilffcn gar nicht angenebm war, fo festen fie (ich

fünftig gegen Ungfa fo gewaltig jur 55ebrc, baß er von
btefer Üiebt)aberct abftcbcu mußte. G!r hielt fid) nun au
einem ©panfcrfel fdjableS , unö fudjte bellen gefchnÄr--

feltcn ©cbwanj gerabc ju sieben , wai bai ©djwcindien
gebulbig ertrug, ihm aber natürlich nicht gelang. ©0;
balb baS ODIittagScffcn fertig war, fam er jcbeSmal in

bic Äajütte, ftclltc fid) neben bic Safcl nnb nahm Uüti
Danfbar an, wai if)m gereidit würbe. Sßcnn 3cmanb
über ihn lad)tc , fo bellte er bof)I, blies feinen Suftfacf

auf, fab ben Sadjer b6d)|i ernflbaft an, unb fing nicht

eher wieber an ju freffen, als biö ber 9Renfd) aufgc;

fefirt hatte ju lachen, Qrinfpcrrung unb Sinfamfeit was
ten ihm fcfjr juwiber; wenn man <bn cinfebloß, fo wur«
be er gewaltig b6fe, unb fo wie er in Freiheit gefegt

war, jeigte er ßd) wieber ruhig. Q3ci ©onnenuutcrgang,
wenn er fdjlafcn geben wollte, fam er ju feinen iße;

fannten, ließ feinen pipenben 5ou b^ren, uub fuebte ßc

Mjti ju bewegen, ihn in bie 2lrme ju fcbücßcit. 2Benn

22 *
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bies einmal gcfdjcfjcn war, fo ^»ieft eS ungemein febtw,

feiner wieber loö ju werben; beim meiui man if)n von

Jld) tbtin wollte, fo febrie er gewaltig, Hämmerte fid)

feft au, uno man mußte warten, biö et cingcfd)iafcn

war.

23on hinten nimmt er fid), wenn er aufregt geht,

gcrabe wie ein fleincr paariger febwarjer SRann aus,

uub ein 2fbergldubifd)ei: f6nnte ihn wohl fi'ir einen &os

bolb anfeben. 2luf bem ©cilnxrf lief er wie ber gc*

fd)icfte|te <£>ciliänjcr, fptnng von einem laue jum am
bcin auf weite (sStrccfen, unb lief; fiel) von einem o&ern

auf ein unteres herabfallen. 55a er wohl »nfjte, bajj

er auf ebenem ©oben leicljt eingeholt werben founc, fo

flanitucrte er fid), wenn er irgenb einen 2fngriff aus;

führen wollte, ftctS an ein lau, unb fdiaiifclte fiel) nacl)

feinem ©egner ju; war ihm biefer nun überlegen, fo

entjog er fid) burcl) Älcttem ber Verfolgung ; ^onfeet,

Satteln :c. liebte er außererbcntlicb, unb einiger ©on;
bonS fudjtl er bfters baburd) habhaft ju werben, ba^ er

in bic (iajütte ging, unb bic ©üd;fc, in ber fie fid) be;

fanben, ju cntftipfeln vcrfud)te. 3?id)t weniger liebte

er bic Swicbcln , wenn glcid) bereu ©djärfe ihm Site«

fen erregte, unb baju veranlagte, bie 3ungc bcrvorjiu

ftretfen. So oft er eine nal)in, fteefte er fie in ben

SÜiunb unb aß fie febr gefebroinb; ein verfehlter Sßunfd)

machte ihn febr ärgerlich, unb er war, wie ber SJKenfd),

nie jiifricbencr, als wenn 2lllcS und) feinem Sopfe ging.

SSenn man il)m etwas ab|d)lug , fo betrug er fid) ganj

wie ein jorniges verjogencS Äinb; er fchrie ra ra,

warf fid) ju ©oben, wdljte fid), mad)te wilbc ©emes
gungen mit 2lrmen unb ©einen, warf Wies bin unb

l)cv , wai er erreidjen tonnte, ging bann umher unb

überließ fid) ben ^liisbrüctjcn feines Uiimutbs von Steuern;

jcbod) fd)lug alSbann güchtigung bei iijm an , fo bap er

fid) einigermaßen bcbcrrfdjte. SRan fonnte ibm febr

wol)l mit einem verlogenen £inbe, bem ©tolje bes $a;
pa , bem Siebltng ber Warna , ber Qkißcl ber Jpaud;

freunbe unb bem Jpublcr ber ©cbieiitcn, Sßcigbe, Jjun»

bc unb Safjen vcrgleidjen.

SBenn bas Sbter gebt, fo fteljen bic Süße nad) am
fen , ober er tritt mit ber ganjen Sohle flach auf, fo

boß er ein patfdjenbcö ©ernufd) verurfadit. ©et faltem

SBcttcr fauert er fid) in einem Änäucl jufammen, ven

liert feine Sebbaftigfeit unb fd)läft viel bei Sage. 50?it

bem warmen Söctter befommt bas 'Shier auch wieber

geben unb SRutljiüillcn. ©o gütig fid) bie Offijiece unb

SOcatrofen aud) gegen ihn benahmen, uub fo oft fie ihn

aud) mit (Eonfect fütterten, fo faßte er bod), außer ju

mir, nur nod) ju jwei Seilten am ©orb ein wahret

SSertrauen; vorjüglid) mieb er biejeuigen Seilte, bic gro«

jje bufebige ©aefenbärte Ratten.

SSenn er fid) bei (Sonnenuntergang von mir in bie

2frme nehmen laffen wollte, unb feinen 3wecf nicht er»

reichte, fo gerietb er in bie äußerfte Sßutb; ba er aber

fah, baf, ihm bics nid)tö half, fo flettcrtc er am lau:

werf hinauf , paßte ben ?lugcnblicü ab, wo id) untec

if)m rocggtng, unb ließ fid) bann plöfelid; in uiciiie 2fr;

me binnbfallen; ti war (icfierlidv ba< Cdirecfen be«

'Jh'ereö mit air.ufebcn unb öeffert ötfreifd) ju b° rfn,

wenn man ti,at, als wollte man einen feiner ^ingrr in

eine Saffc mit tjcitcm Ibce fteefen. 6r tjnngic fid) oft

mit einem 2lrmc an einem £eile auf, unb wenn et

gerate in einer mutwilligen Saune war, fo fd)loß er

bie »'lugen, tbat als ob er 23erjiictuiigcn h^be, unb bes

nahm fid) ungefähr wie ein iBJcnfd), ber gehangt wirb.»)

iBenn ^rcniCe am ©orb famen, fo näherte er \ii>

ihnen nur fo weit, alo es feiner 21n|id)t nad) mit <du

d)crheit gefdjehen fonnte. 55ic einjige 55ame, bie ten

ihm 3totij nahm, befudjtc uns von bem ©chiffe (Ju«

pbrat aus; er bewieß jobod) feine 23crliebe für bat fdjji

nc ®cfd)led)t, unb wollte nidjt gcftaiten, ba^ fie ihm

liebfofe. 3* weiß nidit ob ber Jput ober fon|t ein Älei«

bungefrücf ber 35ame fein Mißfallen erregte; allein et

wollte buid)au6 nid)t(S mit ihr ju fd)affen haben. 55a

fie fid) anfangt etwa« jaghaft benahm, fo ift ti wohl

mSglid), bad bai lifiigc 2hicr fid) ein 23crgnügen bat»

au« madjte, fie in Surcht ju erhalten.**)

55cn 19. 93Järj 1831, als wir uns unter 45° 49'

3?. ©r. unb 24" 40' iß. Sänge befanben, fd)ien ber

2lffe, obwohl er in Slanctl geflcibet war, fehr von bet

Äälte ju leiben, unb hatte einen 2(nfaü von SKubr; few

nc Jlnhäiiglicbfcit an manche lPcrfonen war aber fo groß,

baf, er fid) lieber mit ihnen auf bem 23crbecf ber falten

Suft «usfe|cn, als mit anberu in bet warmen (Ea)ütte

bleiben wollte. 55en 24. verfdilimmerte fid) fein 3uÜant)

febr ; er verlor ben 2lppctit uub hatte einen SßiberwiUen

gegen alle ©ewegung. 55te Jlfterausleerungen waren

gallidit, mit ©lut unb (Schleim »ermifebt, juweilcn blts

aus ©lut unb ©djlcim beftehenb, unb von fauligem

©cruebc. 55er 3lthcm war übclriedjenb, bai 33caul ent;

f)iclt einen jähen ©ebleim, bic 2lugen waren matt unb

mit ©lut unterlaufen ; bas Ihicr tranf juweilcn ein

wenig Sßaffer ober aud) 'Jbec; es ließ ben Äcpf ge»

wöbi'üci) auf bie ©ruft ()ängcn unb legte bie Srtremi»

täten in einen Älumpcn jiifammeu. ©eim ©eben blies

eS jcbod) ben Suftfacf, wie gewöhnlich, auf. 55en 29.

hatten Wir herrfchenbe Oftwinbe, unb bas 'ihicr würbe

täglich fchwädjer, bis jum 31. SJuirj, an Wcldjeni 'Jage

eS unter 48° 36' 31. ©r. unb 9* V SB. Sänge ftarb.

©ci ber llnterfucbung waren bic ©rufteingeweib«

gefüllt) , bie SD?ilj gefunb, flein unb an bem einen £n;

be lappig, bie Seber groß unb gefunb; ber Untcrfd)ieb

in ber ®r6ße ber beiben julcfet genannten Organe, im
23crglcid> mit bem SOienfdjcn, bebeutenb; bie (iallcnblafe

"') 35er Script, ben Dr. Ziel in feinem Narrative of a

Journal in the Interior of China über ben Crang^Cutang
niittbeilt, giebt ju mandjen intereffanten Sergleiajungen

5Wi|"d)cn bem S5cncbmen beiber Sbiere ©elegen^eit.

**) 3cb iannte auf Serilon eine Same, bic einlt »en eim-m

Äacabu gebiffen lvorben n>ar, unb fid) baher oot einem SBct

gel biefer 2Crt, welcher im .fcaufe gebalten lrurbe, febr füra>

tete. 2)em Segel fdjien bteS niajt entgangen ju fei)n; fcenn

fo oft fid) bie 2>amc ibm näberte, fdilug er mit ben glü;

geln, ftcöU&te bie .öaube, freifd;te «nb tbat, ali eb er |ie

»crfelgen »olle, »vorauf fie erfdjrccfen bavon floj.
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cntfjiclt eine flcine O.uantität bunfier, bufer, jäfjcr

©alle; von ben föefrööbrüfen waren manche vergrößert,

einige weiß, anbere bunfcl gefärbt. Qjei'm Ocffnen bei

gtuölffingcrbarniä fanb man barin eine Quantität fch warf;

von fönlle gefärbten ©d)leimg. 2>cr ©rimm.J unb Sölinös

barm waren «oller pfiffiger mit ©d)leim vcrmi|'d)ter Sje;

cremente , unb an bei-

iniicrn Oberfläche jeigten fid) eis

nige fdjwärcubc nnb einige fcliroatye ©teilen. Und) ber

SJiiifrbarm enthält äfiiilidje <£jrcrenientc, bie mit einer

faicmattcnartigcn ©ubffaiij vermifdjr waren, unb an

ber innern äßanbuug, juniai nad) bem (Enbe bei Sarmä
J)in, jcigten fid) einige große fdjwärcnbe ©teilen; bie

Vieren waren gefunb; bei ber rechten war oie Capsula

renalis groß , bei ber Iinfen war feine fiditbar ; bie

SMafe war ganj leer, bie innere OCerfläd)c (aum fcud;t.

2)aö 'S.rjier war eaftrirt Würben, allein ber ©aamens
ftrang enbigte fid) im ©crotum in jwet fleinc ovale

©ubftanjcn, bie etwas" größer aii Qürbfen waren; bai

Jpciligcnbcin unb Ätifufsbeiit glidjen benfelbcn %r)ci(en

tei'm 5)ienfd)cn. Sie <£ommunication bei 8<m;nr wur;

bt unterfudjt, ber Äef)lbccfel war b\oi bureft eine fcl) wa;

d;e ftumpfwinfclige 2luftreibung angezeigt ; bie Äe^lfopfj

fäcfcbcn maßen im langen SurdjmciTcr * unb im fnrjen

i SoU ; irjrc Slänbcr waren fdjarf begrenjt, unb feisten

fid) nad) vorne ju, unter ben ü'örper bee os hyoides

in einen f)äutigcn ©ad2
fort, weld;er innerhalb befi äu;

fjern biefen ©arfs" lag. Sas" 5()ier f;at einen genuin;

fcljaftlidicn ©adr, unb unterfdjeibet fid) in biefer Q3c;

jiefjting Dom OrangsOutang, welcher beren jivei befifet.

'^lud) bie Sungeu finb von benen bei Orang; Ontang

verfdneben , *) inbem fie auf beiden ©citen, wie bei

ber ü)?enfd)cnart, auf ber red)tcn in brei unb auf ber

Iinfen in jwei Rappen geteilt finb. **) Sie Knochen*

cnbeti bei 'Sfjiercd waren fnorpelartig. Sonbon im 3fl<

nuar 1832. (Magazine of Natural llistory, March
1832.)

"') ©iebe ©wcn'S 3tnatemic bes £>rang -- SMifang , in 9{r. 1.

bcS Proreedings of the Zoolngical Society of London.
*"-) ®cr Äeljlfopf unb ein £heil bes uleerirtcn ©armä befinben

fid) im Äabinct bcS Jfonigl. ßollcgiumS ber SBunbärjre ju

Conbon.

2D? i ß c e II e 11.

Heber bie ©truetur ber piacenta fyat £r. Dr. 9?.

£ce feSclcgenbeit gehabt, in feeijö gällen äuglciüi mit ber
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fcfjwangcrn ©ebärmuttcr unb fonft bei sielen in natürtieben
©eburfen ausgetriebenen ^laccntcn Untcrfucbungcn aburteilen,
unb glaubt fid) ju bem ©djluffe berechtigt, bat} in ber
menfdjüdjen flaccnta feiae foldje jcltigc ©truetur eriftire, »oie

Ur, SB, Runter fie betrieben bat, unb iaf feint
SJcrbtnbung gwifajcn biefem Organe unb bem UteruS buicf)

grbpere 2uteucn unb SJenen »orfjanben fei). (Sr glaubt fid) be--

redjtigt ju behaupten, bap bie »placenta ntdjt aus jreei Portio«
neu, einer mntterli'djen unb einer götalportion beftetje, fonbern
baf» bas SBlut, roeldjeS burd) bie arteriae hyiiogiistricae unb
spcrinaticae ;u bem Utciuö gelangt, (ammrlict), mit 2Cuänabme
ber KeinenJpcation, »ocldje an itjte Sßdnbe unb an bie uiem-
brana devidua »ermittcls ber raembeana interna uteri abgege^
ben un'rb, in bie utcrin -- ßinus ober Säenen fliepej unb tag es,

nadjbem es buretj biefc circulirt t>afae , burd) bie venae sperraa-
treae unb byposastricae in bie SBIutcirfulation ber SOIutter ju«
tuet gelange, ohne in bie (Subflanj ber ^lacenta cingcbnmgen
ju feon. 35icS giebt ^>r. Cee als bie 3icfultate feiner eigenen
Unterfudjungen ber Stnictur bcS fdjwangcrn Uterus an, fowolil
im tnjicirfen als nidjt injicirten 3ufranbe beffelbcn; unb aud) als

9fe|ultat einer llnterfndiung ber Präparate über' ben fdjinangern
Uterus, in ber Jö u n t e r'fdjen ©ammlung ju ©laSgorc, roeldje auf
fein öriudjen Jqz. ür. 8{immo angeftellt Ijat. Diefe Jfnfidjt foU
aud) bejiattgt Sorben fet;n burd) eine »011 £rn. £ e e »orgenem=
mene forgfdltige itntcrfucfjiing eines Präparats von einer mit
ber innewt Oberflddjc anljdngenbcn ^laccnta, roeldje« fiel)

in bem jöhifeum beS Royal College of Surgcons ju fonben
voifinbet, unb »or etwa fünfjig Sabren oon Runter felbft auf^
gepellt irorben ifl. ©ie gellen - ©truetur ber 9)laccnta ifl, wie
jpr. l

!

. behauptet, ju vafd) aus ben SiJad)Smaffcn gefolgert, bie

man, nadjbcm bie Wcfdpc injicirt werben finb, in'bcr ©ubffanä
ber sJiacenta gefunben bat; biefe lärfdjcinung fdjreüt Jpx. i.

iebiglid). ©rrraoafaten ju, weldje in geige beS ^erreipenS von
©ejapen entfianben finb. fl'hilofophical Alagaziue. February

3n SBcsiebung auf bie (glepbanten ber SXab»
ratten, fagt Sapt. 93Junbo in feinen Sketeches of India
gcIgenbcS: »gdj mup bier bemerfen, bap bie 93Jabratten Sle=

pbanten, wenigftenS bie, wetetje für ben Suwarree gebraud)t wers

ben, einen eigenti)iunlid)en ©ang unb Haltung baben, unb bie

wnfrigen (bei ber engl, otftnb. gompagnie) bem tfnfebcn nad)
eben fo febr übertreffen, als SBettrenner »on einer ächten Siace

eine fdjledjte Wlcfyte (carth-stopDcrs hack). 35ie Slepbante'n
ber gompagnie, wal)rfd)cinlid) weil fie alläujung geritten ober

511m 8afrtrogen angehalten finb, geben cinber mit'fleinen ©ebrit«

ten, gebogenem Stadien unb mit bängenbem Äopf wie ein giafer«

gaut. 25e« 9Kabrattcn -- glcpbant fcb'rettet maieftätifd) cinber, unb
trägt ben Jtepf »iel l)öber alS bie (Schultern, fö bap bie gropen

©topsabne b'orijontal flehen. Sie .Cfficiere finb felbft auf biefe

Sbiere febr ftolä unb lef)ren fie eine Stenge Äünflc tc.«

9ccfrolog. 3fud; ber »erbiente ©eruIUS ifl in 3)ariS

ber (Sijolera erlegen.

• t l l u tt e>

Cautcrifatlott beö obere« feiles beö iarpnrö,

mit (Erfolg gegen c^rontfcfje ©tinimloftgfeit

ongewenöet.

2Son atouffcou«

(Sie Üefer werben fid) gewiß ber 3?otij erinnern,

wefcfje id) in t\x. 680 [3?r. 20 bei XXXI. ^bi.] ©.
SSO mitteilte. Seljt t)at Jjr. 2. einen neuen Sali bei

tannt sem«d;t, worin «r cie 3(ei>unfl bei obern 5f;etlcö

bei Cariwc; vorgenommen f)at, unb eienfaüi ofjne nad)»

tfjeiligen, ja mit gi'infiigem Srfolg ; allein beffen unge«

(td)tet faun ieft nicht umhin , ba<3 SScrfafpren auef) jetjt

nod) ein mef)r nlö feefcä ju nennen, unb mächte ^e*
bem, ber ei in '.'(nivcnbung bringt, ratzen, fiel) wenig;
|icn$ juglcid) auf 'Jradjeotomie gefafjt ju rnadien; benn
Wenn bai 2(ctjmittel, roie bei einer fo unfidjeren 2ip:

plication fct)r leicht gefcljefjcn fann, bie ©timmrifeetu
retnber träfe, fo würbe fef;r leicht «ud; eine folcf;c £n
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fticfungSgefafjr eintreten finnen, bie nur burd) Sracbeos

tonne nod) ju ~6efeitigen feijn mfigte. SO
(Sine 43|äbrigc Jtou, Jjitcnn unter einem Sdjirm

ouf 6er ©träfe, aber jcber iöitterungsvcränbcruug au«f

gcfeljt, roeld)e alle SBInter au einem ([atarrt) ber

üuftrör>rcnnftc litt, unö immer fef)r laut ju fpreeben

ober ju fdueten gejroungcn mar, befam nad) unö nad)

eine immer fdjroädjcre (Stimme unb mürbe im "D.Varj

1831 villig ftimmlo«. Ucbrigen« mar fie roefentlid) gc;

fuub. J?r. 5. entfd)lof, fid), naebbem SMutentlcerungen

unb ableitcnbc Mittel vergeben« vcr|ud)t morben maren,

bie (iatiterifatton be« ober|tcn Shell« be« Sarnny rotcöcr

niiU'-ivcnbeu. Sein 23crfaf)rcii betreibt er folgender«

mafen.
„Um ba« 3fefctnfttel anjußringen, naf)m id) ein

äifd)beiu(täbd)cn von l.i Linien ©urchmeffer. %d> roäbl«

te e« von tiefer Starte, bamit c« fid) nicht ju leicht

biegen mige; ich crroärmte e« ctroa einen 3°U lang an

feinem £nbe an ber glatnmc eine« Siduc«, unb alt cS

hinlänglich crmeid)t mar, bog td) e« fo, baf c« einen

SSinfel von 80 ©rab bilbete. 5>ann brachte id) an

beru Snbe be« St'äbd)cn« fclbft eine runbc unb tiefe

Gjrube an, in rocldjcr id; einen fleinen fugclformigcu 6

Siuiers im Surcbmeffcr baltenbcn Sdjroamm bcfc|tigte.

Sen Schwamm tränfte id) mit einer flufiifung von

falpeterfautem Silber, fo bau n, bei einem leid-ten

2>rucf, bie äfecnöc glüfflgfeit eiueflicgcn ließ. 9?ad)öcm

bai gefebeben mar, lief id) bie firanfe örn SDJunb ivcit

offnen , brücfte mit einem filbcrucn fiiffel bie Suuge

ftarf nieber, unb führte nun beu Sfc&mittclträger ein:

fo roie id) ü&cr bie Sd)(unbcnge meg mar, (ließ ich mit

cem Sfiiufel bes gifd)bcin|tfibd>cnß gegen bie hintere

SSanb be« Sd;iunöfopf«. Sogleid) entfranö eine SdjlucE«

beroegung, in bereu S°lge ber Saronr in bie £>6be (Heg.

©iefen 2lugcnblirf nahm ich roabr, um bei: Sdjnmmm,
ben id) bi« öabm in beu Eingang bei Scbluntc« gei

fetjoben hatte , vorroärt« ju bringen. Surd) biefe« 932a;

tidver gelangte id) auf bie obere Ocffmmg be« Saronr,

inbem id) bie Sviglotti« in bie Q&tje t)ob (par cette

tnanoeuvre je revins sur Fouverture du larynx,

en relevant l'epiglotte) unb inbem id) nun mit bem

im SJlunbje bcftnblicbcn Sbcile be« gifdj&einftd&djen« ftarf

auf bie Söafi« ber 3u"ge aufbräche, brücfte id) aud)

bai Schroänimd)en auf bem (Eingänge be« Sarnnj: au«

(j'exprimai 1 e;.on°e sur Pentree du larynx), roo«

bei ich bcrounbernsroürbig burd) bie convulftvifd'c 9?>en)«

gung be« Sd'lunöfopfs unb burd) bie 2lnftrengung berÄnm*
teu, bie £uft, beren Sutritt id) unterbrochen hatte, ein;

jun'ehen, unterftüfet rouröc. ©iefc Operation bauerte

feine viertel 9Rinute. 3* jog nun ben Schwamm ju;

rücf , unb e« (feilte ftd) alfebalö SBürgen (haut-Ie-

corps), (Jrbredjen unb X?u|ten ein, ben nidjtS befänfti;

gen tonnte. ©iefer 3»ftanb von 2{engften Dauerte faft

eine 93icrtclftunöc. So mic jjuftcn unb Srbredirn nad'!

liefen, fragte id) bie Äranfc über ben burd) bie Opera;

tion veranlagten Sdmicrj, unb erhielt von ihr mit hei;

ferer aber hinlänglich ftarfer Stimme, &»jj fic wenig jU
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leiben fyabt , unb ba (Te eben fo fcfjr roie id) ü6er

bie Jöeränberung ihrer Stimme er(lauute, fagte fie er»

freut: <£« |Tno ad)t -DXonate, feit id) nidjt fo fpredjen

fonnte. 45.18 üßürgen unb Uebelfeim ferjrtcn immer roie«

ber jurücl bi« jum folgenben borgen, unb ter Jjal«;

fehmerj in fiolge ber Operation bauerte ben gan:en irceis

ten lag hinbuid) fort, mar aber nicht fo rjcfii^ , Daß

er bte ürantc gehmbert t>ätt« ju trinfen unb Suppe ;u

geniefeu.

5)ic Stimmlofigfeit mar ben folgenben ?ag toieber

unveranbert, id) h°ff tc / ßfl P fc ie unmittelbar nad; ber

Operation erfolgte iSieberherftcllung ter Summe fid)

tvteberl)oleu unb erfüllten follte, )ebod) vergeblid). 'Sie

Ä'ranfe verlief ba« 'pflrgcljau« 10 läge nad) ber Opt;

ratiou.

B&olö nachher fam (ic ju mir, unb befchroer mid)

bie Sauterifation von Üeeuem vorzunehmen. Sie fagte,

ba« ivare bod) bas cuijige, mouad) fie hätte fprechen

tonnen, unb fie erwarte viel von einem .jiveiten iöcriud).

3d) geftehe, baf id) ihre 2injid)t tbeilte, unb eut;

fd^lof mid) gern baju. begleitet vom 'J)rof. ©outl«
laub ging id) ju ihr, cauterifirte fie Bietet mit einer

2luflijTing von falpcterfaurem Silber, nur nahm id) ei:

neu ctroa« grifern Sdnvamm, unb füllte ihn fo, tau

ein geringer Srucf mcnigfteu« 10 tropfen au=fiicfcn

lief, ©ic Äranfe majjnete fid) mit 93tiitt) unb ^u«:

baucr, aber fic tonnte bai (Einbringen be« falpeteii'au;

ren Silber« in beu Sarnnr nid)t anhalten, unö burd)

eine S3civcgung von couvulfivifdjem pulten gelangte ein

fo grofer "iheil ber 2feljauflifung mir in'« Qjcüd't, ba^

id) mehrere -Jage lang bui Xntlig ooil fdjroarjcr S'ecfen

hatte. Unmittelbar nad) ber Operation tvaren 'Pharnnr,

Junge uuö bie ganje Sd)lunbhaut mild'iveif; ein hef;

tiger von Qrrbrcdun begleiteter Ruften ftcllte fid) al :

halb ein, unö 24 Stunten lang fehrtc bai ßrbredjen

jebc«ma( jurücf, fobalö tic Sranfe ctroa« traut, llebri:

gen« maren bie von tcni 21cfeniittcl berührten ^Er>eile

itidjt eben f$mergr)aft, e« mar ipeber S'e^r, ncd) ffla;

gcnfdnncrj, nod) 'ilppctitvcrluft vorbauten ; mit einem

iSort, alle Functionen waren im Slörmaljufrdnbe. Sie

Spradie fanb fid) nid)t K>icbcr unmittelbar nad) ber ilau;

tcrifation ein. 6« rourbe ihr ein ©urgclroaifcr mit

'iilaun unö SBeineffig bereitet, unb eutlid) 13 Sage nach

ber jrociten Sauterifation fehrtc bie Stimme jurücf unö

verlor (id) auch nicht roieöer, obroofil fie, roie feit nieb:

rem Saljrert, immer nur wenig TOetall h i1t-" (Jour-

nal hehdomadaire Tome VII. Nr. 85. p. 191.) —
(iSie viel übrigen« f>icc bie Eauteri fation uuö roie viel

bie CSurgeüuaffcr geholfen haben, michte fchroer aufJgu«

mittein fci>n. ©od) muf man niefu vergeiTen, roie trof)l !

tl)ätig überhaupt folchc @uraelroa|Ter bei 2lrTcctieuen ter

Stimme fiel) ermiefen fyabtn unb roie viel ?3ennati

auf fie allein hält.)

S9Jerfv»ört)ifl«c geiU öo« Sörtgtftung mit Xrfeaff.

©ie merfivüröige 55irfung, roeldw bau Jlrfenif auf

bie 2(ugcn auf err, brachte mid) in tiefen Sagen auf bie



23ermutf)ung, fcnjj eine ganje gamilie mit 2Crfenif ver*

giftet worben fei). %d) würbe nämlich über einen fehr

merfwürbigen SBerein von Stillen confulirt. £ine ganje

gamilie war von Ucbclfett unb (Jrbrechcti ergriffen wors

ben , nnb jebcö Snbivibuum bcrfelben ^atte tfjräncnbe

''Cugen. Sicfcs bauerte febon eine Seit lang; ich fanö

bei allen wciblid)cn ©ienjlboten tfjränenbc jfugert , fo

wie beu Umftaiib, bnp |ie Ucbclfeit unb Srbredjen ge*

t)abt fjatten. 25icr ober fünf Äinber ber gamilie, fo

Wie bic grau bc6 Jpaufcs befaubcii fich in beinfclben 3«'

ftande. Ser Jjcrr bei Jpaufcö" mar anfällig außerhalb

ber ©tabt. Seiner biefer 'Patienten l)atte einen pule*

unter 120 ©djlägcn, unb bei einigen tonnte man fogar

160 Schläge jäfyle.-i. Sie Äfubcr gingen alle im J?au|e

untrer, unb bie Sicnftbotcn verrichteten ifyre Jlrbcit,

aber fowohj bvi ben männlichen, als bei btn weiblichen

Sienftbotcn waren tfjränenbe 21ugcn unb rafd>er 5PutS

ju bemerfen. 2lii id) il)nen nad) ber Sunge falj, fanb

ich biefelbe bei allen rotr) unb belegt; fie Ratten auch

Surft nnb eine Smpftnbung von SBärtne im Mutagen

gehabt. 3* bemühte mtd) ju erfahren, ob Perfonen

in ber 9}ad)barfcbaft in einer ähnlichen £age fid) befäm

ken, aber biefcö war nidjt ber galt unb nicht einmal

bei ben uäcbftcu 9?ad)barn. Sarauö folgerte ich beim,

beiß bie 21ffectiou ntdjt au$ ber 2(tmofpf)äre r)errüf)re.

Sie genoffenen ©peifen anlangend, fonnte id) aud) nidjtö

entbeefen, wag im ©tanbe gewefen wäre, bic ©nmpto»
mc ju erflären. 3 C') fanb, baf; alle bie bejeiebneten

pierfoucn bie allgemeine Jjilje beö £8rpers, wie aud)

bcö SSagenS unb ber 2fugen befaßen, beren ich Srwäf)!

jtung getftan f)abc ; ei lag alfo in ber 1()at ein allgej

meiner cntjünblicbcr 3uftanb vor.

55a id) bei biefem 3uffrmbe ber Singe fanb, bnft

bai ^ränen ber 2[ugcn unb bie Ucbelfcit 'Sag für 'Sag

fortbauerten, fo vcrmutfjetc id), ba$ biefe (Erfehcinungen

bie Sßirfnng des 2lrfcnifs fenen. 2Senn bai 2lrfcnit

foldjc coiifHuittoiicllc SBtrfungen hervorbringt, benen ab<

geholfen werben foll, fo wirb ber 2trjt jebcrjeit finben,

ba\} 2tbcrlaß bei weitem bat befic Mittel fei), welche»

nur angewenbet werben fann. SSenn 2lrfcnif in ben

SOiagen gelangt ift, fo bemüfjt man fid), fo gut man
fann, baficlbe fortjufd)affcn , aber bann ifi ei n6tf)ig,

wegen ber ©aftritiS unb bei entzündlichen Sufianbcö bei

Organismus, jur 2lbcr ju (äffen. Jjat man allcS 2ln

fenif ouS bem klagen bei 'Patienten fortgefchafft , fo

broljt nod) immer große ©efaljr, nid)t allein aus" bem
cntjünblidien Suftanbe bei tagend, fonbern aui bem
allacmeinen entäünblichen 3 u ft a nbe bes" $6rpetö ; unb
bai Jjauptmittc! bagegen ifi 2lberlaß. 3d) fyatte bie

llebcrjeugung, bafj biefe gamilie burd) ilrfenif gelitten

f)*bcn muffe; id) ließ bed^alb allen 3nbivibuen bcrfel*

ben jur 2tbcr, unb einige fpürten verf)a(tnipmäßige 55ef(

ferung.

Sa« SBatJer, welket? fie tranfen, würbe von mefj'

rem auegejeidmeten S^emifern unterfudjt, unb ei fonm
te fein 2lrfenif in bemfelben entbeeft werben, aber bie

Seute, welche früher im Jjaufe gewohnt Ratten, waren
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garbenmifdjer gewefen, unb einige if)ret Sufammenfeijuii;

gen enthielten Jtrfenit, aud) ergab fid), ba$, bevor fie

ausgejogen waren , fie in bie £üd)e unb in ben bai

Qaixi umgebenben ©arten eine große Quantität arfcnif;

fauren Äupferö gefd)üttet (jatten. 2lnfangö wußte id)

bavon nidjt;» unb fonnte mir nid)t benten, wo!)er bai

2(rfenif fommen folle; ali aber ber -ipaui^err jurücf«

fcfjrre unb mir obige 93iitt^»ihingfii mad)te, fo trug id)

beu gall einem aiiggejeidjncten l£l)cmifer vor, ler mir

erflärte, baf-,, wenn SSaiJer ju fem arfeniffauren Am
pfer treten t6nne, feiner Ueberjeugung nad) 2ltfenifwafs

ferftoff gebildet werben muffe, ber frei werbe unb obige

SSirfungen bei ber gamilie ()ervorbringe. ©einer 2lns

fid>t nad) mußte bai arfeniffaure Tupfer burd) ben 3ns

tritt von äßaffer fd)äb(id) werben. Saä Jjauö ^.uie

nun eine feudjte Sage, unb bai SSaffer freien Sutritt

ju bem 2(rfenif in bem garbeftoff, weldjer nur im ven

gangentn ©onimer in bie Äüdje unb um bai ganje

.fjauS f)erum gcfdjüttet worben war. SDicljrere 3iabe;

bdrren biefeä ©toffeä würben weggcfrfjafft. <£ö war ein

flusgejeidincter C[l)emifcr, ber mir gtfagt Ijatte, ba^ er

in feinem galle jweifcle, ei fei) f;ier 2(rfcnif)5ßaffer:

froffgac? entbunben worben, unb nad) ben 5Birfungen, bie

id) beobachtet r)atte, füllte id) mid) auch überjeugt, baß

2lrfeuit bie Urfadjc aller biefer ©iimptome gewefen .fei)n

muffe. SS würbe feine TOebicin verorbnet, auch war

nidjtö ber 2lrt nöt^ig, ba bai 2trfenif fid) nicht im OTa>

gen befanb, fonbern burd) ben ganzen Organidmus ßcb

verbreitet r)atte. Siefer gall War in feiner 2lrt außer»

orbentlid), unb mir war nod) nie etwaä bergleid;en vor«

gefomnien. Sie ganje gamilie war afßcirt. 2lllc t)ati

ten einen Q)ulS von 120 bii 160 ©dlägen, unb alle

litten an thränenben 2l'ugen; fie wurden aber fämmtlid)

vollfonimcn hergcfrellt, bii auf ben llmftanb, baß fölie;

berfchmerj ficb cinftellte, nachbem fie einige 3''it lang

aanj wo^l JU fei)n gefdiienen t)attcn. (Tlie Lancet
Nr. 453. 5. Mai 1S32.)

lieber eine @efd)nni(fr , welche eine 2fufrreibung te§

9vücfenmarfe5 unb ter Nerven bewirfte , o()ne

fcflS ©eft'il)! ober bie SScwecjuncj per untern ©r-

tremitäten ju fcfjwdchen

fiat Spt. Sogan ?u 9iciv = Canarf gcljcnbcß mitgetbeilt. »3d)

würbe oon einem Gollcgen erfuc^t, ein neugebotnei JRinb mit ei«

ncr SOiiübilbung bc^ StücfenÄ angufcijcn. ffei näherer Unterfu^

d)ung ergab fid)'», bajj ei eine spina liißda »on ber auf-evcr=

bcntlidjften 3£vt ivar. 3([o man bie @efdjnju[(t juerft temerfte,

feil fie, roie man mir fagte, im SJiittcIpunftc ein febr gefäjirei-

djco Jtusfcbcn befefien ^aben; fie »rar am Sianic emporgetjoben,

unb man fab eine frarc tvälferige glüffig!eit mit einer fetjr jat;

ten, burd)i":d;tigen Sjaut umgeben ; hat gcfafjreicte 2(u=fet-cn im

SKittcIpunüe erbiett batb nad) ber ©ebuit eine bunfelpurpuriCä

tle garbc, «eiche jirei Sage fo »«blieb. £ic Cbcrftäcbe ber

föcfdjwuljt begann bann ;u fpfjaceliren unb »crlor fidjtiict) ü'ie

SBitalitat; aber bie iKänber waren noch immer burcbficrjtig , unb

man fonnte am untern Sbcile beä Siücfgrato bemeitcn, wie bie

9cciven in einjelnen ffiünbeln nach ber Jt'upcnfeite bcö £reUeOe^

nti liefen. Sie @efd;wul|t öffnete frei) von felb|t, unb nach ci ;

nigen ©tunben erfolgte am vierten Sage ber Scb.

®a c6 geftattet worben war, ben £eid)nam ju unterfudjen,
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fo würbe burd) bin Membranen, wcldic bfo ©cfcfjwulfr einhüllen,

ein .RTcujfdjnitt gemadjt, unb man jdjlug bic t'appen junitf; es

fehlte bei gan}e Wintere ffitycfl b:u Mcfenmar] I mal unb j.rar

com jweiten Mücfenwirbclbcin an. Sladjbem bie .Cbeifl.iae gc-

tefnigt worben »or, bot ber SXittetpunft eine osale öftafft »on

einer geftreiften faferigen SertUC unb oon bunteIpurpurrott)er

garbc bar. ©ie Bettrat bie ©teile bc» .'Jcüdcnmaits unb war
»on einer ^ellfubflanj umgeben, welche einen hoben ©tab enU

junbiidjer SEbarhr'eil Angenommen ju baben fdjicu, inbem in ;<-

bem Zi)t\U bcrj'cibcn fid; SÖerÄftelungen erweitertet 6apiUarge>

fafie befanben, aus welchen eine Quantität bellrothcS SBlut mit

bem ©ticlc bcS ©calpels fid) autbruefen lief.

Bie 9catur hatte bereits einen yreccfi begonnen, biefen ganj

wefcntlicbcn Sbeil ;u oerwabren unb ?u befeftigen unb für biefen

Jwecf eine biefe ©cbjdjt plaftifcbcr , nod) nidjt organifirter t'nm»

pbe rfngS an ocn SRÄitbern abgefegt. Bic Sßiibciiaule irar »oll=

ftanbig bis 511m {weiten Slücfenwirbclboin hinab, artete aber bann

in bie oben befdjricbene 9Xaffe »on 9fcr»cnfiib|ran{ aus. Bic fno*

Cbige Siinne, in welcher biefe ©ammlung »on 9icr»cn lag, mar
1 bis 2 3oll weit unb mit einer ftarfen .fpaut ausgeweitet, oon

welcher ein am SSebcn ber Höhlung fid) fcftanboftenbcS scutum
buicb ihre ganje Sänge fid) fortlegte. Biefe #aut war mit Oeffs

nungen »erleben, weldjen an ber JSerbinbungcS|tci(o jebeo Äöirbel=

BetneS anbere Ocffiumgcn enffpradjen unb für ben austritt ber

(yefape, fo wie für ben eintritt ber Sntercoftal s U'"b Eumbar;
Iietnen beftimmt waren. ©leid) an ber JCufjenfeife tiefer £aut
unb {u beiben ©eiten beS SütcfgrateS befanben fid) eine Steibe

.Knoten »011 »oilfommcner Äugetgeftalt unb etwa bem halben SSos

lumen einer .duefererbfe. Sn tiefe eRnetcn brangen jwei 9ier»cn=

biinbel ein, bie etwa eine ?inte weit von cinanber in berfclben

tSbenc lagen. Offenbar muffen biefeS bie ©cfüfjlSnersen unb bie

unter bor .fpcrrfdjaft bcS SBillenS [rebenben Sternen bcS 6. Seil
gewefen fei)n ; aber bei ber UntegeftndßtgEe'tt ihres HrfprungeS

war cS unmöglich, fic ju «erfolgen. 3Cm prOmoiiroriu.nl sacri

waren bie 9cer»enbünbcl auf eine regelmäßigere Sßeife Bereinigt,

traten aber wieber auSeinanbcr unb »ertbcilten fid) in bic Oeff-

nungen beS 6acrum. Bie norta unb bie venae eavac hatten

ibre gewöbnlidje Sage , bic Stieren unb bie anbern Unterleibs*

eingeweibc befanben fid) in einem natürlichen guftanbe. 3dj be=

baure, bafi SXangel an 3cit eine Untcrfudjung bcS eftopfeS »er*

binberte, aber bcrfelbe war gut gebilbet, bot feine ©ijnir-tcme

eines SBafferfopfeS bav, unb baS Ainb fdjien fünft in einem gc=

funben ^uftanbe fid) ju befinben. 3n golgc einer fo weit \>er=

breiteten SWifjbilbung hatte fid) *parah)fe ber untern (grtremitäten

erwarten laffen; aber ber ^iarti unb ber Barmfoth hatten ibre

natüilid)e Ausleerung, unb hei einem fdjwacbjen Brucf auf bie

fiiefchwulfl bewegte baS Äinb feine ©lieber mit jiemlidjcr CebeiP

bigfett.

Tt i i c e I f e n.

3ctteißung ber fascia reoto- abdominalis,
woburd) bie Unterleibshöhle blos gelegt, bod) aber eine giuctlichc

©ntbinbung gemattet würbe, — grau Sß$. war 34 3al)rc alt.

6twa im nierten 9DIonatc ber ©d)irangcrf*aft war, wie fie ev>

jählte, bei einer lange bauernben unb fdiweren gntbjnbung ihrcS

legten JCinbeS eine Siuptur ihrcS Unterleibes entftanben. 83ci

ber Untcrfucbung fanb id; , baf; bie linr.i alba von ben ©dioops

beinen an bis auf 2 3olI unter ben fdiwerbtfermigcn .Rnorpct

geriffen war. Ba jwifdjen ber ^>anb unb ben UnterleibSprganen

nichts alS bie bünnen-äupern S3cbcrtungen lagen, |o fonntc bie=

felbe leidjt an bie 3nncnfeite ber SBanbungen ttt Unterteite«
1. Bie Aorta tonnte brutlidj Derfoigl uno tu Utcru«

fammt ben anbern Organen rrtannt werben." ©ie hatte grofe
akiurdjtiiiiie über ben außgang ihrer edjirangerlcbaft! 3d) env
pfa:;i ihr eine breite WfnDe, welche ben ganK'i Unterleib bc
beette unb an ben tedjocfjbeinen in eine ftumple ßpi^e au« •,

oon t)iet lief ein Kiemen sroifdjen bfe ©djentei unb war im *ut<
ten befeftigt. ©tefe Söinbe gewahrte fo, i.att ber SJiuefeln, weu
dje bctiaa

;
tlid) auf beiben ..üct-etteten nwxen, eine

tunftiiriic Unterftütung. hu tie SBeoen eintraten, tonnte man
.ib ber awi|a)enräume ber ^uiammenjiehungen bet UteruS

burd] ben Spalt h'ubuid) bie «lieber tee' Jlir.teB leiat u.

[Reiben. Sei anueiibung ber breiten SEinbe, tic mit t vm gort»
lilueiten bei '•'Aburtc-anfuengungen immer fefter angelegen würbe,
gelang ti, bie .Rreifenbe jicm.id) leicht unb innerhalb 12 ©tun--

Ben, von bem (Sinti itte ber 2i5rhen an, ;u eijttinben. Bie
Scacbgebutt ftcltte fid; einige SWinutcn nadjher ein, u>Jt> bie 5-a.

tientin hat |ia; feit ber ^cit gan; wohl befunben.
lieber eine watjrfcbeinli<fee !Ü ert nöcfjerung bei

9cabelfri;nur, woburch eine &lutung entftanb, ..

^>r. yf. Sogan gqlgenbcS: »3n einem gaUc, welcher mir' un=
langfi oorgetommen ift, bntte ich Gelegenheit , eine wibernatur»
liebe gragilitat ber 9iabe[fd;nur ;u beobachten, bie meines Siiii^

fenb nod) »on feinem ertiriftftcller über ©eburtshülfe erwamt
woiben ift. Ber gall ereignete fid) bei einer grau.tcn 1

leucopblegmatifctjen Temperament. Bic Siabelfainur war a*=
feioitentud) turj unb biet. JUS ich, bicfelbe oer ber iicnnung
unterbanb, mujte id) grope ffiorfidt anwenben, inbem ber
geringfte Wrab eines ju ftarten Bruclei eine ^erreifsung tcr 8»
fafjc oerurfachte unb eine JBlutung bes Ainbes oeraalapte. 3dj
war in ber Sbot genethiat, bic l'igatur mehr alS einmal ju rcr<
anbern, unb als id) an ber Scabeif'üjnur jerrte, um bie Jiuetrei-

bung beS SXufterfudjenS aus ber iüagina »u unterftü|en, fo ;cr--

rifi fie mehrmals. SSct ber unter|ud'ung faien fie oon einer
fnorpeligen Sejdjafpenbeit ju fenn. ©s fragt fid; nun, ob biefer
^uftanb ber Sbcile nicht eine fd;limme SBlutung unb ben 3cb te«
Ainbcs bei einem aHjufrarfen Brucf wabrenb ber ©eburtsanftren'
gungen oerurfadjen fenne?

lieber bie anapara t i onen «cn gebrannten
©d) warn 111 bat Wuibourt Unrenuaungen angeftellt, um ju
beftimmen, welche »on ben gcb:aucbi.dicn vier "?.'icrbctcn jum
nicbicinifd)ctt föebraucl) ben SJprgug »erbienen. I) Ter »iuig
cateinirte ©d)Wamm, wie ihn ber alte Codex inedicamcatornm
»otfebreibt; 2) bet geroftete S.r;ran:m, fo tap er febirarj unb
ferreiblicb. wirb, naci) SBorfebtift ber Sontoncr unt Butlinet
5>6armacopoe unb wie er oon gebc'rc empfohlen wirb; 3, tcr
nur wenig geborrte ©cbwamm, ber ein gelbes fuioer giebt, wie
Sbereau es oorgefdjlagen bat, unb 4,. bet ©cbwamm in fei*
nem natürlichen jjuftanbe getroefnet, wie ^crrenfajwanb
ihn gebraucht. — ^>r. ßuibourt hat nun gefunben, bap in
bem elften »Präparat, wo ber ©djiramm calcir.irt war, alle
Sobine ausgetreten war unb baS re«iduiiin Diele aifalticre, fctire«

felbaltigc unb blaufoure Sierbinbungcn enthielt; baf; in bem u§>
ten Präparat ber ©cbwamm tem fodjcnbcn SBaffer nur einen
Sfteil feiner Sobine abgebe, bic gröpere Quantität aber unauf-
lesiicl; jurücfblcibe; baf) baffelbe, bod) in gerinaeremförabcaud-ren
Gbereau'6 SDtetbobe gelte, entlieh bap baS~9icften bes ©cbwam=
meS, bis er fairaij unb jcrreiblid) wirb, bie Sjereitungsart feo,
welri;e ihm bie größte ntcbicinifdje SBirt.'amfeit mittfccilt unb ba>
l;er allgemein angenommen werben follte.

93tbno<|capt)tfcf)C 9^cutcjfcttc n.

Klemrnti di fisica •roncralo dcll abatc Dnnieniro Scina' P.
P. ncll.i universitii di Palermo. Palermo 182y— 1830.
Vol. 2. 8. m. 5 Ä.

Etementi iü fisica |)iiriicnlare doli abate Domenieo Scina'
«tc, Palermo 1829— 18S0. Vol. 2, mit 7 Safein.

A Trcalise on the Injuries. the Diseases and tlie Distortion«
of the Spine; founded on an Essay to whiih tlie Jaek-
Bonean Priz.c for tlie Vear 1S26 was adjudired by iho
lloyal College of Surgconj. By B. A. Stafford etc.
London 18S2. 8.
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